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Traumgenau dem Wunsch entgegen mit Hanna Schygulla im Gespräch

Die Autobiographie
von Hanna Schygulla

Wie paßt ein Leben zwischen zwei
Buchdeckel? Gar nicht, möchte man
spontan antworten und hätte damit
die inhärente Problematik eines ganzen Genres in seiner Ambivalenz
zwischen Dokumentation und Erinnerung im Kern getroffen ... (Seite 6)

Freitag, 8. November 2013

Trotzdem
Interview mit Hanna Schygulla am 28. Oktober 2013

SPORT / BOXEN
Moskauer Märchenstunde um
Tyson und Holyfield

Milliardär Riabinskij fabuliert von
drittem Kampf der Legenden

Wenngleich es nur eine Märchenstunde sein dürfte, die der russische
Milliardär Andrej Riabinskij zum
besten gibt, entbehrt sie doch nicht
eines gewissen nostalgischen Unterhaltungswerts ... (Seite 9)
Müder Auftritt von Oleg
Maskajew und Danny Williams
Nicht sehr viel jünger als Tyson und
Holyfield, aber immer noch aktiv
sind Oleg Maskajew und Danny
Williams, die soeben im russischen
Krasnodar eine ernüchternde Vorstellung gaben. Der 44jährige ehemalige WBC-Weltmeister aus Rußland und sein 40 Jahre alter britischer
Gegner ließen es von Beginn an so
geruhsam angehen, als ginge es ihnen vor allem darum, sich gegenseitig samt dem Publikum einzuschläfern. Stimmung kam im Saal erstmals in der vierten und ... (Seite 9)

Hanna Schygulla
Foto: © Beat Presser

Der Tod und das Mädchen. Anfang
der 80er startete sie eine Karriere als
Sängerin und tourte mit französischen Chansons, Brechtschen Balladen und klassischem Liedgut durch
ganz Europa. Mit Dokumentationen
und Videoinstallationen machte sie
sich auch als Filmemacherin einen
Namen. Als ihre Eltern hilfsbedürftig werden, wird sie zur Altenpflegerin. Anläßlich ihres 70. Geburtstages
im Dezember hat sie jetzt ihre Autobiographie vorgelegt: Wach auf und
träume. Im nächsten Jahr wird sie als
Dozentin an der Hochschule für Gestaltung in Genf ein Gastspiel geben.

Eine Katze, sagt man, hat sieben Leben. Hanna Schygulla auch - bis
jetzt. Zusammen mit Rainer Werner
Fassbinder wurde sie Ende der 60er
Jahre zum Wegbereiter des Neuen
Deutschen Films, Die Ehe der Maria
Braun und Lili Marleen machten sie
weltberühmt, die Liste der Regisseure, mit denen sie gearbeitet hat, ist so
lang wie namhaft: Jean-Luc Godard,
Marco Ferreri, Volker Schlöndorff,
Wim Wenders, um nur einige wenige zu nennen. Daneben hat sie auch
immer wieder Theater gespielt, beeindruckte als Gerhart Hauptmanns Mit dem Schattenblick sprach HanRose Bernd oder in Elfriede Jelineks na Schygulla über die Motivation zu
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schreiben, Vergangenheit und Zukunft, Träume und Visionen, die Zeit
von '68, über Deutschland, Zufälle
und Widersprüche und über alte Klischees.
Schattenblick (SB): Frau Schygulla,
ich habe Ihre Autobiographie mit
großem Interesse und mit Vergnügen
gelesen, und ich war überrascht, wieviel gelebtes Leben in so ein doch relativ schmales Bändchen paßt.
Hanna Schygulla (HS:) Ich hatte nie
vor, ein dickes Buch zu schreiben.
Wenn ich selber ein dickes Buch sehe, entfährt mir immer ein Seufzer,
weil ich schon weiß, daß ich nicht bis
zum Ende komme.

SB: Sie beschreiben manchmal auf
sehr kurze Weise sehr viel, zum Beispiel eine Liebesbeziehung zwischen
zwei Menschen in drei Zeilen. Und
treffen das Wesentliche, so habe ich
das beim Lesen empfunden.

weil das Vermögen, sich etwas vorzustellen, der erste Schritt dazu ist,
daß es dann vielleicht Wirklichkeit
wird.
SB: Träumen ist in anderen Kulturen,
beispielsweise bei den Aborigines in
Australien, eine höchst schöpferische und Wirklichkeit kreierende
Angelegenheit. In ihrem Titel `Wach
auf und träume` klingt ebenfalls etwas sehr Aktives an. Was bedeutet
Träumen für Sie?

HS: Ja, das habe ich gerne, daß ebenso viel ungesagt bleibt wie gesagt ist.
Da fängt der Leser an, aus seinem
Erfahrungsschatz zu ergänzen. Ich
hätte auch das Dreifache schreiben
können. Manchmal habe ich auch
deshalb nicht so ausführlich geschrieben, um etwas für mich zu be- HS: Ich interessiere mich für beide
halten, aber manchmal auch, weil ich Arten zu träumen. Für Nachtträume,
immer daran gedacht habe, was da wo aus dem Unbewußten, ungefiltert

SB: Es gibt vielerlei Motive und Beweggründe, eine Autobiographie zu
schreiben. Manch einer möchte mit
der Aufzeichnung seines Lebens der
Nachwelt ein Stück Zeitgeschichte
erhalten, für andere ist es eine Möglichkeit zur Selbstreflexion, ein Lebensresümee oder auch Teil der
Selbstfindung. Was waren Ihre Motive?
HS: Als allererstes war, ganz oberflächlich gesehen, die Dringlichkeit
da, daß, wenn ich sie nicht schreibe,
wird es jemand anders tun. Denn es
sind schon Anfragen gekommen, und
das wollte ich auf keinen Fall. Wenn,
wollte ich selber schreiben, weil ich
gerne schreibe, wenn auch nicht viel
und nicht oft, aber wenn ich mich
dann ransetze, ist das so eine Form
von Kneten und Kristallisieren, die
ich ganz schön finde. Andere Gründe spielen natürlich auch mit hinein.
Wie ich ja auch an einer Stelle im
Buch gesagt habe, möchte man sich
vielleicht mit so einem Buch selbst
überleben. Und dann ist jeder
Mensch natürlich auch ein Vertreter
seines Zeitgeistes. Ein Einzelleben
ist auch ein Porträt seiner Zeit. Ich
frage Leute immer nach dem, was sie
selbst erlebt haben. Mich interessieren Lebensläufe, und insofern bin ich
davon ausgegangen, daß der meine
auch interessieren könnte.
Seite 2

mitschwingen könnte im Leser. Na1978 als Maria Braun, Filmstill
türlich sind meine Leser genauso von Foto: Verlagsarchiv Schirmer/Mosel
mir verschieden wie jeder Mensch
vom andern, aber trotzdem sind wir und in bildhafter Sprache, Dinge an
alle Menschen.
die Oberfläche geworfen werden, die
wir uns manchmal selber verbergen
Hinzu kommt noch, daß ich selber möchten oder die wir in dieser DeutDokumentarisches fast immer span- lichkeit gar nicht fähig sind zu sehen.
nend finde und Fiktion nur selten. Das interessiert mich sehr. Ich habe
Das ist ein Widerspruch zu meiner ja auch vor meiner eigenen VideokaLaufbahn, weil ich ja durch den mera Traumprotokolle entwickelt,
Spielfilm immer im Bereich der Fik- die als Videoinstallation ab Ende Jation war. Aber ich konnte das schon nuar in der Akademie der Künste in
beim Fernsehen beobachten, daß ich Berlin gezeigt werden. Und es intereher bei den Dokumentationen hän- essiert mich natürlich das Tagträugengeblieben bin.
men. Das ist ja sozusagen zu meinem
Beruf geworden, mir vorzustellen
Trotzdem finde ich natürlich nach ich hätte ein anderes Leben oder ich
wie vor, daß die Phantasie auf ande- wäre eine andere.
re Weise begreift und Unsichtbares
sichtbar machen kann. Ich halte ja SB: Es gibt kaum einen Bericht, eisowieso sehr viel von der Phantasie, ne Dokumentation, ein Interview, in
www.schattenblick.de
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dem Ihr Name nicht fest, ja fast symbiotisch mit dem von Rainer Werner
Fassbinder verknüpft wäre. Ist das
tatsächlich zutreffend in dieser Art
von Symbiose, und welches Verhältnis haben Sie heute zu ihm und zu Ihrer gemeinsamen, doch sehr intensiven Zeit?
HS: Ein Teil davon ist Vergangenheit, und ich habe es nicht gerne, immer auf die Vergangenheit zurückgebunden zu werden. Aber auf der anderen Seite ist etwas davon auch Gegenwart, das heißt, ich habe einiges
aus diesen Impulsen, nach denen er
seine Kreationen gemacht hat, wenn
auch in bescheidenerer Form in meine eigene Kreativität von heute mit 1983 in 'Die Geschichte der Piera'
herübergenommen. Ich mache ja nur von Marco Ferreri, für die sie die
kleine Filme, Miniaturformen, an die Goldene Palme in Cannes erhält
ich herangehe, ohne mir erstmal ir- Foto: Verlagsarchiv Schirmer/Mosel
gendwelche Grenzen der Unmöglichkeit zu setzen, einfach mit dem, SB: Sie haben die Aufbruchszeit um
'68, auch zusammen mit ihm, ja unwas ich um mich herum habe.
mittelbar erlebt. Viele Zeitgenossen
Mit Fassbinder habe ich die allerer- von damals haben ihre Handlungssten Filme gemacht, die ersten weisen, ihre Erfahrungen und ErSchritte, und ich habe gemerkt, wie kenntnisse dieser Jahre später gern
er das Unmittelbare aus dem, was als Jugendsünden und altersbedingin seinem Leben war, hinein verwo- ten Ausbruch entschuldigt, nach desben hat in seine Fiktionen. Es gibt sen Scheitern sie zur Vernunft geeinen Satz von ihm: "Man kann kommen und realistisch geworden
nicht Filme über etwas machen, seien. Wie sehen Sie diese Zeit, und
man kann nur Filme mit etwas ma- möchten Sie sich aus dieser Zeit etchen, mit Menschen, mit Licht, mit was bewahren?
Blumen, mit Spiegeln, ..." Damit
wollte er sagen, es sind ganz kon- HS: Auf jeden Fall möchte ich mir
krete Dinge aus unserem Leben, aus dieser Zeit etwas bewahren.
woran sich ein Phantasiegebilde Schon allein aus den Sprüchen dieentzündet, so wie man aus Seife ser Jahre: 'All we need is love' zum
und Atem mit einem Ring, den man Beispiel oder 'Make love not war'
in die Lauge taucht, eine schillern- oder 'Ein ganzer Mensch werden'
de Blase machen kann. Er hatte die- oder vor allem: Sein statt Haben und
sen Mut zum Ausdruck, auch ohne dies von Adorno: 'Gibt es ein richtigroße Ausbildung. Er hat zunächst ges Leben im Falschen?' Ich sehe das
vom Zuschauerraum her das Fil- als Frage, die immer aufs Politische
men gelernt. Und ich konnte ihm schauen läßt. Auch wenn uns oft
dann bei seiner Art zu filmen zu- nichts anderes bleibt, als die Dinge
schauen. Ohne ihn wäre ich gar kei- im eigenen Bereich zu verwirklichen
ne Schauspielerin geworden. Er hat und nicht darauf zu warten, daß sich
mein Leben in eine neue Bahn ge- das Soziale in der Politik ausbreitet,
bracht. Es war die entscheidendste sondern sich selber sozial zu verhalBegegnung für das, was aus mir be- ten, zu helfen, wo man kann, und zu
ruflich geworden ist und wovon ich teilen. Wobei das Anarchistische,
glaube ich, wahrscheinlich im künstseitdem leben kann.
Fr. 8. November 2013
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lerischen Bereich besser zu Hause ist
als im politischen. Aber trotzdem,
die Eruptionen braucht es auch.
Deutschland scheint mir zur Zeit unheimlich verfestigt und selbstzufrieden. Wir sind die Musterschüler Europas, und jetzt haben wir eine Mutti, die sorgt dafür, daß wir unser
Schäfchen im Trockenen halten können. Ohne jede Vision. Visionen sind
ja auch Formen von Träumen.
Ich bin nur gegen das allzu Theoretische, das habe ich schon damals so
empfunden, wenn auf den Sit-ins in
der Uni die Reden geschwungen
wurden. Da hab' ich mir oft gedacht,
na ja, die wissen's auch nicht. All das
abstrakte Reden in Begriffen ist mir
immer etwas gewesen, das einerseits
an mir abgleitet - und bestimmt nicht
nur an mir -, und was mir auch immer ein Zeichen dafür war, daß es
nicht gelebt ist. Es bleibt Programm.
SB: Visionen müssen ja zu ihrer Existenzberechtigung auch nicht unmittelbar mit dem Anspruch auf Realitätstauglichkeit antreten, sondern sie
tragen die Potenz des Möglichen in
sich, aber sie müssen keine Garantien abgeben, daß es auch alles so
läuft.
HS: Sie müssen durch die Wirklichkeit hindurchgehen, sind Funken aus
dem Luftraum der Gedanken und
werden da zum Antrieb. Aber trotzSeite 3
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dem finde ich, daß man die Qualität
von Visionen auch daran ablesen
kann, wieviel sich davon verwirklichen läßt.
Man sagt ja immer, der Wunsch sei
der Vater des Gedanken - und ich
würde sagen, der Wunsch ist auch
die Mutter der Wirklichkeit. Die
Franzosen haben den Ausdruck 'la
flamme sacrée' dafür, das ist diese
kleine heilige Flamme in uns. Man
sollte meines Erachtens seine Kinderwünsche nie vergessen. Wenn ich
jemanden näher kennenlernen möchte, frage ich sehr oft, was er sich als
Kind gewünscht hat, wovon er als
Kind geträumt hat, das er einmal sein
wird, was die ersten Phantasien waren. Ich finde, daß das etwas aussagt
über unsere Natur und über unsere
Begabung.

Während meines Philologiestudiums
habe ich unter anderem das Märchen
zum Thema gehabt, daß unsere Lieblingsmärchen etwas aussagen über
unseren Psychotypus. Deshalb habe
ich auch ein paar Zeilen darüber in
der Biographie geschrieben, weil ich
finde, daß sich darin zeigt, was wir
unbewußt fühlen, was unser Weg
sein könnte. Wobei ich heute gar
nicht mal weiß, ob die Märchen noch
lebendig sind. Vielleicht in Cartoonform oder bei Harry Potter, diesem
Zauberlehrling, ich habe das nie gelesen. Aber der Wunsch nach den
Wundern im Leben, das ist schon etwas, was ich in mir fühle und was ich
auch erlebe. Ich finde vieles wunderbar. Das muß nicht spektakulär sein,
aber daß da etwas Unbegreifliches
oder auch Begreifliches sich vollzieht, das einer verborgenen Gesetzmäßigkeit folgt oder einer Geheimschrift oder wie auch immer...
SB: Wobei zwischen Wunder erleben
und Wunder tun ja noch ein Unterschied besteht.

Im Alter von fünf Jahren,
München 1948
Foto: Verlagsarchiv Schirmer/Mosel

SB: Sie wandern auch in Ihrer Biographie ja durchaus zwischen den
Zeiten und sagen, manchmal sind wir
zum Beispiel dreizehn und manchmal dreiundsechzig.
HS: Ja, das empfinde ich ganz stark,
dieses Wandern in den verschiedenen Altersstufen. Dabei kommt es
auch darauf an, mit wem ich zusammen bin.
Seite 4

HS: Das weiß ich gar nicht. Wir haben das alles so abgegrenzt von unserem Leben, da denkt man sofort an
die Bibel und an Heilige und so etwas, aber so, wie ich das ja auch erwähne, daß meine Mutter wahrscheinlich gedacht hat, ihr geschieht
ein Wunder, daß ausgerechnet ich,
die ich sie in einer gewissen Phase
doch sehr bekämpft habe, ihr soviel
Zeit gegeben habe und soviel Leben
von meinem - diese Wunder meine
ich. Die auch in der Liebe passieren,
weil das eine Zaubermacht ist
(lacht), das spürt doch jeder, wenn
die Liebe in ihn hineinfährt, auch in
ihrer ruhigeren Form. Alles, was man
mit Liebe tut, führt zu diesem 'Sesam, öffne dich', was ja eine Märchenformel ist, daß etwas aufgeht,
was sich vorher nicht ermöglicht hat,
was nicht da war.
SB: Sie werden, Frau Schygulla, immer wieder mit Attributen wie
"schlafwandlerisch", "abwesend verträumt", von "schwebend tranceartiwww.schattenblick.de

ger Ausstrahlung" oder "angenehm
einschläfernder" Sprachmelodie
charakterisiert. Es umgibt Sie angeblich immer ein wenig die Aura des
Entrücktseins.
HS: Ja, das sind aber die allerersten
Attribute, die man mir damals gegeben hat.
SB: In einem Interview in der FAZ
aus dem Jahr 2007 spricht André
Müller von Ihrem "berühmten
Phlegma", und Der Tagesspiegel titelte am 20. Oktober diesen Jahres
mit "Säuselnde Schläfrigkeit"...
HS: Über diese Überschrift habe ich
mich geärgert, was hatte das mit dem
Artikel zu tun?
SB: Manchmal hat man den Eindruck, da wird ein Klischee kolportiert und der eine übernimmt's vom
anderen, als würde er befürchten,
daß er sonst etwas Wesentliches vergißt, wenn er über Sie schreibt. Ich
jedenfalls kann all das, wenn ich Sie
sehe, höre oder auch lese, nicht finden und hielte es da eher mit der
Brecht'schen Kunst der Verfremdung, was manche Ihrer Rollen betrifft. Handelt es sich bei dieser
Schublade, die als eine Art Markenzeichen immer weitergetragen wird,
vielleicht eher um die Verschleierung
eines Unverständnisses Ihrer Person
oder Ihrer Rolleninterpretationen?
Was meinen Sie dazu?
HS: Erstens glaube ich, wird es einfach aus geistiger Trägheit immer
weitergeschleppt. Und zweitens wird
da etwas verwechselt, weil wir ja
doch in einem sehr rationalen, materialistischen Kulturraum sind. Da
wird diese Zuneigung zum Traumartigen in mir, also auch die Verwandlung von Trauma in Traum, diese
psychische Arbeit also, verwechselt
mit Schläfrigkeit. Es kann schon
auch sein, daß ich sehr lange schweige, wenn ich zuhöre, und früher hatte ich natürlich das Problem der Introvertiertheit, da bin ich aber ziemlich rausgekommen. Dieses
Fr, 8. November 2013
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Schweigsame hat vielleicht auch dazu beigetragen und eine gewisse
Langsamkeit in mir, das ist so ein
slawisches Element. Ich kenne auch
sehr große Geschwindigkeiten, so
daß manche sagen, um Gottes Willen, bitte sag es nochmal, ich kann
nicht folgen. Auch im Kreativen,
wenn ich etwas zu Papier bringe,
dauert es erstmal lange, bis ich anfange, aber dann geht es so schnell,
daß ich kaum nachkomme.

fall so will, brauche ich es nicht mehr
zu wollen". Andererseits sprechen
Sie vom "magischen Denken, das
Bilder erfinden und zu Entwürfen
neuer Wirklichkeiten machen kann ich erfinde, also finde ich." Geht das
zusammen?
HS: Je einfacher das Bild, in dem ich
eine gewünschte Veränderung begreife, desto mehr wird es in meine
Wirklichkeit eingreifen und desto
mehr kommt mir darin der Zufall
entgegen. So wie jetzt zum Beispiel,
seit ich denke, so viele geben etwas
weiter, was gibst du eigentlich?
Denn das gehört doch auch zum Leben, an die Jüngeren etwas weiterzugeben, und seit ich so denke, daß das
eigentlich schön wäre -, kamen dann
Vorschläge, mich an Hochschulen
für Kunst und Gestaltung zu einem
Dialog mit den Studenten zu holen.
Ich weiß überhaupt nicht, wie das
geht, aber ich bin bereit. So meine
ich das. Wenn wir in unserer Routine einhalten und uns fragen, wie
kann 's denn weitergehen, wo geht
das innere Pendel hin, dann kommen
die Gelegenheiten per Zufall.

SB: Sie schreiben, Sie brauchen das
Geheimnisvolle wie das tägliche
Brot, um gern zu leben. Wie meinen
Ich glaube schon, daß ich ein ziem- Sie das?
lich wacher Mensch bin, aber eben
auch einer, der im Wachsein - des- HS: So, wie ich 's gesagt habe. Das
halb ja der Titel meines Buches - im- Geheimnisvolle offenbart sich mir
mer auf die innere Stimme zu hören im Zufall, diesen plötzlichen, unbeversucht. Ich will mir die Einflüste- absichtigten Querverbindungen. Zurungen der Intuition bewahren, daß fall heißt ja im Französischen auch
sie nicht untergehen, daß ich da mein 'coïncidence', meint also das ZusamOhr immer ganz nah dran habe. Das menfallen von Ereignissen.
ist es vielleicht, was einen Teil meiner Faszination ausmacht, wenn SB: Das Wort "trotzdem", auch das
überhaupt, daß da jemand gegen das ist in Ihrem Buch zu lesen, hat imübliche Erfolgsrezept doch bei dem mer eine Hauptrolle gespielt. Was
zu Innersten bleibt, also das, was bedeutet es Ihnen heute?
durch die Intuition eigentlich jedem
Menschen zugeflüstert wird, aber HS: Ich möchte trotz meines Alters
immer noch neue Leben anfangen.
manche hören eben nicht darauf.
Ich möchte trotz meiner gesundheitSB: In Ihrem Leben spielt der Zufall lichen Einschränkung, und obwohl
eine nicht unerhebliche Rolle. Sie ich bewegungsmäßig sehr vorsichtig
schreiben, "der Zufall hat mich im- leben muß, in dieser ständigen Vermer geführt", oder, "wenn es der Zu- gegenwärtigung eines SchwachFoto: © Beat Presser
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punktes in meiner Wirbelsäule auch
eine neue Stärke finden. Es heißt eigentlich in der letzten Konsequenz:
Freu dich, so lange du laufen und
dich bewegen kannst, und das nicht
einfach so selbstverständlich zu nehmen und die Tage nicht so routinemäßig verstreichen zu lassen.
SB: Was sind Ihre aktuellen Projekte und was Ihre nächsten Pläne?
HS: Meine nächsten Pläne sind, erst
einmal noch weiter das Buch vorzustellen. Das heisst weitere Öffentlichkeit. Am 24. November zum Beispiel gibt es im Renaissance Theater
in Berlin eine solche Veranstaltung.
Anschließend werde ich nach Kuba
fahren. Ich habe eine neue Filmminiatur mit meiner kubanischen
Freundin Alicia gemacht über die
Kunst des Erzählens, die wird auf
dem Film-Festival gezeigt. Dann will
ich dort eine Ozonkur machen, und
wenn ich zurückkomme, beginnt am
31. Januar die Ausstellung "Traumprotokolle" in der Akademie der
Künste am Pariser Platz in Berlin.
Und dann fängt schon das erwähnte
Hochschulprojekt an. Darüber hinaus
sehe ich eigentlich im Moment noch
nicht. Ich gebe mir noch zwei Jahre,
um zu beobachten, ob ich nun den
großen Umzug nach Berlin mache,
um eben auch zu sehen, was sich da
in Berlin für mich auftut an neuen
Begegnungen. Eine Stadt, das sind ja
eigentlich die Begegnungen, die man
in ihr hat und die Freundschaften.
SB: Zum Schluß habe ich noch eine
etwas märchenhafte Frage. Wenn Sie
drei Träume - und ich sage bewußt
nicht Wünsche - frei hätten, deren
Realisierung lohnenswert wäre, welche wären das?
HS: Eine Altersrolle, in der auch das
Lächerliche und der Humor eine gewisse Rolle spielen, eine aktive, eine gebende Rolle. Dann vielleicht,
ein zweites Buch schreiben, das
könnte "Moment mal" heißen. Also
Momente erweitern und zu einer
Zeitlosigkeit bringen. Und als drittes,
Seite 5
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keine Angst mehr haben, ich könnte
nochmal in den Rollstuhl müssen.

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

SB: Frau Schygulla, wir bedanken
uns ganz herzlich für das Gespräch.

Kurzweiliges für Freitag, den 8. November 2013

Eile

Anmerkung:

Die Rezension zum Buch von Hanna Schygulla Wach auf und träume
finden Sie unter: Schattenblick →
Infopool → Buch → Biographie
REZENSION/028: Hanna Schygulla
- Wach auf und träume (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buch/biograph/bubir028.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/kunst/report/kuri0024.html

Eile ist die Flucht vor dem Leben.
(Josef Bloberger)

Eile hat tatsächlich nur,
was auch lebt in der Natur.
HB

http://www.schattenblick.de/infopool/boule/test/tt131108.html

BUCH / BIOGRAPHIE / REZENSION
Hanna Schygulla

Wach auf und träume
Die Autobiographie

Wie paßt ein Leben zwischen zwei
Buchdeckel? Gar nicht, möchte man
spontan antworten und hätte damit
die inhärente Problematik eines ganzen Genres in seiner Ambivalenz
zwischen Dokumentation und Erinnerung im Kern getroffen.
Die Frage überfällt einen umso mehr,
wenn man die soeben im Schirmer/Mosel Verlag erschienene, nur
knapp 200 Seiten starke Autobiographie von Hanna Schygulla, Schauspielerin und Sängerin, die durch den
Ausnahmeregisseur Rainer Werner
Fassbinder in den 60er Jahren bekannt und mit Filmen wie Die Ehe
der Maria Braun und Lili Marleen
weltberühmt geworden ist, zur Hand
nimmt. Um dann zu entdecken, wieSeite 6

Hanna Schygulla
Wach auf und träume
Die Autobiographie
200 Seiten, 63 Abbildungen
Schirmer/Mosel Verlag,
München 2013
19,80 Euro
ISBN 9783829606585

viel Leben sich auf 200 Seiten ent- bender Kürze aufs Wesentliche gebracht oder in fast schroffer Nüchfalten läßt.
ternheit Ereignisse und ErkenntnisDie Erinnerungen und Reflexionen, se, Gedanken und Gefühle, die die
die keiner strengen Chronologie fol- Auseinandersetzung mit ihrem Legen und kaum Zeitangaben oder Jah- ben geprägt haben. Die großen, wie
reszahlen enthalten, erspinnen ohne die Begegnung mit Rainer Werner
jedes Pathos das Manuskript eines Fassbinder - "Ohne ihn hätte es die
ungewöhnlichen und bemerkenswer- Schauspielerin Hanna Schygulla nie
ten Weges. "Zurück in die Zukunft", gegeben" - und die eher unscheinbaheißt es in einer der Kapitelüber- ren, die, wie jeder aus der eigenen
schriften. So, wie wir unser Leben Erfahrung weiß, nachhaltig unvernicht in einer Abfolge von Zeitab- gessen bleiben:
schnitten erinnern, sondern eher anhand eindrücklicher Erlebnisse und Ich bin sieben Jahre alt. Ich bin in
nachhaltiger Begegnungen, wie wir der Schule in der Turnhalle. Es geht
mal aufregende 13, dann wieder ge- darum, wer den Weihnachtsengel
fühlte 70 sind, schildert Hanna Schy- spielen darf. Ich habe so einen
gulla mit bisweilen lyrisch-literari- Drang. "Schau, Fräulein, was ich
scher Leichtigkeit, oft in atemberau- kann, schau!" Ich schieße einfach ein
www.schattenblick.de
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Auch die Entstehung der Biographie
verweist auf das beständige Nebeneinander von zukunftsweisender
Vergangenheit und Gegenwart: "Auf
dem rechten Blatt notiere ich, was
jetzt gerade passiert, ... Auf dem linken Blatt schreibe ich, die ich nun
Widersprüche bleiben ihre Begleiter, nicht mehr 'die Jüngste' bin, über das
willkommen, nicht gemieden sind Gewesene." (S. 59)
sie es, die sie vorantreiben. Schon
früh entdeckt sie, die als polnisches Geboren wird Hanna Schygulla 1943
Flüchtlingskind beargwöhnt wird, in Kattowitz in Oberschlesien als
ihre Liebe zum Gleich- wie auch einziges Kind des Holzarbeiters Jozum Anderssein, die Faszination des seph Schygulla und seiner Frau AnFremden, des Neuen. Fragen werden tonie. 1945 flieht die Mutter mit der
ihr zum Element; auch gerade sol- Zweijährigen nach Westen. Hanna
che, die ohne Antworten bleiben. wächst in München auf, besucht das
Das Buch ist voll davon.
Gymnasium und fällt schon früh aus
paar Purzelbäume ab. Aber das
Fräulein sagt "Geh in die Ecke und
schäm dich." Von da an schäme ich
mich, wenn ich toll sein will. Aber
wollen tu ich's doch.
(S. 19)

'Es gibt ein Kinderbild von mir,
das mir immer wieder zeigt, wo's
lang geht'  Hanna (in der Mitte)
begeistert unterm Tannenbaum
Foto: Verlagsarchiv Schirmer/Mosel

Den ersten Teil habe sie, so die Autorin im Vorwort, schon vor 30 Jahren geschrieben - und wundert sich,
daß sie nach einem so langen Zeitraum nichts hinzuzufügen, wegzulassen oder wesentlich zu verändern
hat. Heißt das, daß es da keine Veränderung gab, also Stillstand oder
eher, daß schon früh die Groschen
gefallen sind für bleibende Erkenntnisse, die wie Mosaiksteine eine Persönlichkeit zusammengesetzt haben?
Fr. 8. November 2013

losen Übergang ins Wirtschaftswunder findet, prägen eine ganze Generation. "Kein Wunder, dass mir ein
Ohr aufgeht, für 'wer dient wem', ..."
(S. 26)
Sie entschließt sich für ein Studium
der Romanistik und Germanistik,
läßt sich dann von einer Freundin mit
zur Schauspielschule nehmen, derselben, die auch Rainer Werner
Fassbinder besucht. Als der sie für
einen ersten Film holt, hat sie die
Schauspielschule schon wieder geschmissen. "Ich kann mich nicht erinnern, daß es mir sehr viel ausgemacht hat. Nicht, dass da unter
großen Gefühlen ein Traum zusammengestürzt ist. Und doch war es ein
Traum." (S. 32) Hanna Schygulla ist
von schneller Entscheidung. Sie
wägt nicht nach Vorteilen, sie wagt
und folgt ihrer Intuition, ihrer flamme sacrée.

der Rolle, längst "bevor die Rollen
mir zufielen". Das Verhältnis zwischen Vater und Mutter ist spannungsreich, das der Tochter zu ihren
Eltern auch. Es wird sich erst am En- Arm in Arm mit Fassbinder 1980 auf
de ihrer Tage neu beleben, wenn
der Filmbiennale in Venedig
Hanna zu ihnen zurückkehrt, um sie
Foto: Bruna Bertani
zu pflegen. Das waren die schönsten
Verlagsarchiv Schirmer/Mosel
Jahre zu dritt, für die Eltern, aber
auch für die Schauspielerin selbst. In Fassbinders Antiteater wird sie
zum unverzichtbaren Teil des EnNach dem Abitur geht sie als Au Pair sembles, mit ihr entstehen seine ernach Frankreich. Die Mühe damit, sten Filme, darunter Katzelmacher,
eine Deutsche zu sein, die Hypothek Liebe ist kälter als der Tod, Die bitvon Verdrängung und Verantwortung teren Tränen der Petra von Kant
der Eltern für das Kapitel deutscher und die Fernsehreihe Acht Stunden
Geschichte zwischen 1933 und '45, sind kein Tag. Die Schygulla wird
das seinen scheinbar widerspruchs- zum Eckpfeiler, ja zum Motor seiwww.schattenblick.de
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ner Arbeiten, wird der Regisseur sen, ... und dahinter erstickt ein
einmal sagen, aber nie zu ihr.
Mensch." (S. 39)
Aber auch ich habe es ihn wohl nicht
genügend wissen lassen, dass ich es
von Anfang an gespürt habe, dass
wir füreinander bestimmt waren, oh
ne dass wir allzu viel gemein hatten,
weder Spaß an denselben Veranstal
tungen noch dieselben Ansichten,
außer vielleicht einer tiefen Vorliebe
fürs Labyrinth der Widersprüche ..."
(S. 98)

Was an der Schauspielschule nicht
gelang - das Rauslassen - in der freien Improvisation gelingt es: Mach
einfach!
Es ist die große Zeit des Aufbruchs, nicht nur in Theater und
Film, und Hanna ist mittendrin.
Die Jahre um '68 prägen auch sie wie zwangsläufig alle jener Generation, ob sie sich bewußt zu einer
radikalen Veränderungswürdigkeit
der Gesellschaft bekennen oder
nicht. Die Stimmung von damals
wird in dem Buch - nicht ganz ohne Klischees - mit Parolen und
Songzeilen veranschaulicht - Make love not war oder Macht kaputt,
was euch kaputt macht oder Sein
statt Haben, die denjenigen, die dabei waren, manchen Erinnerungshorizont eröffnen mögen, für die
Nachgekommenen vielleicht aber
eher bloße Plakate bleiben, zumal
einiges davon der Konsumindustrie zum wohlfeilen Opfer der
Vereinnahmung wurde.
Nach Effi Briest schmeißt Hanna
Schygulla zum zweiten Mal. Gegen
den Horror der Wiederholung und
Stagnation - nach fünf Jahren, einem Dutzend Filmen und mehreren
Theaterstücken. Es trennen sich die
Wege des Protagonisten des Neuen
Deutschen Films, von dem die
Schygulla sagt, man hätte zu seinen
Lebzeiten nicht immer so genau gewußt, was man an ihm hatte, und
des Anti-Stars, als den sie sich auch
selbst bezeichnet. Sie wollte nicht
so leblos sein, kein "dressiertes WeSeite 8

Aus ist es auch mit ihrer Beziehung
und mit dem Studium, kurz vorm
Examen. Hanna Schygulla nimmt
sich eine Auszeit, begibt sich, wie
viele zu jener Zeit, auf die Suche
nach sich selbst und auf eine
Tramptour durch die USA in das
Land der Hopi-Indianer, geleitet
von ihrem beständigsten Begleiter,
dem Zufall.
Vier Jahre später holt Fassbinder sie
erneut für einen Film: Mit Die Ehe
der Maria Braun gelingt der internationale Durchbruch. Es folgen
Die Dritte Generation, Lili Marleen
und Berlin Alexanderplatz, wieder
fürs Fernsehen. Andere Autoren
und Regisseure fragen um eine Zusammenarbeit an, darunter Gabriel
Garcia Márquez, Jean-Luc Godard,
Ettore Scola, Carlos Saura, Marco
Ferreri, Andrzej Wajda, George Tabori, Wim Wenders, Volker Schlöndorff und zuletzt Fatih Akin. Manche Begegnung fängt mit einem
Nein an. Bei David Lynch bleibt es
dabei. Die Rolle der hintergründigen Nachtclubsängerin Dorothy
Vallens in Blue Velvet wird Isabella Rossellini spielen.
1982 geht Hanna Schygulla ein
zweites Mal nach Paris - der Liebe
wegen - und bleibt, auch wenn die
Liebe nach 13 Jahren zerbricht. Sie
beginnt eine zweite erfolgreiche
Karriere als Sängerin, nicht ohne
den Antrieb und die Inspiration von
Alicia Bustamante aus Kuba, ebenfalls Schauspielerin und Sängerin,
mit der sie bis heute eine innige
Freundschaft verbindet und der ein
ganzes Kapitel gewidmet ist. Sie ist
es auch, die es ihr ermöglicht, den
Wohnsitz in Paris aufrechtzuerhalten, als die Eltern pflegebedürftig
werden. Die nächsten zehn Jahre
wird Hanna Schygulla zwischen
Frankreich und Deutschland pendeln, Beruf und Karriere hintenan
stellen; die Mutter wird ihr zu dem
Kind, das sie nie hatte.
www.schattenblick.de

Mit Alicia Bustamante 2013 in Paris
Foto: Andrée Girard

2011 bei Dreharbeiten zu Avanti
zwingt ein Wirbelsäulenvorfall Hanna Schygulla in den Rollstuhl. Sie
kämpft sich wieder heraus und erfährt, daß "Nur das hilft, wenn die
Gefahr am größten ist: Glauben, dass
es gelingen wird, und dem Zweifel
keinen Platz geben." (S. 55)
Heute, kurz vor ihrem 70. Geburtstag, denkt sie an eine endgültige
Rückkehr in ihre eigene Sprache,
diesmal nach Berlin. Ein Anlaß, die
langen Jahre in Paris und das "süße
Leben in Frankreich" auch vor dem
Hintergrund der Beziehungen beider
Länder noch einmal neu zu reflektieren.
Die Autobiographie Hanna Schygullas ist eine ausgesprochen kurzweilige und anregende, zeitenübergreifende Reise durch ein aufregendes
Leben in einer außergewöhnlichen
Epoche und auch ein Stück Geschichte um die Nachwehen deutscher Vergangenheit, um Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung
und Proben des Aufstands. In Andeutungen eröffnet sie Horizonte, die
keiner Flut von Zeilen bedürfen und
die dem Leser Platz lassen für eigene Erinnerungen. Da schreibt eine,
Fr, 8. November 2013
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die nicht nur mit dem Kopf denkt
und die sich den Aufbruch der frühen
Jahre bewahrt hat, auch wenn das für
Hanna Schygulla so wichtige Wort
'trotzdem' von einem Entweder-Oder
eher zu einem Sowohl-als-Auch geworden ist. Der Titel Wach auf und
träume hätte nicht besser gewählt
sein können, bewahrt er doch im
Neuanfang auch die Vision als das,
was Gestaltung erst möglich macht.
"Angst ist natürlich auch dabei. Wo
ist die Angst nicht dabei? Das ist ja
der große Trick, um dranzubleiben.
Ich sage dazu Angstfreude. Angstfreude ist mein Signal zum Aufbruch." (S. 35)
Laut George Tabori hat Theater auch
die Aufgabe, den Schauspieler zum
richtigen Menschen zu machen und
nicht den Menschen zum richtigen
Schauspieler. Man könnte meinen,
bei Hanna Schygulla sei dieses Anliegen fruchtbar aufgegangen. Aber
man vergäße dabei, daß nicht nur die
Bühne einen Menschen sich entwickeln läßt - sondern das ganze Leben. Auch davon zeugt dieser Lebensweg.
Beigefügt ist dem Buch neben zahlreichen Fotos, die vorwiegend aus
dem Privatarchiv stammen und die
wie der Text in wirkungsvoller Zurückhaltung ins Buch gebracht sind,
im Anhang ein kleines, gelungenes
mediales Überspringsel in Form einer eigens für dieses Buch gestalteten Web-Adresse, über die man an
mehr Infos und auch eine Leseprobe
von Hanna Schygulla selbst gelangen kann.
Man möchte sich am Ende wünschen, es möge dies nicht Hanna
Schygullas letztes Buch gewesen
sein und der Autorin eine weitere
Karriere in der schreibenden Kunst.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/biograph/
bubir028.html
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Moskauer Märchenstunde um Tyson und Holyfield
Milliardär Riabinskij fabuliert von drittem Kampf der Legenden

Wenngleich es nur eine Märchenstunde sein dürfte, die der russische
Milliardär Andrej Riabinskij zum besten gibt, entbehrt sie doch nicht eines gewissen nostalgischen Unterhaltungswerts. Wie uns der unter die
Promoter gegangene schwerreiche
Immobilienmagnat wissen läßt, trägt
er sich mit der Absicht, einen dritten
Kampf zwischen Evander Holyfield
und Mike Tyson über die Bühne zu
bringen. Zur Erinnerung: Die Duelle der beiden Erzrivalen gehören zu
den Höhepunkten in der Geschichte
des Schwergewichtsboxens. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im
November 1996 behielt der als Außenseiter gehandelte Holyfield durch
technischen K.o. in der elften Runde
die Oberhand. Bei der Revanche im
Juni 1997 kam es zu jenem unrühmlichen Zwischenfall, bei dem Tyson
seinem fortgesetzt klammernden Widersacher ein Stück des Ohres abbiß,
worauf er in der dritten Runde disqualifiziert wurde.

über ähnliche Probleme klagt, würde
ein dritter Kampf zumindest in finanzieller Hinsicht einen gewissen Sinn
für die beiden machen. Andererseits
hat der 47jährige Tyson seit 2005
nicht mehr geboxt und bislang alle
Angebote, in den Ring zurückzukehren, abgelehnt. Der vier Jahre ältere
Holyfield hat seinen letzten Kampf
vor zweieinhalb Jahren bestritten und
ist zwar offiziell noch nicht zurückgetreten, doch rechnet man kaum
noch mit seiner Wiederkehr. Daher
dürfte die Bilanz von 50 gewonnenen
und sechs verlorenen Auftritten für
Tyson sowie 44 Siegen, zehn Niederlagen und zwei Unentschieden für
Holyfield wohl als numerischer Niederschlag ihrer sportlichen Lebensleistung feststehen.
*
Müder Auftritt von Oleg
Maskajew und Danny Williams

Nicht sehr viel jünger als Tyson und
Holyfield, aber immer noch aktiv
sind Oleg Maskajew und Danny
Williams, die soeben im russischen
Krasnodar eine ernüchternde Vorstellung gaben. Der 44jährige ehemalige WBC-Weltmeister aus Rußland und sein 40 Jahre alter britischer
Gegner ließen es von Beginn an so
geruhsam angehen, als ginge es ihnen vor allem darum, sich gegenseitig samt dem Publikum einzuschläfern. Stimmung kam im Saal erstmals in der vierten und fünften Runde auf, als Maskajew mit einigen
Treffern leichte Wirkung zu erzielen
schien. Wer bis dahin gehofft hatte,
die Kontrahenten hätten in weiser
Voraussicht ihre Kräfte geschont, um
bei passender Gelegenheit das TemDa Mike Tyson bekanntlich hoch ver- po anzuziehen und energisch zur Saschuldet ist und Evander Holyfield che zu gehen, sah sich getäuscht.
Wie es heißt, wolle Riabinskij nach
der Ausrichtung des spektakulären
Duells zwischen Wladimir Klitschko
und Alexander Powetkin mit einem
weiteren Paukenschlag aufwarten.
Das Duell zwischen Tyson und Holyfield solle aufWunsch diverser russischer Investoren wieder in Moskau
stattfinden, wobei noch nicht klar sei,
ob es sich dabei um einen Profi- oder
einen Schaukampf handeln wird. Die
Sprecherin von Riabinskijs Firma
MIC Inc. bestätigte immerhin, daß
ein solches Angebot vorliege und
man darüber verhandle. Man werde
über mehr Informationen verfügen,
wenn Evander Holyfield am 13. November in Moskau eintrifft.[1]

www.schattenblick.de
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Der Russe setzte nicht etwa nach, um
seinen Vorteil auf der Stelle zu nutzen, sondern schien sich bei seiner
zwischenzeitlichen leichten Offensive bereits derart verausgabt zu haben, daß er zunehmend mit konditionellen Problemen zu kämpfen hatte.
Vom siebten Durchgang an nahm er
Zuflucht zu häufigem Klammern,
was den Briten schließlich dazu animierte, in der achten Runde eine Art
Energieschub zu produzieren und
seinen Gegner mehrfach mit dem
linken Haken zu traktieren. Maskajew, der gegen Ende der Runde
sichtlich in die Enge geraten war, begnügte sich in den letzten beiden
Durchgängen damit, klammernd seinen Vorsprung aus der Anfangsphase über die Zeit zu retten.
Das gelang ihm denn auch, denn er
wurde schließlich zum einstimmigen
Sieger nach Punkten erklärt. Das war
ein kleiner Trost für das russische
Publikum, das bei diesem Kampf ansonsten nicht eben auf seine Kosten
gekommen war. Während Maskajew
nun 39 Siege und sieben Niederlagen
auf dem Konto hat, stehen für Williams 44 gewonnene und bereits 19
verlorene Auftritte zu Buche. Beide
Boxer wären gut beraten, um ihrer
Gesundheit willen eine Karriereende
ins Auge zu fassen. Es steht jedoch
zu befürchten, daß sie solange weitermachen, bis sie mit einem schweren Knockout einen allzu hohen
Preis bezahlen müssen.[2]
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/russischer-milliardaer-ryabinsky-solldritten-kampf-zwischen-holyfieldund-tyson-nach-moskau-holen29882
[2] http://www.boxen.de/news/maskaev-quaelt-sich-zu-knappempunktsieg-gegen-williams-vlasovstoppt-redko-29871
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1251.html
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Bauernraub kommt teuer
Katalanisch ist eine Eröffnung, die
zwei Charaktere in sich vereinigt.
Der positionell geschulte Geist
kommt ebenso auf seine Kosten wie
der angriffslustige Elan. Ihr Wesensmerkmal ist die Fianchettierung des
weißen Königsläufers gegen die
schwarze d5-e6-Bauernformation.
Weil das Zentrum weitgehend stabil
bleibt, kommt es früh zu lebhaftem
Figurenspiel auf beiden Flügeln.
Taktische Wendungen treten in Hülle und Fülle in den verwickelten Positionen der Katalanischen Eröffnung auf. Erstmals aufTurnierebene
gespielt wurde sie 1929 in Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens. Seitdem nimmt sie auch auf höchster
Großmeisterebene einen würdigen
Platz in den Damenbauer-Eröffnungen ein, wohl auch, weil sie sich hervorragend eignet, um die Nimzoindische Verteidigung zu umgehen.
Für Viktor Kortschnoj verbinden
sich mit ihr viele schöne Erinnerungen. Als Kenner der Materie hat er
sie viele Male auf dem Brett angewendet und glänzende Siege errungen wie im heutigen Rätsel der
Sphinx gegen seinen ehemaligen
Landsmann Artur Jusupow. Dieser
konnte in der vorliegenden Stellung
der Versuchung nicht widerstehen
und raubte nun den weißen Bauern
mit 1...Td7xd4, etwas, was sich ein
besonnener Spieler lieber zweimal
durch den Kopf gehen lassen sollte.
Zum Trost bekam Jusupow eine
wunderschöne Kombination zu se-

hen, bei der er, wäre er Zaungast gewesen, sicherlich laut applaudiert
hätte. Also, Wanderer, wie bestrafte
Kortschnoj den Bauernraub?

Kortschnoj - Jusupow
Weltpokal-Zyklus 1989
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die schwarzen Figuren standen
prächtig und voll Wut entlud sich ihre Kraft gegen den weißen König.
Nach 1...Lc8xh3! 2.g2xh3 Dh6xh3
3.f2-f4 Sh2-f3+ 4.Kg1-f2 Sf3- h4
5.Td1-f1 - 5.f4xe5? Dh3-g2+ 5...Le5xf4! 6.e3xf4 Tf8-e8 7.Ld3-e4
d5xe4 8.Kf2-e1 Ta8-d8 9.Sc3-d1
Sh4-f3+ erhielt Dr. Platz zu Recht
den Schönheitspreis für seinen Sieg.
Weiß gab auf, da er nach 10.Ke1-f2
Dh3-h2+ 11.Kf2-e3 Td8-d3+ dem
Matt nicht entkommen konnte.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04921:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04921.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ... vom 8. November 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2724

Zeitzeuge der Zukunft
von Wim Vandemaan

18. September 1514 NGZ - Matan
Addaru Dannoer, der Atopische
Richter, der aufTerra das Urteil gegen Perry Rhodan und Gaumarol da
Bostich fällen wird, verläßt sein
Raumschiff ohne sichtbaren Schutzschirm und wird von Agenten des
terranischen Ligadienstes auf dem
Landefeld mit Energie- und Projektilwaffen beschossen. Die Projektile
dringen in den Körper des Atopen
ein und an der Stelle, wo sie wieder
hätten austreten müssen, taucht eine
blaue, körnige Substanz auf, die zu
Boden rieselt. Matan Addaru Dannoer reagiert auf diesen Beschuß lediglich mit den Worten: "Sind wir jetzt
fertig damit?"
Er bittet um eine Unterredung mit
der Solaren Premier, Cai Cheung, bei
der er bekannt gibt, daß er die Bevölkerung Terras in den Prozeß gegen
Rhodan und Bostich mit einbeziehen
will und Schöffen sucht, die der Verhandlung beisitzen sollen. Cai
Cheung will ihm keinen Zugang zu
den Medien gestatten, doch Matan
Addaru Dannoer erzwingt die Ausstrahlung seiner Rede dadurch, daß
einfach sämtliche laufenden Sendungen aller Trivid-Sender abbrechen
und nur noch er zu hören und zu sehen ist. Er erklärt, daß zu Schöffen
vor allem Bürger der Liga Freier Terraner berufen werden, auch solche,
die nicht biologisch Terraner sind. Es
sollen auch zwei Schöffen darunter
sein, die erst zwei oder drei Jahre alt
sind, sowie intelligenzoptimierte
Tiere wie Primaten und Papageien.
Künstliche Intelligenzen wie Positroniken und das simulierte Bewußtsein eines Ungeborenen, ein sogenanntes Futugen, sind als Schöffen
Fr. 8. November 2013

ebenfalls erwünscht. Als Prozeßort
wählt der Atopische Richter ein Varieté im Amüsierviertel von Terrania
aus und läßt den gesamten Innenraum mit Technogeflecht auskleiden.

heimdienstchefAttilar Leccore vermutet, daß der Atope nur herausfinden will, ob der Ilt noch irgendwelche Parafähigkeiten besitzt. Die Gefahr, daß er ihm die entreißen wird,
ist viel zu groß. Schließlich hat
Gucky seine Fähigkeiten verloren,
als er versuchte, durch den Repulsorwall zu teleportieren, der den
Technomond umgibt. Leccore
schlägt vor, selbst als Gucky bei dem
Atopen zu erscheinen. Da er ein Koda Aratier ist, ist er in der Lage, in eine neue lebendige Form überzuwechseln, wenn er die Vorlage geistig abgetastet und ein inneres Bild
von seinem Gegenüber gewonnen
hat. Wenn dieses innere Bild, das
Templat, genau genug ist und tief genug reicht, verfügt er auch über die
neuronal kodierten Gedächtnisinhalte seines Gegenübers.

Eine weitere als Bitte formulierte
Forderung besteht darin, daß ein Onryonenschiff Sol und vor allem die
darin befindliche Leiche einer Superintelligenz untersuchen darf. Matan Addaru Dannoer ist auch bereit,
die dadurch ermittelten Daten mit
den Terranern zu teilen. Cai Cheung
stimmt dieser Forderung nur zu,
wenn sie vorher durch eine systemweite Volksabstimmung abgesichert
wird. Als sie sich trennen, versucht
sie vergeblich, unauffällig eine der
nachtblauen millimetergroßen Kügelchen aufzuheben, die bei dem Beschuß aus dem Körper des Atopen
ausgetreten sind. Sie sind extrem
schwer. Matan Addaru Dannoer ge- Als er nun als Gucky bei Matan Adstattet ihr, sie einsammeln zu lassen. daru Dannoer auftaucht, gibt er ihm
nicht nur die Chance zu erkennen,
Spätere Untersuchungen zeigen, daß daß er über keine Paragaben mehr
es sich bei den Körnern um die sta- verfügt, sondern er versucht auch
bile Form einer Materieprojektion von dem Atopen ein Templat zu erhandelt, also in pseudomaterielle stellen. Doch dabei stellt er fest, daß
Objekte umgewandelte Energie. Die der Atope gar kein inneres Wesen
Körner, die anfangs zwischen 50 und besitzt. Seine ÜBSEF-Konstante, die
1000 Kilogramm schwer waren, für Leccore bei normalen Menschen
werden allmählich leichter. Sie zer- wie eine Galaxie leuchtet, stellt sich
fallen und geben dabei Thermostrah- für ihn wie ein industriell gefertigter
lung ab. Entweder ist der Atope Diamant dar, dem alles Individuelle
selbst nur eine Materieprojektion fehlt. Um später seine Eindrücke Sioder er ist in der Lage, in seinen Kör- chu Dorksteiger und anderen Wisper eindringende Fremdkörper und senschaftlern zu verdeutlichen, setzt
Energiestrahlen in materieprojektive er sich eine SEMT-Haube auf. Diese
Objekte umzuwandeln und auszu- Apparatur ermöglicht eine simultane
Emotio- und Mnemotransmission,
scheiden.
wodurch das, was Leccore erfahren
Matan Addaru Dannoer wünscht hat, darstellbar wird und der PositroGucky zu sprechen, doch der Ge- nik OTHERWISE zugänglich gewww.schattenblick.de
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macht werden kann. Bei dieser Untersuchung kommt heraus, daß die
Persönlichkeit des Richters sich
nicht in der ÜBSEF-Konstante niederschlägt, sondern in seinem Glivtor steckt, dem Stab, den Matan Addaru Dannoer stets bei sich führt und
der vermutlich auch in der Lage ist,
Parafähigkeiten zu detektieren. Die
Oberfläche dieses Stabes, dessen
Kopf das Aussehen einer Schlange
hat, ist nur undeutlich zu erkennen,
so als entziehe er sich den Blicken
des Betrachters.
Perry Rhodan und Bostich warten in
der 232-COLPCOR, dem Schiff des
Atopen, in ihren Zellen auf den Prozeß. Wider Erwarten wird Rhodans
Bitte, das Schiff besichtigen zu dürfen, stattgegeben. Ein Wesen, das
sich Angakkuq nennt, ihr Wächter
und Wirt, wie er sagt, führt sie herum und erklärt, daß die 232-COLPCOR nicht nur eine normale Biopositronik besitzt, sondern eine, die in
der Lage ist, größere Teile der
Schiffssubstanz auf neuronale Funktionen umzuschalten. Das macht das
ganze Schiff nicht nur zu einem einzigen Hochleistungsrechner, sondern
sozusagen hellsichtig. Es ist zu Vorhersagen von ungeheurer Präzision
und zu intuitiven Entscheidungen fähig. Ein Teil des Lebenserhaltungssystems besteht aus einem 80 Meter
durchmessenden und 100 Meter hohen Saal, der mit gleißendem Licht
erfüllt ist und in dem sich ein langgezogenes graues Gebilde aus Myriaden winziger Bläschen befindet,
das von grünen Adern durchzogen
ist. Hier wird durch Fotosynthese
Sauerstoff erzeugt.

Zellen kommunizieren ständig untereinander, erforschen sich und das
All und geben ihre Informationen in
einem Intervall von einer Zehntelsekunde an alle anderen Zellen weiter.
Das Schiff, das seine Umgebung
ständig nach neuen technischen und
technologischen Neuheiten durchforscht, kann in kürzester Zeit fremde Technologien imitieren, adaptieren und vor allem optimieren. Das
bedeutet, wer sich auf einen Konflikt
mit einem Schiff wie der 232-COLPCOR einläßt, hat es mit einer vervollkommneten Version der eigenen
Technologie zu tun. Angakkuq zeigt
den Gefangenen auch eine große
Menge Waffen, darunter auch Antimaterie-Bomben, um klar zu machen, was ein Angriff auf das Schiff
für Folgen haben kann.
Und etwas anderes erfahren sie von
Angakkuq auch noch: Es gibt einen
dritten Fraktor, der für den Weltenbrand verantwortlich ist. Des Adauresten sei das Tribunal jedoch noch
nicht habhaft geworden und er spiele für den Prozeß keine Rolle.

An dem Prozeß, der in Wirklichkeit
schon vor langer Zeit begonnen hat
und nun zu seinem Ende kommt,
nehmen Rhodan und Bostich nicht
teil. Den Schöffen wird lediglich gewährt, Fragen an Matan Addaru
Dannoer zu stellen, die der geduldig
beantwortet. Doch das ändert an dem
Urteil nichts, das bereits vor langer
Zeit gefällt worden ist: 500 Jahre
Mobilitäts- und Autoritätsverlust, die
Bostich und Rhodan unter Gewahrsam auf einem Planeten des Atopischen Tribunals verbringen müssen.
Angeblich können sie damit das, was
In Bostichs Zelle wachsen eiweiß- den verheerenden Weltenbrand in
haltige Lebensmittel aus den Wän- Gang setzen wird, nicht vollbringen.
den. Wie der Wächter erklärt, besteht
die 232-COLPCOR aus kleinen fast Auf Perry Rhodans Einwand, daß,
unsichtbaren
prototechnischen wenn ihm gesagt würde, was für verStammzellen, den totipotenten tech- heerende Fehler er begehen wird, er
nischen Progenitorzellen oder tt-Pro- sie auf jeden Fall verhindern würde,
genitoren, die ihre Kraft aus dem muß der Atopische Richter zugeben,
Hyperraum schöpfen. Sie sind in der daß er nicht genau wisse, welche UrLage, sich durch Teilung zu vermeh- sachen zum Weltenbrand führen
ren und sich selbst zu heilen. Diese werden. Er wisse nur, daß die InitialSeite 12
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zündung dafür in den nächsten 500
Jahren in der Milchstraße entsteht
und daß Rhodan und Bostich dafür
verantwortlich sind. Wie er nun aber
auf die beiden kommt, verrät er
nicht.
Ein Springerschiff taucht plötzlich
auf, hält trotz Warnung auf den Kristallschirm zu und dringt in ihn ein,
ohne Schaden zu nehmen. Der Kommandant bringt einen wichtigen
Gast, der als einziger Zeuge beim
Prozeß gegen Rhodan und Bostich
aussagen soll. Es ist Julian Tifflor,
der Jahrmillionenwanderer, der vor
fünfzig Jahren - während für seine
Mitmenschen lediglich zwei Stunden
vergangen sind - eine zehn Millionen
Jahre währende Tunnelwanderung
hatte bewältigen müssen, um die
Zeitkörner des PARALOX-ARSENALS zusammenzutragen. Diese
Wanderung hat ihn nicht nur äußerlich stark verändert - seine Haut besteht aus blauen Kristallen - sondern
auch sein Wesen. Er mied fortan die
Nähe der Menschen und zog sich in
ARCHETIMS HORT zurück, jener
"Ergänzung unserer Wirklichkeit",
wie sich Tifflor ausdrückt, wo es ihm
vergönnt war, einen ganz anderen
Standpunkt als bisher einzunehmen.
Von diesem Standpunkt aus habe er
die Ekpyrosis gesehen, den zukünftigen Weltenbrand, doch dessen Ursprung war nicht einzusehen, weil
das Solsystem in dieser Epoche von
einem Korpuskalen Dunst getrübt
war. Woran Tifflor keinen Zweifel
habe, ist, daß Perry Rhodan und Bostich Schuld an dieser Entwicklung
hätten, obwohl der Begriff Schuld in
dem Sinne zu oberflächlich sei. Mehr
zu verraten hieße die Gegenwart an
die Zukunft zu verraten, antwortet er,
als er nach stichhaltigen Beweisen
befragt wird. Bostich und Rhodan
werden der Zeugenaussage Tifflors
holografisch zugeschaltet. Rhodan,
der nicht glaubt, daß Julian Tifflor
ihn anlügt, muß sich mit dessen Argumentation begnügen. Auf die Frage, wie er die Ekpyrosis gesehen haben kann, wenn sie doch gar nicht
stattfinden wird, wenn Rhodan und
Fr, 8. November 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

Bostich inhaftiert werden, antwortet
Tifflor: "Manche Wirklichkeiten begegnen einander nie, manche durchkreuzen einander, manche trennen
sich voneinander, manche versinken
in Nichtigkeit. Ich will nichts mehr,
als daß die Milchstraße lebt." Mit
diesen Worten geht er.
Auf die Rechtmäßigkeit seiner Urteilsfindung angesprochen, erklärt
Matan Addaru Dannoer, so wie das
Recht der Liga Freier Terraner höher
stehe als das Solare Recht und das
Solare Recht höher als jeder regionale Brauch, stehe das Atopische Recht
über dem der Liga. Es bezieht seine
Würde aus dem Wohl, das es für den
immer größer werdenden Teil einer
Gesamtmenge bewirkt, ohne die geringere Menge oder den Einzelnen
rechtlos zu setzen.

takt zu Perry Rhodan aufnehmen.
Dem wird allerdings erlaubt, die
KRUSENSTERN anzufunken, die
sich der 232-COLPCOR nähert. An
Bord befindet sich Rhodans Enkelin
Farye Sepheroa, eine junge Tefroderin. Ihm wird klar, daß er sie niemals
wiedersehen wird, wenn er seine
Strafe verbüßen muß, und er vermacht ihr sein Haus in Terrania.
Doch sie scheint nicht an einen endgültigen Abschied zu glauben. "Auf
bald" sagt sie mit einem eindringlichen Blick, der Perry wie ein Versprechen vorkommt.
Die Volksabstimmung, die eine
Untersuchung Sols durch die Onryonen legitimieren soll, fällt erstaunlicherweise mit 51 Prozent
zugunsten des Atopischen Tribunals aus. Cai Cheung kann dieses
Ergebnis gar nicht fassen. Sie war
sich sicher gewesen, daß die Bürger der Liga Freier Terraner mit
großer Mehrheit gegen das Ansinnen der Atopen stimmen würden.
Doch OTHERWISE stellt fest, daß
die Bewohner des Solsystems ein
merkwürdiges Abstimmungsverhalten an den Tag gelegt haben.
Das Votum gegen das Ansinnen der
Atopen nimmt immer mehr ab, je
weiter die Wähler von Terra entfernt sind. Und besonders hoch ist
die Zustimmung bei Leuten, die eine Trivid-Übertragung des Prozesses angeschaut haben, woraus der
Schluß gezogen werden kann, daß
der mit Technogeflecht ausgekleidete Saal eine parapsychische Manipulation ausgelöst hat. Da das
Technogeflecht nach Ende des Prozesses jedoch degenerierte, läßt
sich nichts nachweisen. Ein Regierungsmitglied, das für die Atopen
gestimmt hatte, was es sich jetzt
nicht mehr erklären kann, berichtet, es habe das Gefühl gehabt, etwas absolut Richtiges zu tun. Dieses Gefühl sei wie eine untergründige Strömung in seinem Bewußtsein gewesen.

Dennoch muß Rhodan sich damit abfinden, daß ihm offensichtlich keine
Rechte zugebilligt werden. Perry bezweifelt inzwischen, daß das Atopische Tribunal wirklich aufgrund moralischer Grundsätze handelt. Zwar
vermutet er, daß die Atopischen
Richter tatsächlich in der Zeit reisen,
aber er glaubt, daß mit ihrem Transportsystem irgendetwas nicht
stimmt. Das, was er von den Bewohnern Lunas über ihre Erlebnisse im
Schacht erfahren hat und der Zusammenbruch des Polyportsystems deuten darauf hin, daß die temporale Dimension aus den Fugen geraten ist.
Auch wird ihm klar, daß es das Atopische Tribunal schließlich nur geben kann, wenn es die Ekpyrosis verhindert. In ihm wächst der Verdacht,
daß es den Atopen möglicherweise
nur um ihr eigenes Überleben geht.
Dieser Verdacht erhärtet sich, als Sichu Dorksteiger herausfindet, daß
das Erscheinungsbild des Richters
holografisch manipuliert wurde. Als
OTHERWISE diese Manipulation
zurückrechnet, erscheint Matan Addaru Dannoer als hinfälliger Greis,
dessen eloquent gehaltene Rede
nichts weiter als ein kaum verständliches Röcheln ist. Doch die Chef- In seiner Abschlußrede verkündet
wissenschaftlerin kann keinen Kon- der Atopische Richter, daß die
Fr. 8. November 2013
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Milchstraße nun Zug für Zug entmilitarisiert würde. Alle Raumschiffe, Weltraumforts und Planeten würden nun unter Aufsicht der
Tolocesten zunächst von offensiver, später auch von defensiver Bewaffnung gereinigt. Die Onryonen
würden die Sicherung des Friedens
und die Verteidigung der Milchstraße nach außen übernehmen.
Alle kolonisierten Welten werden
den Urbewohnern zurückgegeben.
Sie müssen von den Kolonisten geräumt werden. So würden die galaktischen Kulturen zu ihren Wurzeln zurückgeführt, wo sie neu erblühen werden. In diesem Zusammenhang wird der Antrag des tefrodischen Tamarons Vetris-Molaud geprüft, das Solsystem von
Terranern zu reinigen und den Tefrodern zu übergeben.
Die schwer verletzte Tefroderin
Toio Zindher liegt in einem abgeschirmten Teil des Geheimdienstgebäudes, dem 106. Stock, der offiziell gar nicht existiert und aus
der Wahrnehmung der Positronik
ausgeblendet ist, in einem künstlichen Koma. Attila Teccore gewährt
Gucky Zugang zu dem Raum und
läßt ihn mit der Tefroderin allein.
Würde Gucky sie nun berühren,
könnte er ihre Fähigkeit übernehmen, würde sie dabei aber auch töten. Ohne sie würde Ronald Tekener noch leben und Perry und Bostich wären nicht gefangen, denkt
er. Auch hätte ohne sie Tamaron
Vetris-Molaud, der sich nun anschickt, das Solsystem zu übernehmen, keinen Zellaktivator bekommen. Wenn Gucky die Fähigkeiten
der Vitaltelepathin hätte, könnte er
Zellaktivatorträger wie ein Leuchtfeuer sehen und Perrys und Bostichs Spur aufnehmen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2724.html
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