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Wärmeloch Arktis - Verlust der Rückstrahlung
Arktische Resteisfläche schrumpft und wird dunkler

Der Mythos vom neuen Menschen
Das ZDF präsentiert die 2. Staffel
der TVHistorienserie Borgia

Es war eine der bislang aufwendigsten und teuersten europäischen TVSerienproduktionen überhaupt, "ein
Highlight im Fernsehen zur Primetime", sagt Reinhold Elschot, stellvertretender Programmdirektor des
ZDF, rückblickend zum Start der ersten Staffel im Jahre 2011. Mit Kosten von 25 Millionen Euro, Schauspielern aus 19 Nationen, Drehorten
in Deutschland, der Slowakei,
Frankreich und Italien setzte das
ZDF in Zusammenarbeit mit dem
österreichischen Fernsehen ORF,
Atlantique Productions, dem französischen Bezahlsender Canal +, EOS
Entertainment und Etic Films den historischen Sechsteiler mit je 100 Minuten Spielzeit über ... (Seite 5)
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Tritt
Der Weise hat keine Standpunkte,
sondern er ist einer,
er vertritt gar nichts,
sondern er verkörpert.
(Hermann Graf Keyserling)

Ohne Tritt - keinen Schritt.
HB

Forscher des Eisbrechers HEALY
auf dem Meereis des Arktischen
Ozeans, Kanadabecken,
22. Juli 2005
Foto: Jeremy Potter
NOAA/OAR/OER.
Freigegeben als CCBY2.0.

Die Arktis unterliegt einer ständigen
wissenschaftlichen Beobachtung.
Satelliten erfassen regelmäßig die
Schneebedeckung an Land und die
Ausdehnung des Meereises, Forschungsflugzeuge überfliegen jedes
Jahr die Region rund um den Nordpol und führen dabei diverse Messungen durch, und Wissenschaftler
unternehmen immer wieder Vorstöße zu Fuß oder per Schiff in die terrestrischen und marinen Regionen
der hohen Breiten. Eigentlich sollte
man meinen, daß angesichts der

zahlreichen Erkundungen, die schon
seit über hundert Jahren in der Arktis durchgeführt werden, keine allzu
großen Überraschungen mehr entstehen.
Doch dieser Eindruck hatte sich vor
einem Jahr als schwerwiegender Irrtum erwiesen. Zum auslaufenden
Sommer 2012 war die Meereisfläche
auf ein historisches Minimum geschrumpft. Mit einem solchen Extrem, zu dem es innerhalb weniger
Wochen gegen Ende August und Anfang September kam, hatten die Experten nicht einmal in dem fünf Jahre zuvor veröffentlichten, umfassenden Bericht des Weltklimarats (IPCC
- Intergovernmental Panel on Climate Change) gerechnet. Inzwischen
unterbieten sich die Wissenschaftler
mit ihren Vorhersagen, ab wann das
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nordpolare Meereis im Sommer vollständig verschwunden sein könnte,
und sowohl die Arktisanrainerstaaten
USA, Kanada, Rußland, Norwegen
und Dänemark als auch wirtschaftliche Schwergewichte wie China und
Deutschland bereiten sich darauf vor,
daß die Nordost- und die Nordwestpassage sommers eisfrei werden, so
daß sie regelmäßig von Handelsschiffen befahren werden können.
Das würde den Warentransport beispielsweise zwischen Asien und Europa räumlich und zeitlich erheblich
verkürzen.
Den Prognosen zufolge wird sich das
arktische Meereis in diesem Jahr
nicht so weit zurückziehen wie 2012,
wenngleich es noch deutlich unter
dem Durchschnittswert der letzten
30 Jahre bleiben dürfte. Jetzt haben
der Forscher Aku Riihela vom Meteorologischen Institut Finnland und
seine Kollegen berechnet, daß der
Arktische Ozean in den letzten 30
Jahren zum Ende des Sommers im
Durchschnitt um 15 Prozent dunkler
geworden ist. Damit ist nicht der hinlänglich bekannte Vorgang gemeint,
daß die Ausdehnung des Meereises
gegen Sommerende am geringsten
ist und das Meer verstärkt Wärme
absorbiert, sondern daß das verbleibende Eis eine geringere Albedo hat,
also weniger Sonnenlicht reflektiert.
Diese Feststellung, die hauptsächlich auf Daten beruht, die zwischen
1982 und 2009 mit dem AVHRR
(Advanced Very High Resolution
Radiometer) des europäischen Wettersatelliten Metop gewonnen wurden, und jüngst im Wissenschaftsmagazin Nature Climate Change [1]
veröffentlicht wurde, kommt insofern nicht völlig überraschend, als
daß sie sich mit den Beobachtungen
und Messungen anderer Wissenschaftler deckt, denen zufolge beispielsweise die Luft- und Wassertemperaturen ansteigen, sich die
Gletscher zurückziehen und die Eisflächen auf dem Land und auf dem
Wasser schrumpfen. Allerdings hat
sich erwiesen, daß die EntwicklunSeite 2

gen in der Arktis die Computersimulationen, die vor fünf bis zehn
Jahren erstellt wurden, weit übertreffen. Was früher als Worst-caseSzenario galt, ist inzwischen eingetroffen.

Schmelzwasser auf der
Eisbedeckung von Grönland
Foto: Michael Studinger,
NASA GSFC, 2008.
CC BY 2.0 Unported

Gegenüber dem Wissenschaftsmagazin "New Scientist" [2] erklärte
Riihela, daß die abnehmende Albedo teils mit dem dünner werdenden
Eis, teils mit der Bildung von Rissen im Eis und ihrer Verbreiterung
zu eisfreien Wasserflächen sowie
teils mit der Entstehung von Pfützen
auf dem Eis zusammenhängt. Durch
letzteres wird die Albedo gegen Ende des Sommers sogar kräftig herabgesenkt, so daß die Sonneneinstrahlung stärker absorbiert wird,
was die Bildung von Schmelzwasserflächen auf dem Eis zusätzlich
verstärkt.

und Meeresforschung in Bremerhaven ist mehr als die Hälfte des Meereises aus dünnen, einjährigem Eis
aufgebaut, auf denen sich im Sommermonat August relativ viele Wasserpfützen bilden.

Bei der finnischen Studie handelt es
sich um die Bestätigung eines
Trends, der als klassisches Beispiel
eines Rückkopplungsmechanismus
in der Natur gilt: Die Schnee- und
Eisbedeckung der Arktis schmilzt,
wodurch sich die Landfläche und das
Meer darunter mehr als zuvor erwärmen. Das wiederum verstärkt die
Schmelzvorgänge, und so weiter.

Die Arktis gehört zu den Weltregionen, in denen die Folgen des Klimawandels bereits sehr deutlich zu beobachten sind. Deshalb vermuten die
Forscher, daß dieser Trend in Zukunft anhält, und prognostizieren für
die Arktis einen der höchsten Temperaturzuwächse unter allen Weltregionen. Einige Forscher sagen bis
zum Jahr 2100 eine gegenüber den
heutigen Verhältnissen um 9 Grad
Celsius höhere DurchschnittstempeNicht nur die Fläche des Meereises ratur voraus.
nimmt ab, sondern auch sein Volumen. Das berichteten Wissenschaft- Der plötzliche Meereisschwund im
ler, die im vergangenen Jahr mit dem September 2012 gibt Anlaß zu der
deutschen Forschungsschiff Polar- Vermutung, daß sich die klimatistern die Arktis befahren und dabei schen Verhältnisse nicht linear weidie Dicke des Meereises gemessen terentwickeln werden. Wenn der finhaben. Laut Marcel Nicolaus vom nische Wissenschaftler Riihela eine
Alfred-Wegener-Institut für Polar- Albedoabnahme von 15 Prozent in
www.schattenblick.de
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Ausdehnung des Meereises (in km²)
in den arktischen Sommermonaten
2012, 2013 und im Durchschnitt der
Jahre 1981 bis 2010
Diagramm: National Snow and Ice
Data Center (NSIDC)

den letzten 30 Jahren festgestellt hat,
bedeutet das nicht, daß die Rückstrahlungsfähigkeit der arktischen
Region in den nächsten 30 Jahren um
weitere 15 Prozent abnehmen wird.
Gemäß dem oben erwähnten Rückkopplungseffekt wäre eher mit einer
Beschleunigung dieser Entwicklung
zu rechnen.
Schon heute verlangt der Klimawandel den Arktisbewohnern eine Anpassung ihrer Lebensgewohnheiten
ab. Es wäre ein Irrtum anzunehmen,
daß die Bevölkerung Europas von
den Veränderungen im hohen Norden unberührt bleibt. Klimaexperten
gehen davon aus, daß der Eisverlust
in der Arktis Einfluß auf den Verlauf
des Jetstreams hat, jene dynamische
Luftströmung in rund zehn Kilometern Höhe, die sich großräumig mäandrierend von West nach Ost um
den Globus bewegt und maßgeblich
den Auf- und Abbau von Hoch- und
Tiefdruckgebieten in Europa bestimmt. Eine eisfreie Arktis würde
Fr. 9. August 2013

Darüber hinaus hält im Permafrost
der Polarzone etwas seinen Dauerwinterschlaf, das eine Gefahr für das
globale Klima darstellt: Methan. Ob
dieses hochwirksame Treibhausgas
nicht bereits angefangen hat, sich
seiner frostigen Fessel zu entwinden
und in die Erdatmosphäre zu entweichen, wird zur Zeit von Wissenschaftlern intensiv untersucht. Kürzlich berichtete eine internationale
Forschergruppe im Wissenschaftsmagazin "Nature", daß die Methanfreisetzung in der Arktis als Folge
des Klimawandels Kosten in Höhe
von 60 Billionen Dollar bis Ende des
Jahrhunderts verschlingen wird. Die
Co-Autorin der Studie und Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Gail
Whiteman von der Erasmus-Universität in Rotterdam betonte in einem
Interview mit dem Deutschlandfunk
womöglich zu einer Abkühlung der die überregionale Bedeutung der
hiesigen Breiten führen, da sich bei Vorgänge im hohen Norden:
einer solchen Konstellation häufiger
ein stabiles Hochdruckgebiet über "Unsere Studie dient einfach als er
Skandinavien ausbildet, durch das ster Hinweis darauf, dass der Klima
kalte Luftmassen von Ost nach West wandel in der Arktis in der ganzen
befördert werden. Die Wissenschaft- Welt spürbar sein wird. Die Verände
ler dürfen sich durch den kalten und rungen hier sind nicht einfach nur
ausgesprochen langen Winter schlecht für den Eisbären, sie sind
2012/2013 in ihrer Prognose bestä- schlecht für die Wirtschaft und die
tigt fühlen. [3]
Gesellschaft überall auf dem Globus.

MuirGletscher, Alaska.
Das linke Foto wurde am 13. August 1941 von Ulysses William O. Field,
das rechte am 31. August 2004 von Bruce F. Molnia aufgenommen.
Fotos: Photograph Collection, National Snow and Ice Data Center/
World Data Center for Glaciology
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Dieser Tatsache müssen wir viel
mehr Aufmerksamkeit schenken." [4]

In der Studie selbst, die in "Spektrum
der Wissenschaft" auf deutsch erschienen ist, wird auch zum möglichen Einfluß der Freisetzung des
Methans, von dem 50 Milliarden
Tonnen in Form von Hydraten am
Meeresboden lagern, auf das Meereis spekuliert:
"Größere Methankonzentrationen in
der Atmosphäre würden den Klima
wandel weiter anheizen und den
Wandel in der Arktis sogar noch be
schleunigen: umso schneller würde
sich das Meereis dann zurückziehen,
wodurch weniger Sonnenlicht reflek
tiert werden würde, was schließlich
auch den grönländischen Eisschild
stärker zum Schmelzen brächte. Die
Auswirkungen davon dürften auch
fernab der Pole spürbar sein." [5]

Letztlich wäre die ganze Welt betroffen, wobei in dieser Studie noch
nicht einmal berücksichtigt wurde,
daß, wenn sich die Arktis derart massiv verändert, dies nicht isoliert von
anderen Weltregionen geschieht, die
ja zeitgleich dem Klimawandel unterworfen sind und ihrerseits auf die
Arktis rückwirken, wie sie eben auch
von den Entwicklungen dort betroffen sind. In Anlehnung an die Überlegungen des amerikanischen Meteorologen Edward N. Lorenz, demzufolge der Flügelschlag eines
Schmetterlings in Brasilien einen
Tornado in Texas auslösen kann,
sollte man annehmen, daß dynamische Vorgänge wie das Verschwinden des arktischen Meereseises und
die Ausdünstung von Methan aus
dem auftauenden Permafrostboden
bzw. die Gasfreisetzung aus Hydraten der polaren Schelfgebiete allemal
globale Folgen haben werden. Dazu
schreiben die Forscher laut "Spektrum der Wissenschaft":
"Diese globalen Folgen erscheinen in
unseren eigenen Modellen recht groß,
weil die Arktis Ozeane und das Klima
essenziell beeinflusst. Die Kosten die
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ser Entwicklung werden vor allem Ent
wicklungsländer zu schultern haben:
Sie werden am stärksten von Extrem
wetter, einer schlechteren öffentlichen
Gesundheit und abnehmenden Ern
teerträgen getroffen. Letztlich sollten
sich aber alle Länder über den rasan
ten Wandel in der Arktis sorgen, ob
wohl sich die genauen Folgen weltweit
zurzeit nicht vorhersagen lassen." [5]

Fußnoten:

In der Studie wird nicht näher darauf
eingegangen, was es für die Entwicklungsländer bedeutet, wenn die
Zahl der Extremwetterereignisse
steigt, die Ernteerträge abnehmen
und sich die Gesundheitsversorgung
verschlechtert. Es läßt sich ausmalen, daß die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft zur Einhaltung der sogenannten Millenniumsziele, die eine wirksame Bekämpfung unter anderem von extremer
Armut und Hunger, hoher Kinderund Müttersterblichkeit und globaler
Umweltverschmutzungen vorsehen,
sich unter den Bedingungen der zukünftigen Treibhauswelt ähnlich
rasch verflüchtigen wie das arktische
Eis unter dem Einfluß der verstärkten Sonneneinstrahlung.

[3] http://www.awi.de/de/aktuelles_und_presse/pressemitteilungen/detail/item/jaiser_et_al/?cHash=2726e805182901
0a77ca86c1ee0d8ca7

[1] http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1963.html
[2] http://www.newscientist.com/article/dn23994-arctic-ice-grows-darker-and-less-reflective.html#.UgOz3eZdXNs

[4] http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/2189681/
[5] http://www.spektrum.de/alias/klimawandel/warme-arktis-wirdteuer/1202015
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umkl531.html

Pfannkucheneis, September 2006, Arktischer Ozean, nördlich von Westruß
land. Wenn das Meereis taut und wieder zusammenfriert, ist die Eisdecke
zwar geschlossen, aber vergleichsweise dunkel, so daß vermehrt Sonnenlicht
absorbiert wird.
Foto: NOAA Climate Program Office,
NABOS 2006 Expedition. CCBY2.0 Unported.
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Berichte und Interviews der SchattenblickRedaktion zum Meereisminimum im September 2012 die Folgen für
die USA und Europa:

UMWELT → REPORT
BERICHT/028: Arktis warm, Europa kalt - Eisschmelze im polaren Norden (SB)
Meereis in der Arktis auf Rekord-Minimum geschrumpft
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umrb0028.html
UMWELT → REPORT
INTERVIEW/034: Arktis warm, Europa kalt - Klima, Wärme, Strömungen (SB)
Interview mit Prof. Rüdiger Gerdes, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0034.html
UMWELT → REPORT
INTERVIEW/035: Arktis warm, Europa kalt - Indikator Meeresspiegel (SB)
Telefoninterview mit Prof. Anders Levermann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0035.html
UMWELT → REPORT
INTERVIEW/040: Arktis warm, Europa kalt - Dicke Luft und Schmelze satt (SB)
Interview mit Dr. Dirk Notz, Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0040.html
UMWELT → REDAKTION
KLIMA/519: Schmelze, Stürme, Schäden - arktische Extreme (SB)
Extremwetter-Ereignisse 2012 in der Arktis - Hurrikan Sandy, Eisschmelze auf Grönland und andere Phänomene
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/redakt/umkl-519.html
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Borgia im ZDF - Renaissance verpaßt
Der Mythos vom neuen Menschen
Das ZDF präsentiert die 2. Staffel der TVHistorienserie Borgia

Vergib ihnen!

Es war eine der bislang aufwendigsten und teuersten europäischen TVSerienproduktionen überhaupt, "ein
Highlight im Fernsehen zur Primetime", sagt Reinhold Elschot, stellvertretender Programmdirektor des
ZDF, rückblickend zum Start der ersten Staffel im Jahre 2011. Mit Kosten von 25 Millionen Euro, Schauspielern aus 19 Nationen, Drehorten
in Deutschland, der Slowakei,
Frankreich und Italien setzte das
ZDF in Zusammenarbeit mit dem
österreichischen Fernsehen ORF, Atlantique Productions, dem französiFr. 9. August 2013

schen Bezahlsender Canal +, EOS
Entertainment und Etic Films den historischen Sechsteiler mit je 100 Minuten Spielzeit über eine der berüchtigsten und umstrittensten FamilienDynastien aus der Zeit der italienischen Renaissance in Szene: Die
Borgias.
Rodrigo Borgia als Alexander VI. gilt
vielen als Inbegriff eines korrupten
und verweltlichten Papsttums. Seinen
Sohn Cesare Borgia feierte Machiavelli als einen skrupellosen Machtpolitiker, und seine Tochter Lucrezia
www.schattenblick.de

Borgia ist als Ehebrecherin und giftmischende Femme fatale in Erinnerung geblieben. Dabei haben die Borgias anderen Quellen zufolge auch
Universitäten und Krankenhäuser gegründet, Brücken gebaut, sich, wenngleich mit grausamen Mitteln, um die
Einigung Italiens bemüht. Rodrigo
Borgia war danach nicht nur ein skrupelloser Despot, sondern galt auch als
tief religiös und liebender Familienvater. Cesare gibt das Bild des modernen, zielorientierten Regenten,
Lucrezia wird als fürsorgende Fürstin
noch heute in Ferrara verehrt.
Seite 5
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Die Hauptakteure vor und hinter der
Kamera: Mark Ryder (Cesare Borgia),
John Doman (Rodrigo Borgia), Isolda
Dychauk (Lucrezia Borgia), Regisseur
Christoph Schrewe, Autor und Mitpro
duzent Tom Fontana (v. lks.)
Foto: © 2013 by Schattenblick

Beide seien außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten gewesen.
Nicht zum ersten Mal hat dieser Stoff
Drehbuchschreiber, Filmemacher
und Produzenten fasziniert. Bereits
1980 wurde die Geschichte der Borgias von der BBC als 10teilige Fernsehserie mit Adolfo Celi in der
Hauptrolle verfilmt. Die spanischitalienische Koproduktion Die Borgias kam 2006 in die Kinos. Im Jahre 2010, fast zeitgleich zur europäischen Produktion, entstand die USamerikanische Fernsehserie The
Borgias mit Jeremy Irons in der
Hauptrolle, die jetzt, nach Ablauf der
dritten Staffel, eingestellt werden
soll. "Zu teuer", so der US-Sender
und Produzent Showtimes.

ten Jan Mojto und Klaus Zimmermann, Regisseur Christoph Schrewe
sowie den Hauptdarstellern John
Doman (Rodrigo Borgia alias Alexander VI.), Isolda Dychauk (Lucrezia Borgia) und Mark Ryder (Cesare
Borgia) in Hamburg der Presse vorgestellt. Mit 30 Millionen Euro Produktionskosten sei sie "noch teurer,
noch besser, noch opulenter, noch
intrigenreicher, noch saftiger - und
noch inhaltsstärker", so der stellvertretende Programmdirektor des ZDF.
Die Entscheidung sei diesmal leichter gefallen, "weil Reaktionen da
waren" - und Erfolg. 5 Millionen Zuschauer haben die Erstausstrahlung
in Deutschland gesehen, die Serie sei
inzwischen in 85 Länder verkauft.
Damit hat das Projekt die Erwartunwürde, obwohl der Stoff auf drei gen der Macher und Finanziers erStaffeln ausgelegt ist. Denn es gibt füllt.
viel zu erzählen, schwärmt Tom Fontana, preisgekrönter Autor so bahnbrechender amerikanischer TV-Seri- Was macht den Stoff so attraktiv?
en wie Oz oder Homicide, den sich
die Produzenten als 'Showrunner' ins Sex, Gewalt und Korruption - eine
alte und immer wieder neue MiBoot geholt hatten.
schung, die auch andere Serien zum
Am 30. Juli wurde jetzt die zweite Erfolg geführt hat, bis hin zu Dallas,
Staffel vom ZDF unter Beteiligung Denver-Clan oder Game ofThrones.
von Reinhold Elschot, dem Verant- Wenngleich sich die Serie um eine
wortlichen für Serien Wolfgang differenziertere Darstellung der BorFeindt, dem Autoren und Mitprodu- gias bemüht, sind es die Attribute
zenten Tom Fontana, den Produzen- von Skandal, Tabubruch, Aus-

Auch für die europäische Produktion war nicht von Anfang an klar, ob
es überhaupt eine Fortsetzung geben
Pressetermin in präsentabler Kulisse
Foto: © 2013 by Schattenblick
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schweifung, Verbrechen und Blut,
womit sie beworben wird.
Dann die Attraktion eines Kostümfilms vor atemberaubender Kulisse.
Detailgenau wurden die historischen
Kostüme von Hand genäht, 12 Kilometer Stoff wurden verarbeitet, 150
Tonnen Holz, 43 Tonnen Farbe und
300 Quadratmeter Glas für Kulissen
verbraucht. Herausgekommen ist ein
Film wie ein Gemälde, schwärmt
Christoph Schrewe.
Vor allem aber sei es die Zeit, in der
die Geschichte spielt, "eine der
wichtigsten und aufregendsten in
Europa", so der Regisseur: die Renaissance mit dem Nimbus vom Aufbruch aus der Finsternis des Mittelalters, von der Geburt neuer Ideen,
der Entdeckung bislang unbekannter
Welten, aber auch vom Wegfall beengender gesellschaftlicher und religiöser Korsetts, von Regeln und Moral. Nicht, daß Unkeuschheit auch
vordem unter den Vertretern Gottes
auf dem Stuhl Petri ungewöhnlich
gewesen wäre, ungewöhnlich ist der
offene Umgang damit. Alexander VI.
bekennt sich ausdrücklich und ohne
Probleme zu seinen unehelichen
Kindern, holt sie zu sich nach Rom
und nutzt sie zum Ausbau seines Imperiums. Da wird sein Sohn 18jährig
zum Kardinal, Cousins werden aus
Spanien herangeschafft, um die
Hausmacht im Vatikan zu stärken,
die eigene Tochter wird dreimal verheiratet, um der Borgias Machtfülle
zu festigen. Der Clanchef schreckt
auch vor Mord nicht zurück, wie
überhaupt seine Wahl zum Papst als
Emporkömmling aus Spanien nur
unter Einsatz von Bestechung möglich war.
Ein Sittengemälde also? Durchaus.
Aber die Gewalt, sagt John Doman,
einfühlsamer Darsteller von Alexander VI. mit großer Bandbreite,
war nicht ausgeprägter als in den
Zeiten zuvor. Und danach, möchte
man hinzufügen. Die Kirche sei aus
ihren Bahnen geraten, Gewalt ein
"way of life" gewesen, Rom ein geFr. 9. August 2013

fährlicher Ort. "Die Zeit ist unserer
nicht unähnlich", ergänzt Produzent
Jan Mojto, "aber es war mehr möglich. Die Regeln waren fest, konnten aber auch leichter gebrochen
werden."
So ging es Autor und Regisseur vor
allem um den sogenannten neuen
Menschen, den nach verbreiteter
Lesart die Zeit um die Wende vom
15. zum 16. Jahrhundert hervorgebracht hat, den Menschen der Renaissance. Während die erste Staffel
sich mehr der Familiengeschichte
widmete, tritt jetzt die Zeit des
großen Aufbruchs stärker in den Focus. Die zweite Staffel führt aus
dem Mittelalter hinaus, so der Regisseur im Pressegespräch, das werde schon durch den Wechsel der
Drehorte deutlich. Habe man Staffel
eins vorwiegend in den Kulissen der
Prager Barrandov-Studios in Tschechien gedreht, so öffne sich in der
zweiten, an Originalschauplätzen
verfilmten, mit den Fenstern auch
die Perspektive auf eine atemberaubende Landschaft Italiens. "Renaissance heißt auch, Licht in das Dunkel zu bringen." Die Serie erhalte eine zusätzliche historische Dimension, fügt Jan Mojto hinzu, ohne
schulbuchmäßig belehrend zu sein.
Machiavelli taucht auf, Michelangelo und Leonardo da Vinci. Und es
gibt mehr Dialoge zwischen den
Protagonisten um Themen
www.schattenblick.de

ZDFModerator im Gespräch mit
SerienRedakteur Wolfgang Feindt
(lks.) und
Programmvize Jürgen Elschot (re.)
Foto: © 2013 by Schattenblick

und Konflikte, die mit dem Aufbruch
in die neue Zeit assoziiert werden:
die Selbstbestimmung des Menschen
und seine Eigenverantwortlichkeit,
die Frage nach dem Primat der
Machbarkeit, sprich Macht.
Der Filmstoff habe sich, so Tom
Fontana, eng an die historischen
Quellen gehalten. Was nicht einfach
war, war doch der Borgia-Clan bereits zu Lebzeiten scharfer Kritik
durch seine Zeitgenossen ausgesetzt.
So mischen sich bereits in den Aufzeichnungen des Zeremonienmeisters Johannes Burckard, dessen Liber notarum eine wesentliche Quelle für das Leben am Hof der Päpste
zwischen 1483 bis 1506 bildet, Tatsachen mit bewußter Denunziation,
nimmt die Legendenbildung ihren
Anfang.
Was also ist Erfindung, was Wahrheit? Er habe sehr viel gelesen, sagt
Autor Fontana, jahrelang recherchiert, aber es bleibe immer - auch in
der sprachlichen Umsetzung des
Stoffes in Dialoge - ein Abwägen
zwischen der Nähe zur Zeit, der
Transformierbarkeit ins Heute und
der Unmöglichkeit herauszufinden,
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was wirklich war. Die Nähe zur Historie sei gewollt, aber nicht unbedingt zielführend. Eher, so Fontana,
bestand die Schwierigkeit darin, die
historischen Fakten in Einklang zu
bringen mit der Entwicklung, die er
für die Charaktere im Kopf hatte.
Natürlich habe man auch einiges der
Dramaturgie folgend geändert, Ereignisse zeitlich verschoben, Beziehungen geringfügig abgewandelt,
aber Historiker hätten sich bei ihm
noch nicht beschwerend zu Wort gemeldet.
Attraktiv dürfte die zweiten Staffel
vor allem auch deshalb sein, weil die
Charaktere eine interessante Entwicklung durchmachen. Cesare, der
in der ersten Staffel nach Angaben
seines Darstellers Marc Ryder noch
etwas "boyish" daherkam, verwirrt,
frustriert und ungestüm, emanzipiert
sich von der ihm vom Vater vorgezeichneten Kirchenkarriere und findet, nicht ohne innere Konflikte, seinen Weg als Feldherr und Eroberer,
Lukretia bleibt kein bloßes Werkzeug in den Händen ihres Vaters,
sondern wird zur starken Frau, die
ganz nach Borgia-Manier ihre eigenen Ziele verfolgt, und Rodrigo erlebt nach dem Tod seines ältesten
Sohnes Juan, als Depressionen ihn
quälen, Drogen gefährden und Widersacher ihn zu schwächen suchen,
eine wahre Achterbahnfahrt. "Wir
sehen, wie heutiges Denken und
Handeln entstanden ist", sagt Regisseur Schrewe. Für Schauspielerin
Isolda Dychauk liegt die Aktualität
des Stoffes in der Natur des Menschen, die sich nicht ändere. "Grenzen verschieben sich, aber Menschen
bleiben Menschen. Insofern ist die
Show sehr modern."
Die reibungslose Zusammenarbeit
der verschiedenen Nationen am Set
mit all den sprachlichen Barrieren sei
auch, so Produzent Jan Mojto, ein
Stück gelebtes Europa - und der Beweis, "daß Europa eigenständiges,
besonderes Fernsehen machen
kann", das internationale Standards
schafft. Natürlich begleitete die Kon
Seite 8

Produzent Jan Mojto
Foto: © 2013 by Schattenblick

kurrenz mit der amerikanischen Borgia-Ausgabe die Arbeit von vornherein. Aber selbst in den USA hatte
dort, wo beide Serien parallel liefen,
die europäische die Nase vorn, so
Mojto mit sichtlichem Stolz.
"Als bloße Folie für den Exhibitionismus des modernen TV-Movies"
sei, bemängelte Spiegel-Autor Nikolaus von Festenberg 2011 anläßlich
der Ausstrahlung der 1. Staffel, "die
Epoche der Renaissancezeit eigentlich zu bedeutend. Was hätte sich für
all den Aufwand für ein wunderbares Zeitporträt zelebrieren lassen, ein
Stück über den Aufbruch in eine
neue Zeit, in die Wiedergeburt des
Menschen, zur mentalen Stärkung
mitten in der heutigen Depression."
[1]
Vergessen wird bei solcherlei Kritik,
die Alternativen vorschützt, aber
nicht anbietet, leicht, daß die Renaissance selbst ein Mythos ist - und
einen solchen geschaffen hat: eben
die Finsternis des Mittelalters. Was
als radikaler Um- und Aufbruch kolportiert wird, hat sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt.
Wieweit die Renaissance im Fortgang der Serie als bloßes publikumheischendes Label fungiert oder bei
allem Zugeständnis an die Unterhalwww.schattenblick.de

tung doch Stoff geboten wird zu einer Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen oder auch dem nur vermeintlichen Aufbruchpotential dieser Zeit, die an die Stelle der Religion mit der Wissenschaft eine neue,
qualifiziertere Ideologie setzte,
bleibt abzuwarten. [2] Überdies ist
die Renaissance ein europäisches
Phänomen, geeignet, dem abendländischen Überlegenheitsstreben, zu
dessen Erben sich auch die weißen
Amerikaner zählen dürfen, und der
Skrupellosigkeit weltweiter Eroberungszüge ein ideengeschichtliches
Fundament zu verpassen. Was wir
von der Geschichte wissen, ist niemals das, was sich tatsächlich zugetragen hat, sondern das, was wir von
ihr wissen wollen (oder sollen). Auch
die Historie ist eine Hure, gefällig,
am Stärkeren orientiert und für Geld
zu haben. Das Cover des Pressematerials zur zweiten Staffel trägt sicherlich nicht von ungefähr das Motto: "Und vergib ihnen ihre Schuld."
Borgia II. beginnt am Montag, dem
30. September 2013, um 20:15 Uhr im ZDF.
Anmerkungen:

[1] http://www.spiegel.de/kultur/
tv/zdf-historienserie-borgia-derpapst-das-ferkel-a-792158.html
[2] siehe dazu auch den Exkurs "Von
der Ambivalenz historischer Deutungsmacht auf der Höhe der Zeit"
unter:
Schattenblick → INFOPOOL →
MEDIEN → REPORT
BERICHT/005: Borgia im ZDF Opulenz und Dekadenz (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/medien/report/mreb0005.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/report/
mreb0004.html
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Borgia im ZDF - Opulenz und Dekadenz
Von der Ambivalenz historischer Deutungsmacht auf der Höhe der Zeit

gen erhebt, zu ganz anderen Schlußfolgerungen hinsichtlich der vielzitierten Lehren, die aus der Geschichte zu ziehen wären, gelangen
als der Versuch, soziale und ökonomische Widersprüche in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. In
ersterem Fall wäre die weitere Ermächtigung sich durch Herkunft und
Ausbildung für Führungszwecke
empfehlender Eliten das Gebot der
Stunde, in letzterem ginge es ganz
im Gegenteil um die Emanzipation
von den Schalthebeln der Macht
ferngehaltener Menschen etwa
durch die Stärkung demokratischer
Partizipation oder gar revolutionäre
Emanzipation.
Ausstattungspracht der Borgia in der
Patina verwehter Zeiten
© 2013 by ZDF; Foto Schattenblick

Die Aufbereitung historischer Stoffe
im Format der Fernsehserie erfreut
sich immer größerer Beliebtheit. USProduktionen wie "Rome", "Spartacus" oder "The Tudors" greifen gezielt auf bestimmte Epochen und
Personen der Geschichte zu, um sie
in ihrer fiktionalen Aufbereitung mit
prallem, farbenprächtigem Leben zu
füllen, ohne den Anspruch auf relative Authentizität aufzugeben. Serien wie "Boardwalk Empire", "Deadwood" und "Carnivàle" bedienen
sich der jüngeren Geschichte eher im
Sinne eines Lebensstil wie Sozialkultur nachzeichnenden Rahmens
für packende Dramen und sind, wenn
überhaupt, nur lose an historisch verbürgte Biografien angelehnt. Auch
die in Europa produzierte, in der
Bundesrepublik im ZDF ausgestrahlte Serie "Borgia" beansprucht,
einen zeitlich wie geographisch klar
umrissenen Ausschnitt der GeFr. 9. August 2013

schichte in großen Zügen wirklichkeitsnah wiederzugeben. Sie entwickelt dabei eine spezifische Sicht
auf die Geschichte des ausgehenden
Mittelalters und der frühen Renaissance, die nicht minder als andere
Produkte historisierender Unterhaltung einer folgenreichen Bedingung
unterliegt - das Verhältnis zwischen
beanspruchter Authentizität und notwendiger Fiktion wird aus der Sicht
einer Zeit gestaltet, die von jeweils
eigenen Prämissen gesellschaftlicher
Existenz und damit geschichtlicher
Reflexion bestimmt ist.
In das Bedürfnis, sich der eigenen
Lage durch die Betrachtung und Bewertung analoger Verläufe in Politik
und Gesellschaft früherer Jahrhunderte gewahr zu werden, fließen fast
automatisch Interessen zur Legitimierung respektive Überwindung
heute herrschender Verhältnisse ein.
So kann ein Geschichtsverständnis,
daß das Walten mächtiger Führer
und genialer Denker zur zentralen
Triebkraft historischer Veränderunwww.schattenblick.de

Wirft man einen eher unkonventionellen, in den Seminaren bürgerlicher Geschichts- und Kulturwissenschaften unterrepräsentierten Blick
auf die vermeintlich klar umrissene
Zeitenwende zwischen ausgehendem
Hochmittelalter und beginnender
Neuzeit, dann stellt sich diese Epoche eher als ein Kontinuum des in
sich ungleichzeitigen bis gegenläufigen Übergangs zwischen den Antipoden sakraler und weltlicher Macht,
feudaler und bürgerlicher Ordnung
dar. So griffen spätestens mit Franz
von Assisi im 13. Jahrhundert von
Gleichheitsidealen angetriebene soziale Bewegungen um sich, die,
wenn sie nicht als Orden der Franziskaner durch die Römische Kirche
institutionalisiert, von dieser als Häresien verfolgt wurden. Ein Beispiel
dafür sind die Albigenserkriege zu
Beginn des 13. Jahrhunderts, die bestätigten, daß die Kreuzzüge nicht
etwa Glaubenskriege, sondern Ausdruck des nach außen wie innen gerichteten Unterwerfungsanspruchs
der katholischen Universalmonarchie waren.
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Die Gegenbewegungen gegen eine
Kirche, die die Heiligkeit des Privateigentums predigte und bei allem
Widerstreit zwischen Thron und Altar im Grundsatz stets die Sache der
Herrschenden vertrat, beriefen sich
schon Jahrhunderte vor Martin Luther auf einen Christus, der tatsächlich auf der Seite der Armen und Beladenen stand. Was Papst Johannes
XXII. 1323 mit der dogmatischen
Verfügung bekämpfte, die Ansicht,
Jesus und die Apostel hätten kein Eigentum gehabt, sei als ketzerisch zu
verdammen, wurde von Hussiten,
Wiedertäufern, den chiliastischen
Anhängern Joachim von Fiores und
anderen pauperistischen Laienbewegungen mit bisweilen militanter Entschiedenheit verfochten. Der Versuch, die hinter den Horizont des
Jüngsten Gerichts verschobene Heilserwartung schon dadurch zu verwirklichen, das Reich Gottes mit der
radikalen Lebenspraxis etwa der Katharer, die kein Privateigentum kannten, Frau und Mann gleichstellten
und keine Tiere verbrauchten, in die
eigene Lebensgeschichte zu ziehen,
kann im Christentum des Hochmittelalters anhand diverser christlicher
Gegenbewegungen zur Paulinischen
Kirche dokumentiert werden. Sie
waren durch die niemals gänzlich
verstummte Dichotomie der Gnosis
inspiriert und wurden durch den Leidensdruck der versklavten Landbevölkerung befeuert. So bildete die
bäuerliche Laienbewegung der Apostelbrüder unter Führung Fra Dolcinos in Norditalien eine wehrhafte
Kommune, die erst durch einen von
Papst Clemens V. ausgerufenen
Kreuzzug bezwungen werden konnte. Arnold von Brescia wiederum,
der in Rom eine gegen den Papst gerichtete sozialreformerische Kommunalverfassung etablierte, wurde
vom Stauferkaiser Friedrich I. aus
machtopportunen Gründen umgebracht.
Sicherlich nicht unbeeinflußt von
diesen mittelalterlichen Sozialkämpfen setzte die politische Renaissance
bereits im frühen 14. Jahrhundert in
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den italienischen Stadtstaaten ein. In
diesen wirtschaftlich besonders entwickelten Republiken provozierte
der Machtanspruch der RegnumChristi-Doktrin, mit der der Papst die
Reiche des Himmels wie der Erde zu
beherrschen beanspruchte, die Entstehung einer ersten gegen die Totalität des Papsttums gerichteten
Staatstheorie. Marsilius von Padua
forderte 1324 in seiner Schrift "Defensor Pacis" das Prinzip der Volkssouveränität ein und verwarf damit
den gottgegebenen Charakter aller
Staatlichkeit. Widerstand gegen den
Anspruch der päpstlichen Kurie,
Staat und Kirche in der Herrschaft
einer Universalmonarchie zu vereinen, ging auch von dem Philosophen
und Theologen Wilhelm von Ockham aus. Er ordnete den Staat dem
Wohl seiner Bürger unter und brachte die Trennung von Glauben und
Wissen gegen die Zuständigkeit des
Papsttums für die Belange weltlicher
Herrschaft in Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Machtpolitik in
Stellung. Es ging Reformern der gebildeten Stände wie ihm um nichts
geringeres als die zahlreichen Bürgerkriege zu beenden, die der Machtkampf zwischen Papstkirche und
Königtum überall in Europa entfachte.
Die als Phase des historischen Umbruchs verstandene Zeit, in der die
Borgia-Dynastie Rom beherrschte,
stand mithin im Zeichen eines sozialen Aufbruchs, der die kulturellen
und wissenschaftlichen Errungenschaften der Renaissance sicher nicht
weniger befruchtete, als diese in der
Besinnung auf die Ideale der Antike
das epochemachende Zeichen humanistischer Philosophie und säkularer
Staatstheorie setzte. Daß es sich bei
den pauperistischen, Gleichheit und
Gerechtigkeit einfordernden Laienbewegungen des Mittelalters um eine wenn nicht vergessene, dann häufig als Ausgeburt utopischen
Wunschdenkens oder religiöser
Schwärmerei herabgewürdigte Linie
der Geschichte handelt, entspricht
dem Verschwinden vieler sozialrevowww.schattenblick.de

lutionärer Bewegungen im historischen Nirgendwo, wo gescheiterte
Versuche, soziale Gleichheit und
menschliche Emanzipation zu verwirklichen, vorzugsweise enden,
wenn sie nicht zu Schlimmerem berufen sind und als warnendes Beispiel dafür herhalten müssen, den
Blick über den Horizont gesellschaftlicher Bedingtheit gar nicht
erst zu wagen.
Daß die geschriebene und archivierte Historie vor allem von gekrönten
und gesalbten Häuptern bevölkert
ist, liegt auch daran, daß nur sie eine
institutionelle Kontinuität zu sichern
wußten, für die die Papstkirche beispielhaft ist. Diese hatte zur Zeit der
Borgia den Zenit ihrer weltlichen
Machtfülle längst überschritten und
war gerade stark genug, eine für ihren Bestand unvorteilhafte staatliche
Einheit zu verhindern, keineswegs
aber selbst eine solche zu schaffen.
Hier bietet das in der Serie "Borgia"
dargestellte Manövrieren zwischen
Frankreich und Spanien und ihren
italienischen Verbündeten durchaus
interessantes Anschauungsmaterial.
Der Aufbruch in die Neuzeit, als der
die Renaissance in der europäischen
Kultur- und Geistesgeschichte gilt,
war maßgeblich den wirtschaftlichen
Unternehmungen der norditalienischen Stadtstaaten geschuldet. Sie
begründeten ein System der feudalkapitalistischen Warenwirtschaft,
das Hand in Hand mit der Ausbildung der souveränen Verfügungsgewalt ihrer Fürsten ging. Die erweiterte Akkumulation des expandierenden Handelskapitalismus brachte
mit Nicholo Machiavelli einen Strategen dieses ökonomischen Aufstiegs hervor, dessen Relevanz für
moderne Theorien der Gouvernementalität auch 500 Jahre später
kaum geschmälert ist. Als pragmatischer Technokrat der Regierungskunst setzte er die Staatsräson absolut zur Frage ihrer Legitimation, die
ohne weiteres mit Hilfe spektakulären Blendwerks und symbolpolitischer Winkelzüge erwirtschaftet
Fr, 9. August 2013
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werden konnte, wenn sie nur den Bestand des herrschenden Staatswesens
sicherte. Machiavelli erhob den Souverän in den Stand eines Gesetzgebers, der selbst nicht an Gesetze gebunden war, und formulierte damit
ein Prinzip staatlicher Verfügungsgewalt, das über die Gewaltenteilung
des demokratischen Verfassungsstaates hinaus im potentiell jederzeit
möglichen Ausnahmezustand fortdauert. In der Serie "Borgia", exemplarisch an der Auseinandersetzung
zwischen dem Florentiner Dominikanermönch Girolamo Savonarola
und Cesare Borgia dargestellt, verkörpert Machiavelli den Primat exekutiver Ermächtigung, der auch um
den Preis massiver Unterdrückung
gegnerischer Interessen durchzusetzen ist, wenn es das Interesse des
Fürsten, das nicht das seiner Untertanen sein muß, gebietet.
Mit der Zweckrationalität seines zyklischen Geschichtsverständnisses,
das von keiner irgendwie gearteten
Überschreitung herrschender Verhältnisse ausging, hatte Machiavelli
die kosmische Ordnungsprinzipien
reflektierende Staatsidee der Antike
schon hinter sich gelassen, als man
in Philosophie, Kunst und Wissenschaft noch die Überwindung der
aristotelischen Scholastik durch den
Rückgriff auf die Quellen platonischer Erkenntnis und die Auseinandersetzung mit dem von klerikaler
Dogmatik befreiten Naturzustand
des Menschen feierte. Machiavelli
antizipierte die machtpolitischen Erfordernisse der aufkommenden europäischen Nationalstaaten und bahnte der Staatsphilosophie Thomas
Hobbes den Weg, dem der Mensch
ein Wolf unter Wölfen war, dessen
räuberische Gewalt nur durch seine
strafbewehrte Unterwerfung unter
das staatliche Gemeinwesen einzuhegen war. Auf dieser Linie konsequenter Herrschaftslogik, der insofern ein aufklärerisches Potential innewohnte, als öffentlich über sie verhandelt wurde, also Widerstand jederzeit möglich war, gelangt man auf
kurzem Weg von den Ränkespielen
Fr. 9. August 2013

der Borgia zur symbolpolitischen,
mit Sachzwängen letztbegründeten
Praxis heutigen Regierungshandelns.
Im Antagonismus zweier Lesarten
der Geschichte, der der Sieger und
der der Klassenkämpfe, ist sie bei aller aufklärerischen Vernunft ersterer
zuzuschreiben.
Nur aus dieser Sicht läßt sich in der
Renaissance vorbehaltlos ein historischer Aufbruch verorten, dem die
Befreiung des Menschen von den
Fesseln religiöser Irrationalität, feudalistischer Ausbeutung und kultureller Rückständigkeit zu attestieren
wäre. Die wissenschaftliche Durchdringung und technische Bemächtigung der Natur setzte bei aller emanzipatorischen Wirkung auch jene
Kräfte kapitalistischer Akkumulation in Gang, die die Eroberung Amerikas mit Feuer und Schwert betrieben und mit dem atlantischen Sklavenhandel der industriellen Revolution den Weg bahnten. Der merkantilistische Handelsstaat forcierte die
Proletarisierung der Bauern, deren
ohnehin notdürftige Quellen der
agrarischen Substitution versiegten,
da sie nurmehr die Ware Arbeitskraft
zu Markte tragen konnten. Die städtischen Handwerker wurden aus den
sozialen Sicherungssystemen der
Zünfte vertrieben, um sich in einer
Marktgesellschaft zu bewähren, deren überschüssige Kräfte in Arbeitshäusern eine Vorform der Sweat
Shops des kapitalistischen Weltsystems erleiden mußten. Der moderne Nationalstaat verfügte über die
Menschen mit bevölkerungspolitischen Maßnahmen, um sie mit administrativem und ökonomischem
Zwang auf die Verwertung durch Arbeit zuzurichten, bevor der Aufbruch
in selbstbestimmte Formen kollektiven Lebens und Wirtschaftens die
Hegemonie der Eigentumsordnung
in Frage stellen konnte.
Die große Errungenschaft der Renaissance, den Menschen in den Mittelpunkt des Denkens gestellt und die
Schöpfung ihres monotheistischen
Primats enthoben zu haben, bergen
www.schattenblick.de

zweifellos Qualitäten der Befreiung,
die nicht hoch genug geschätzt werden können. Die empirische Realität
der dadurch dynamisierten kapitalistischen Produktionssweise durchkreuzte allerdings alle Hoffnungen
auf eine Gemeinschaft der Menschen, die in der urchristlichen
Gleichheitsidee bereits lebenspraktische Früchte getragen hatte, in den
Sozialutopien eines Thomas Morus
und Tommaso Campanella die Organisationshöhe gesellschaftlicher Gemeinwesen erreichte und mit den
Entwürfen anarchistischer und kommunistischer Revolutionäre weltbewegende Sozialkämpfe initiierte.
So läßt die eurozentrische Universalgeschichte bis heute vergessen,
daß parallel zur Entwicklung der europäischen Zivilisation mit nicht
minder großer Intensität und Entschiedenheit in anderen Weltregionen Fortschrittswege beschritten
wurden, die durch den raumgreifenden Besitzanspruch des europäischen Kolonialismus und die imperialistische Aneignung der Welt jäh
beendet wurden. Die heute in ihrem
visionären Gehalt bestaunten technologischen Entwürfe eines Leonardo da Vinci oder Francis Bacon sind
längst durch die ökologischen und
sozialen Schattenseiten ihrer industriellen Verwirklichung eingeholt,
wie überhaupt die in der Renaissance
postulierte Sonderstellung des Menschen unter allen Lebewesen grausamste Ergebnisse der Ausbeutung
anderer Lebensformen zeitigt. Die in
Ermangelung technischer Fähigkeiten magisch konnotierte Indienstnahme der Naturkräfte, die im antiklerikalen Aufschwung der Renaissance bei Giordano Bruno und Theophrast Paracelsus die pantheistische
Idee einer aus sich selbst heraus wirkenden Natur aufkeimen ließ, tritt in
der nuklearen, molekularbiologischen und mikroelektronischen Innovation der Produktivität als qualifizierte Abhängigkeit von scheinbar
autonom agierenden, in ihrer Funktionsweise zusehends numinosen
Komplexen finanzwirtschaftlicher
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und großindustrieller, biotechnologischer und informationstechnischer
Kontrollgewalt hervor. Vor allem jedoch wird der vor 500 Jahren als Befreiung erlebte Primat des Denkens
den Maßgaben einer marktförmigen
Sachzwanglogik, vulgärmaterialistischen Erkenntnistheorie und positivistischen Wissenschaftsdoktrin unterworfen, die die hochgradige Individuation des bürgerlichen Subjekts
auf die Austauschbarkeit einer leistungs- und konsumoptimierten Monadenexistenz zurückwirft.
Weist man den ahistorischen Charakter neoliberaler Gesellschaftstheorie
zurück und besteht darauf, daß der
Mensch gerade als geschichtlich bedingtes Wesen zur Überwindung jeglicher Fremdbestimmung aufgerufen
ist, dann kann die Rückschau ihr
ganzes nach vorne gewandtes Potential entfalten. Vergangene Epochen
menschheitlicher Entwicklung auf
der Höhe der Zeit zu erkunden, blie-

be ohne die daraus erwachsende Fähigkeit zum kritischen Umgang mit
den Voraussetzungen und Bedingungen eigener Vergesellschaftung ohne
jeden Nutzen, der über die bloße Unterhaltung hinausführte. Gegen diese
ist nicht das geringste einzuwenden,
könnte die Fallhöhe der Kritik an trivialem Entertainment doch kaum höher sein, wo die Fallstricke kulturpolitischer Identitätsbildung und Sinnstiftung in der medialen Vermittlung
des Bildungskanons ignoriert werden. Wird erst einmal der Anspruch
auf eine in großen Zügen authentische Wiedergabe historischer Verhältnisse erhoben, dann ist zumindest
vor dem Hintergrund einer auf stetigen Erkenntniszugewinn abonnierten Geschichtsauffassung die Frage
in der Welt, worin dieser Fortschritt
besteht und von welchem Nutzen er
für die Bewältigung der keineswegs
geringen Probleme sein könnte, die
sich den Menschen dieser Zeit stellen.

Im Ornat des Renaissancepapstes 
John Doman als Alexander VI.
© 2013 by ZDF; Foto Schattenblick
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1169.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Mit seinem Blitzsieg bringt sich Curtis Stevens ins Gespräch
Dem USAmerikaner winkt ein Titelkampf gegen Gennadi Golowkin

Gennadi Golowkin ist Weltmeister
der WBA im Mittelgewicht und gilt
derzeit als führender Repräsentant
seines Limits. Diesen Rang möchte
ihm Curtis Stevens streitig machen,
der am vergangenen Wochenende
den Mexikaner Saul Roman bereits
in der ersten Runde auf spektakuläre Weise besiegt hat. In Uncasville
(Connecticut) benötigte er nur eine
Minute, um seinen Gegner in die Enge zu treiben und schließlich mit einem linken Haken niederzuschlagen. Zwar kam der Mexikaner wieder auf die Beine, doch setzte Stevens sofort energisch nach und entschied den Kampf mit einem weiteren linken Haken endgültig zu seinen Gunsten.
Seite 12

Da Anfang November eine Titelverteidigung des in 27 Profikämpfen
ungeschlagenen Kasachen stattfinden soll, die in den USA vom Sender
HBO ausgestrahlt wird, ist nun auch
Stevens als möglicher Herausforderer im Gespräch. Wie der Repräsentant von Golowkins Promoter K2 in
den USA, Tom Loeffler, bestätigte,
ziehe man den US-Amerikaner als
Gegner für den Novemberkampf in
Betracht. Stevens habe mit seinem
frühen Sieg über den als robust geltenden Saul Ramon ein Zeichen gesetzt und sich für einen Titelkampf
empfohlen. Während es die meisten
anderen Mittelgewichtler wie etwa
Martin Murray vorzögen, dem
Champion aus dem Weg zu gehen,
www.schattenblick.de

gelte das offenbar nicht für Curtis
Stevens. Da Golowkin stets betont
habe, daß er in dieser Gewichtsklasse gegen jeden kämpfe, schließe das
auch den Amerikaner ein.
Golowkins Trainer Abel Sanchez bezweifelt jedoch, daß Stevens schon
bereit für diesen Kampf ist. Seines
Erachtens verstehe dieser nicht, was
ein Puncher ist. Golowkin könne ihn
mit einem Schlag treffen, der vielleicht nicht hart aussieht, bei dem jedoch Timing, Technik und Position
stimmen. Das mache Treffer effektiv
und gefährlich. Hingegen setze Curtis Stevens sein Gewicht ein, um
einen Gegner auf die Bretter zu
schicken, was ein sehr schwerfälliFr, 9. August 2013
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ger Stil und nicht mit der explosiven
Kampfesweise zu vergleichen sei,
die Puncher wie Golowkin, Tito Trinidad oder Valero auszeichne. Er
wolle nicht ausschließen, daß sich
auch Stevens in dieser Richtung entwickelt. Was aber den Kampf im November betreffe, sei man bereit, gegen den US-Amerikaner anzutreten,
sofern HBO seinen Segen dazu gibt.
[1]
Jack Culcay will sich den Titel in
Stuttgart zurückholen
Am 27. April mußte sich der Halbmittelgewichtler Jack Culcay im
Kampf gegen Guido Nicolas Pitto
erstmals in seiner Profikarriere geschlagen geben und seinem Gegner
nach einer umstrittenen Punktniederlage den Interkontinentaltitel der
WBA überlassen. Im Vorprogramm
des zweiten Duells der Cruisergewichtler Marco Huck und Firat Arslan, das am 14. September in Stuttgart über die Bühne geht, will der

Amateurweltmeister des Jahres 2009
an seinem Bezwinger Revanche nehmen. Während für ihn 14 Siege und
eine Niederlage zu Buche stehen, hat
der Argentinier bislang 18 Auftritte
gewonnen und einen verloren.
Der 27jährige Culcay freut sich über
diese Gelegenheit, in der HannsMartin-Schleyer-Halle die Verhältnisse wieder zu seinen Gunsten geradezurücken. Beim ersten Kampf
habe er präziser als sein Gegner getroffen, dem die Punktrichter jedoch
die größere Aktivität zugute gehalten
hätten. Daher müsse er bei ihrem
zweiten Aufeinandertreffen fleißiger
schlagen und am besten eine vorzeitige Entscheidung herbeiführen, damit er nicht von der Wertung des
Kampfgerichts abhängig sei. Bei seinen früheren beiden Auftritten in
Stuttgart im Juli 2010 und im Februar 2012 habe ihn das Publikum stets
lautstark unterstützt. Er sei keine
zwei Autostunden entfernt in Darmstadt aufgewachsen und rechne am
14. September mit zahlreichen Fans

aus Südhessen, aufderen Rückhalt er
bei einem derart wichtigen Kampf
gerne bauen würde. [2]
Für Jack Culcay steht in der Tat viel
auf dem Spiel, da er mit einem Sieg
die Niederlage im ersten Kampf gegen den 26 Jahre alten Argentinier zu
einem ärgerlichen, aber lehrreichen
Ausrutscher degradieren könnte.
Auch wäre der Wiedergewinn des
Titels mit einer Rückkehr in die Top
15 verbunden.
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/golovkins-promoter-wir-werden-stevens-in-betracht-ziehen-28162
[2] http://www.boxen.com/newsarchiv/newsdetails/article/culcayerneut-gegen-pitto.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1169.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Und immer wieder Tarrasch
Siegbert Tarrsch, der deutsche Lehrmeister des Königlichen Spiels mit
der Engstirnigkeit eines Betonnagels, der durch jede Wand hindurch
will, weil Wände offenbar keinen
anderen Zweck erfüllen, hatte auf
den Königsbauernzug 1.e2-e4 nur
eine passable Antwort parat, nämlich
1...e7-e5. Alles anderes dünkte ihn
als "minderwertig". Sein Urteil
kannte keine Ausnahme. Selbst die
heutzutage beliebteste Erwiderung,
die Sizilianische Verteidigung mit
1...c7-c5, empfahl er bestenfalls
starken Spielern, "der einem schwächeren gegenüber 'auf Gewinn' spielen will". So ganz vertraute er dieser
Empfehlung allerdings nicht. Seiner
Meinung zufolge hatte der VerteidiFr. 9. August 2013

ger "gegen tadelloses Gegenspiel"
auch in diesem Falle "eine schwere
Aufgabe zu lösen". Die Nachwelt
teilte seine Ansichten allerdings
nicht, und im besonderen bei der Sizilianischen Verteidigung entschied
sie ganz anders. Mit keiner anderen
Eröffnung läßt sich der Königsbauerzug von Anfang an so radikal bekämpfen wie eben mit 1...c7-c5. Tarraschs Liebhaberei für die offenen
Spiele hatte ihn blind werden lassen
für die überaus feinen und komplizierten sizilianischen Manöver. Im
heutigen Rätsel der Sphinx vertraute Meister Ragosin auf die Worte
Tarraschs, während sein Kontrahent
Schamkowitsch dagegenhielt und
schließlich zwei Mehrbauern bewww.schattenblick.de

Ragosin - Schamkowitsch
UdSSR 1954
haupten konnten. Mit 1.Tg1-a1 hoffte Ragosin nun, die Partie durch
1...Td8-a8 2.Sc4-b6 Ta8-a7 3.Sb6d5 ins Remis retten zu können.
Denkst du, Wanderer, daß sich
Schamkowitsch auf diese Milchmädchenrechnung einließ?
Seite 13
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  September 2013

Elephants on Tape - Elektropop vom Feinsten
Samstag, 21. September 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Elephants on Tape - Feinster Pop
mit Elektroeinflüssen
Elephants on Tape - das sind Lisa
Luise Zwinzscher (Gesang), Markus
Rom (Gitarre), Patrick Schneider
(Schlagzeug), Lukas Stodollik
(Bass) und Robert Gemmel (Electronics).
Die Geschichte der Band beginnt im
November 2011, als die "WeimarNeuankömmlinge" Lisa und Markus
auf einer Party beschließen, gemeinsam musikalische Wege zu gehen.
Schnell stellen sie fest, daß sie musikalisch harmonieren und begeben
sich auf die Suche nach Gleichgesinnten, die die Elephants komplett
machen sollen. Sie jammen mit vielen Musikern aus der Umgebung und
finden schließlich in Patrick und Lukas die passende Rhythmusgruppe
der Band. Im April 2012 stößt dann
Robert dazu, der für den letzten elektronischen Feinschliff sorgt, und es
entstehen eigene Songs.
Aus kleinen Ideen entwickelt sich
Musik mit Tiefe und verzückendem
Getrampel oder auch Popmusik mit
Elektroeinflüssen. Die Texte für die
Band schreibt Lisa. Doch erst wenn
die Songs fertig sind gibt sie den
Klängen Worte.
Die Weimarer Band Elephants on
Tape mischt feinste Popmusik mit
Elektroeinflüssen. Aus kleinen Ideen entwickelt sich Musik mit Tiefe,
klare Songstrukturen münden in
sanfte Beats - tanzbar die Melodien, hörenswert die Texte, die von
besonderen Augenblicken, von Liebe, Sehnsüchten oder dem nie zu
Seite 14

sättigenden Menschen erzählen. Im
Mai diesen Jahres erschien das Mini-Album "Ask the Moon", mit
dem die Gruppe nun auf Tournee
ist.

"Won't you believe,
I'm not the one who stays,
Won't you believe,
I'm following spiders!"
Spiders Walk,
EP ASK THE MOON

"Ich kann einen fertigen Text schwer
Der Abend beginnt um 20:00 Uhr. auf eine Melodie setzen, deswegen
Der Eintritt für Eventabende im schreibe ich ihn immer ganz zum
Komm du ist frei.
Schluss, denn erst wenn ich weiß,
www.schattenblick.de
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was die Melodie mir sagen möchte,
kann ich ihr Worte geben." In ihren
Texten hält sie besondere Augenblicke fest, träumt von der Liebe,
umklammert Sehnsüchte, versucht
den nie zu sättigenden Menschen zu
erklären und stellt sich dazu auch
selbst mal in die Schattenseite. Bereits in den ersten fünf Monaten ihrer Bandgeschichte spielen sich Elephants on Tape ins Halbfinale des
Chesterfield f6 Music Awards und
auf das Rocko del Schlacko Festival
im Saarland.
Die erste ELEPHANTS ON TAPE
EP mit den Stücken Planet, Grand
Apple, Spiders Walk, Broken Cup
und Swamp of the Elephants erschien am 10. Mai 2013.
Weitere Informationen:

www.elephants-on-tape.de

Eingang des Kulturcafés
'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 0174 - 4759763
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Programm des Kulturcafés Komm du
siehe:

www.komm-du.de
Das Cover der neuen EP
von 'Elephants on Tape'
Foto: © by Elephants on Tape

Fr. 9. August 2013

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/pop4890.html

www.schattenblick.de
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SCHACH-SPHINX
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DIENSTE - WETTER

Wärmeloch Arktis - Verlust der Rückstrahlung
Borgia im ZDF - Opulenz und Dekadenz
Borgia im ZDF - Renaissance verpaßt
Mit seinem Blitzsieg bringt sich Curtis Stevens ins Gespräch
Und immer wieder Tarrasch
Hamburg-Harburg - Elephants on Tape, Elektropop vom Feinsten, 21.9.2013
Kurzweiliges für den 09.08.2013
Und morgen, den 9. August 2013
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Auflösung letztes SphinxRätsel: Die junge Ungarin ließ sich die Chance nicht nehmen,

ihrem männlichen Kontrahenten mit 1.f6-f7+! Kg8xf7 2.f4-f5 Kf7-g8 3.f5xg6 h7xg6 4.Df3- f6 Dc7-h7 5.Td2-g2 das Wasser abzugraben. In der Tat, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Männer besser Schachspielen sollten als Frauen.

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. August 2013

+++ Vorhersage für den 09.08.2013 bis zum 10.08.2013 +++

Wenn auch mäßig,
ist für Jean-Luc immerhin
kaum gefräßig
quellwolkfrischer Westwind drin.
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