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Felix Sturm legt seinen Titel
nieder
Ein Ende der Karriere ist trotz
widriger Umstände nicht geplant

(SB)  Felix Sturm gibt den Titel
des Superchampions der WBA im
Supermittelgewicht nach sieben
Monaten zurück und kommt da-
mit einer möglichen Entscheidung
des Verbands zuvor, ihm den Gür-
tel am grünen Tisch abzuerken-
nen, da er ihn auf absehbare Zeit
nicht verteidigen kann ... (S. 18)

SPORT / BOXEN

TTIP ist tot - lang lebe TTIP?

(SB)  Man muß nicht alles glau-
ben, was Sigmar Gabriel an kru-
den Behauptungen in die Welt
setzt, um CETA zu retten. Mit die-
ser Auffassung stehen die zahlrei-
chen Gegnerinnen und Gegner der
Freihandelsabkommen nicht al-
lein. Wenngleich aus ganz anderen
Gründen, können auch Angela
Merkel und BDI-Präsident Ulrich
Grillo dem Bundeswirtschaftsmi-
nister nicht folgen, was dessen
Prognose zur Lebenserwartung
des von ihm totgesagten TTIP be-
trifft. TTIP dürfe nicht sterben,
weil es schlichtweg unverzichtbar
für den deutschen Führungsan-
spruch in Europa und weit darüber
hinaus sei, lesen Merkel und Gril-
lo allen Skeptikern und Kritikerin-
nen die Leviten, sie trieben
Schindluder ... (S. 13)

POLITIK / KOMMENTAR

Unterteilen wir Sklavensprache
grob in die zwei Formen des
ängstlich verdeckten, also gehor
samen Ausdrucks und anderer
seits der subversiv vorbereitenden
Revolte, so haben wir im submo
dernen Globalspeech ein Spitzen
produkt intellektueller Zuhälter
dialektik vor uns: Vom Börsen
kauderwelsch über das Werbege
quassel bis zum machtfetten Leit
artikel, die Intentionslüge
herrscht als Hydra mit Millionen
von Sprachkunstköpfen, die abzu
schlagen so viel nützt wie der Löf
fel beim Ausschöpfen der Ozeane.
(Ingrid und Gerhard Zwerenz:
Sklavensprache und Revolte)

(SB) 6. Oktober 2016) - Wer In-
grid Zwerenz erstmals in ihrem
Haus in Oberreifenberg besucht,
das für sie und ihren Mann nach
einigen Irr- und Umwegen lang-
jährige Zuflucht und Arbeitsstät-
te wurde, ist überrascht von dem
Labyrinth, das sich hinter der zu-
nächst eher unscheinbaren Fassa-
de verbirgt, der Fülle von Erinne-
rungen und Zeitzeugnissen an
Wänden und Treppenaufgängen
auch aus wilden Jahren und
Räumlichkeiten, über drei Stock-
werke an den Hang gebaut, die
gleichermaßen von großzügiger
Gastfreundschaft wie von kreati-
ver Zurückgezogenheit zeugen,

Quergedacht und schwergemacht -

Trauer, Hoffnung und das Tun ...
Ingrid Zwerenz im Gespräch

Wie die Hefe im Teig

Gespräch mit Ingrid Zwerenz am 13. und 14. August 2016
in Oberreifenberg im Taunus  Teil 2
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vor allem aber von einer großen
Liebe zu Büchern.

Nicht aufzugeben und an den
Träumen der Jugend festzuhalten,
mit dem Mut zu unbescheidener
Erkenntnis und kritischer Einmi-
schung - das Wirken des Schrift-
stellerpaares Ingrid und Gerhard
Zwerenz kann als ein Beispiel da-
für gelten, wie der mit wachsen-
der Vehemenz erhobenen Forde-
rung, sich anzupassen und zu un-
terwerfen, entgegengetreten wer-
den kann. Gerhard Zwerenz war
nicht nur Chronist und genauer
Beobachter des - durchaus zu
Heiterkeit Anlaß gebenden - Ku-
riositätenkabinetts zwischen-
menschlicher Verwerfungen, er
kommentierte auch mit spitzer
Feder respektive zornigem Ta-
stendruck, was nach dem Ende
des NS-Staates alles nicht einge-
löst, abgegolten und überwunden
wurde. Ingrid Zwerenz scheint
die alltägliche Praxis kritischer
Reflexion Aufgabe und Lebens-
elixier zugleich zu sein. Beiden
gemeinsam ist das Faible für eine
Kulturkritik, die nicht darauf ver-
zichtet, des Kaisers neue Kleider
beim Namen zu nennen.

Über zwei Tage hatte der Schat-
tenblick die Gelegenheit zu ei-
nem Gespräch mit der Witwe des
kurz nach seinem 90. Geburtstag
verstorbenen Schriftstellers und
nimmermüden scharfzüngigen
Kritikers gesellschaftlicher Un-
Verhältnisse. Am 8. September,
wenige Wochen nach dem Zu-
sammentreffen, wurde in seinem
Geburtsort Gablenz ihm zu Ehren
und zur Erinnerung eine Straße in
"Gerhard-Zwerenz-Weg" umbe-
nannt.

Im 2. Teil geht es um den aufrech-
ten Gang in niederdrückenden

Zeiten, die Flucht aus der DDR,
die Art und Weise der Zusammen-
arbeit und die Schwierigkeit, in
diesen Tagen Pazifist zu bleiben
sowie um die Linke in der Dauer-
krise.

Ingrid und Gerhard Zwerenz
Foto: © Ursula Hunter mit
freundlicher Genehmigung Ingrid
Zwerenz

Schattenblick (SB): Es gibt ein
Foto auf der Webseite vom Poe
tenladen, das Sie und Ihren Mann
im Seitenprofil Rücken an
Rücken zeigt. Selbst wenn es vom
Fotografen so arrangiert worden
wäre .. .

Ingrid Zwerenz (IZ): Nein, das
hat Gerhard sich so gewünscht.
Das Bild hat Ursula Hunter ge-
macht. Gerhard ließ sich gerne so
etwas einfallen. Als Ursel hier
war, haben wir einen Hocker dort
in die Mitte vor den Schrank ge-
stellt, und plötzlich sagte Gerhard
zu mir: Wir setzen uns jetzt
Rücken an Rücken. Und das Mo-
tiv hat Ursel Hunter dann aufge-
nommen.

SB: Zu diesem Bild könnte einem
viel einfallen: Da stärken sich
zwei den Rücken oder zwischen
die beiden paßt kein Blatt, oder
sie stehen zusammen in der Frei-
heit, jeder in seine eigene Rich-
tung zu schauen, und die kann
auch voneinander abweichen .. .

IZ: Mitunter, ja. Das ist hochin-
teressant, was Sie da alles hinein-
interpretieren.

SB: Deshalb, wenn ich dieses
Bild betrachte, würde ich gerne
fragen: Was hat Sie beide so lan-
ge Jahre zusammengehalten?

IZ: Wir haben 1957 geheiratet.
Das war in einer politisch brisan-
ten Hochzeit, als schon all die
Turbulenzen anfingen. Was junge
Ehepaare mitunter in den ersten
Jahren, wenn die frühe Leiden-
schaft etwas abgekühlt ist, für
Hürden überwinden müssen, es
miteinander auszuhalten, ist uns
durch die Entwicklung abgenom-
men worden. Wir hatten solche
Mühe, aufrecht zu bleiben und
uns gegenseitig den Rücken zu
stärken gegenüber Herausforde-
rungen, die sich häuften. Ur-
sprünglich planten wir, fertig zu
studieren. Gerhard hätte weiter
immer wieder mal politische Ar-
tikel in der damaligenWeltbühne
und im Sonntag geschrieben und
ab und zu einen heiteren Roman,
aber das haben sie uns blitz-
schnell abgewöhnt.

Dazu noch eine interessante An-
merkung: Als Bloch schon vom
Institut ausgeschlossen war und
den früheren Arbeitsplatz nicht
mehr betreten durfte, wurde an
seine Studenten die Forderung
herangetragen, uns von ihm, sei-
ner Philosophie und allem, was
wir bisher beim plötzlich Verfem-
ten gehört und gelernt hatten, zu
distanzieren. Ich habe mich ge-
weigert und ließ mich exmatriku-
lieren. Da hatte ich mir aber vor-
her schon eine Stellung bei der
Leipziger Kommissions- und
Großbuchhandlung besorgt. Dort
hätte ich in der Werbeabteilung
arbeiten können. Da war ein sehr
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netter Mann, der wissen wollte,
warum ich mit dem Studium auf-
gehört hatte, und weil ich es ihm
nicht so schwer machen wollte,
habe ich gesagt, ich hätte stellen-
weise eine andere Meinung zu
Hegel gehabt. Das hat der Leiter
freundlicherweise akzeptiert, ich
hätte jederzeit dort anfangen kön-
nen. Aber inzwischen eskalierte
der Streit in Leipzig mit Gerhards
beiden Hauptfeinden Paul Fröh-
lich und Siegfried Wagner. Das
war ein richtig glühender Haß, wo
dann - bezogen aufGerhard - al-
le paar Wochen in der Zeitung die
Meldung erschien, solche Leute
müßten eingesperrt werden. Das
wäre für jemanden, der vier Jahre
Gefangenschaft in der Sowjetuni-
on überlebt hatte und mit einer
schweren Tuberkulose und nur ei-
nem funktionsfähigen Lungenflü-
gel heimgekehrt war, nicht sehr
zuträglich gewesen. Und so haben
wir uns zurückgezogen in die
Mark Brandenburg zu meinen El-
tern in Dahme, wo ich Abitur ge-
macht hatte. Immerhin war das ei-
ne schöne alte Villa mit relativ
großen Räumen, und meine Eltern
traten uns das Wohnzimmer ab,
was ich sehr solidarisch fand. Als
gelernte Umsiedler waren wir ja
geübt in so etwas, da war es nur
gut, daß wir nicht zu Fuß von Leip-
zig nach Dahme gehen mußten.

Von Katzen und Menschen
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Sie selbst haben für Pardon,
für Twen, für Ossietzky geschrie-
ben, das Buch Sklavensprache und
Revolte gemeinsam mit Ihrem
Mann verfaßt, und auch eigene
Bücher, zum Beispiel über die Ge-
schichte des Paragraphen 218 .. .

IZ: . Noch früher, 1 974, ist im Fi-
scher Verlag ein recht bekanntes
Buch von mir erschienen, Von
Katzen und Menschen, eine Art
kleine Autobiographie. Gerhard
hat mich immer mal veräppelt. Er
sagte, wenn man die viele Leser-
post für Dich betrachtet, könnte
man denken, das Buch hat eine
100.000er Auflage, es gab so um
die 10 - 12.000. Aber es wird im-
mer wieder mal in Einzelteilen
abgedruckt.

SB: In einem Gespräch im Poe
tenladen zum 90. Geburtstag Ih-
res Mannes heißt es, Sie seien
über Jahrzehnte seine Lektorin,
Korrektorin und Beraterin gewe-
sen. Wieviel Ingrid Zwerenz
steckt in den Werken von Gerhard
Zwerenz?

IZ: Der Bunker ist eines der we-
nigen Bücher, das ich zwar ab-
tippte, zu dem ich aber vom The-

ma her nichts direkt beigetragen
habe. Dagegen ist bei Die West
deutschen ungefähr ein Zehntel
des Textes direkt von mir, beim
Portrait über Tucholsky ungefähr
die Hälfte. Deswegen wollte Ger-
hard, daß beide Namen auf dem
Titel genannt werden, doch die
Druckmaschinen bei Bertelsmann
liefen schon. Kopf und Bauch ha-
be ich ungefähr fünfmal abge-
schrieben, in immer neuen Vari-
anten, und vom Casanova mit
1000 Seiten gab es auch eine
zweite und dritte Fassung. Da
sind auch einzelne Kapitel und
Details von mir, aber in Kopf und
Bauch eigentlich wenig.

SB: Wie war Ihre Zusammenar-
beit, gab es auch Korrekturen,
Diskussionen, Veränderungen,
die auf Ihre Initiative zurückgin-
gen?

IZ: Aber ja. Peter Härtling war um
diese Zeit noch Lektor bei Fischer
und hat mit Gerhard Die Erde ist
unbewohnbar wie der Mond
überarbeitet. Ich habe dann
manchmal auf Zetteln notiert,
"entgegen meinem ausdrückli-
chen Einspruch" oder so ähnlich
- jedenfalls habe ich energisch
protestiert, daß ein Kapitel an den
Anfang von der Erde rückte. Da
hat Peter Härtling zustimmend
gelacht, und beide Herren waren
einverstanden, weil auch Härtling
meiner Meinung war, daß das Ka-
pitel nicht dorthin gehörte. Diese
Art der Zusammenarbeit gab es
selbstverständlich auch im Poe
tenladen, zumal Gerhard die
Sächsische Autobiographie fak-
tisch mit der Hand geschrieben
hat, da er wegen einer Polyarthri-
tis in allen zehn Fingern die Ma-
schine oder den PC nicht mehr zu
nutzen vermochte. Er hatte sich
zuletzt so ans Handschriftliche
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gewöhnt, daß er eine Art Druck-
buchstaben entwickelte und nicht
alles in Sütterlin schrieb. Daraus
ergaben sich natürlich auch Ver-
änderungen, weil man auf dem
PC gewisse Verdoppelungen oder
unnötige Zusätze viel deutlicher
sieht. Bei solchen Kürzungen ver-
traute er mir absolut. In den letz-

ten Monaten kam er manchmal
ganz stolz an und sagte: Jetzt
mußt du mal gucken, ich habe ei-
ne ganze Seite auf dem PC ge-
schrieben, und ich glaube, sogar
fehlerfrei. Früher war er einer der
besten und schnellsten Maschi-
nenschreiber, die man sich vor-
stellen kann, er hat ja die ganzen
Jahre pro Tag zwölf bis zwanzig
Seiten geschafft. Einer seiner
Biographen, Dr. Hannes
Schwenger, der sich über Jahr-
zehnte richtig in seine Bücher

reingekniet und auch die Kapitel
über Gerhard im Literaturlexikon
der Gegenwartsliteratur verfaßt
hat, hat das vor kurzem herrlich
auf den Punkt gebracht. Der
Journalist Andreas Mytze, der in
London die Zeitschrift europäi
sche ideen in deutsch heraus-
bringt, macht ab und zu Sonder-

nummern zu ein-
zelnen Autoren,
sowohl zu leben-
den als auch jetzt
eine über Ger-
hard, die gerade
mit 32 Seiten er-
schienen ist. Dar-
in hat Hannes
Schwenger unser

Arbeitsverhältnis sehr genau be-
schrieben.

Ich habe ja lange über 10 Bänden
Tucholsky gearbeitet und seine
Korrespondenz-Bände, die unge-
mein lesenswert sind. Einmal sag-
te ich zu Gerhard, eigentlich ist es
ein Jammer, daß ich so wenig Post
von dir habe, und da erwiderte er,
wir hocken seit 60 oder damals
waren es 40 Jahre Tag und Nacht
beieinander, soll ich dir da auch
noch Briefe schreiben?

Es gibt allerdings Sachen, bei de-
nen kann ich noch heute ausra-
sten. Es muß wohl eine sächsische

Eigenheit sein, denn Gerhard hat
das Wort Hagestolz immer so ver-
wendet, als wäre es eine Steige-
rung von stolz. Ich habe ihm x-
mal auf einen Zettel geschrieben,
Hagestolz heißt Junggeselle, wei-
ter nichts. Ein Hagestolz ist ein
Unverheirateter. Aber es hat
nichts genützt, auf jeder hundert-
sten Seite kam der Hagestolz wie-
der; manchmal hatten wir sogar
einen verheirateten Hagestolz,
wenn er schrieb: ein hagestolzer
Ehemann. Hab ich dann einfach
getilgt.

SB: Das Bundesarchiv bemüht
sich ja um den Nachlaß von Ger-
hard Zwerenz. Mehrere Mitarbei-

ter haben hier in Oberreifenberg,
wie Sie uns erzählten, tagelang
die Bestände gesichtet und ver-
packt. Was bedeutet das für die
weitere Nutzung des riesigen
Werkes?

IZ: Die Abmachung ist, daß nur
mit meiner bzw. Catharinas Zu-
stimmung etwas aus dem Bunde-
sarchiv veröffentlicht werden
darf. Wobei ich einen ganzen
Stoß Privatbriefe, die zum Teil
auch beruflich bedingt waren,

Ingrid Zwerenz beim Gespräch
mit dem Schattenblick

Foto: © 2016 by Schattenblick

Lesungsplakat "Sklavensprache
und Revolte" aus dem Jahr 2004
Foto: © 2016 by Schattenblick
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vorläufig behalten habe, weil ich
sie erst durchsehen möchte. Auch
von der Akademie der Künste
war eine sehr sympathische Da-
me hier, die sich alle Briefe ange-
sehen und verschiedene, die sie
gerne haben wollte, vorgemerkt
hat. Die Bitte mußte ich leider
ablehnen. Sie hätten nur einen
Teil des Nachlasses genommen,
weil es auch eine Platzfrage ist,
und Lagerraum in Berlin ist un-
geheuer teuer.

SB: Sie würden es am liebsten se-
hen, wenn der gesamte Nachlaß
an einem Ort wäre?

IZ: Richtig, und das soll dann al-
les ins Bundesarchiv nach Lich-
terfelde. Ich ziele natürlich auf
Berlin, Richtung Tochter und
Schwiegersohn, auch wenn ich
dann das dritte, vierte, ach, fünf-
te Mal nach Berlin umsiedle.

Ich will Ihnen noch eine relativ
abenteuerliche Geschichte reka-
pitulieren. In Gablenz, dem Ge-
burtsort von Gerhard, das ist in
der Nähe von Crimmitschau, hat-

te ein Freundeskreis schon über
Jahrzehnte angeregt, weil er doch
wirklich einer der bekanntesten
Personen von dort aus der Gegen-
wart wäre, daß ein Weg nach ihm
benannt wird.[1 ] Kurioserweise
ist Gerhard neben einer ganz put-
zigen Kirche geboren. Sein Ge-
burtshaus steht noch, und davor
sind diese berühmten drei Teiche,
über die er in seinem Buch Das
Großelternkind so gern erzählte.

Kurz nach seinem Tod hat mir der
übrigens parteilose Oberbürger-
meister einen sehr freundlichen
Kondolenzbrief geschrieben. Na-
türlich habe ich rasch geantwor-
tet. Der OB nennt als eines seiner
Hobbys Lesen. So ein Stadtober-
haupt kann sich jeder Autor nur
wünschen. Längere Zeit habe ich
dann nichts mehr von ihm gehört,
aber jetzt ist die Feier auf den 8.
September festgelegt und dann
wird in Gablenz der Gerhard-
Zwerenz-Weg eingeweiht und am
Geburtshaus eine Tafel ange-
bracht. In Crimmitschau gibt es
erstaunlicherweise noch eine
Buchhandlung, die sich offenbar

trägt. Die hat sich auch sehr für
die Sache engagiert.

SB: In der Sächsischen Autobio
graphie schreibt Gerhard Zwe-
renz: "Geschichte ist erzählte
Verleugnung. Kriegsgeschichte
die Zubereitung zum Zwecke der
Wiederholung, das beginnt stets
mit Realitätsverkennung." Wie
schafft man es, Erfahrungen und
Erlebnisse aus zwölf Jahren Hit-
ler-Faschismus, sechs Jahren
Krieg, aus Unterdrückung und
Flucht nicht zu verdrängen, nicht
zu vergessen und auch nicht in
Erträglichkeiten umzuinterpre-
tieren?

IZ: Das ist ein hochinteressanter
Punkt, den Sie da ansprechen. Als
Gerhard zuletzt im Krankenhaus
war, hatte er wahnsinnige Träu-
me, die ihn schwer belasteten.
Entweder war er wieder in Ge-
fangenschaft oder im Krieg. Daß
er so unruhig schlief, hat natür-
lich nicht gerade zu seiner Gene-
sung beigetragen. Es gab einen
guten Neurologen dort, der lange
Gespräche mit ihm geführt hat.

"Um es zusammenzufassen: Vieles von dem, was mich bewegt, wie ich mich verhalten und was ich getan
habe, führt auf diese frühe Lektüre zurück. Ich ließ mich nie von anfänglichem Nichtverstehen abschrecken.
Ich muss wirklich den Hut ziehen vor der Bibliothek meiner Jugend, und so singe ich das Lied des Buches
als einer widerständigen Lebensform." (aus: Sächsische Autobiographie, Teil 1, Folge 89)
Gerhard Zwerenz' Jugendbibliothek  vom Großvater im Wald vergraben und so vor den Nazis gerettet
lks.: Foto: © 2016 by Schattenblick, re: Foto: © Privatfoto mit freundlicher Genehmigung Ingrid Zwerenz
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Und gerade voriges Jahr war ei-
ne Tagung in München, wo die
Ärzte drauf gekommen sind, daß
bei der Generation der 85- bis
90jährigen und darüber die
Kriegserfahrungen selbst nach
leichten Operationen und Narko-
sen so virulent sind und so pla-
stisch vor den Leuten auferste-
hen, besonders in der Nacht und
in den Träumen, daß sie völlig
verwirrt sind. In einem Leitarti-
kel der FAZ, den ich damals aus-
geschnitten hatte, hieß es, daß
man daraus nun endlich die Fol-
gerung ziehen müßte, älteren Pa-
tienten nicht mehr so starke Nar-
kosen zu geben, weil das offen-
bar im Gehirn falsche Synapsen
zusammenschließt.

Nun habe ich immer gesagt, bei
Gerhard verstehe ich es am aller-
wenigsten, er war doch im Unter-
schied zu seinen Altersgenossen
in der glücklichen Lage, sich al-
les von der Seele schreiben zu
können. Er hat ja unzählige Texte
verfaßt zu den Punkten, die Sie
gerade aufgezählt haben. Deswe-
gen hatten wir den Eindruck, er
habe das verarbeitet, auch wenn
er immer wieder darauf zurück-
kam.

Schon bei der Einlieferung ins
Krankenhaus lief alles falsch.
Weil Gerhard sowohl von der ge-
brochenen Schulter als auch vom
gebrochenen Arm starke Schmer-
zen hatte, wurde er an einen Tropf
mit Schmerzmitteln gehängt. Und
dann haben sie ihn in einem Ne-
benraum offenbar vergessen. So
blieb der Tropf stundenlang dran.
Das war wie eine Dauernarkose.
Sie meinten das sicherlich gut,
aber natürlich darf man so ein
Mittel nicht so lange geben, sag-
ten mir hinterher befreundete Me-
diziner. Bereits bei den ersten Be-

suchen fiel mir auf, wie depri-
miert Gerhard war wegen der be-
lastenden Erinnerungen in der
Nacht und weil er das Gefühl hat-
te, daß es mit ihm nicht wieder
aufwärts geht. In den letzten Jahr-
zehnten hatte man ihm in der
Hochtaunusklinik zwei Mal das
Leben gerettet, 2015 ging dort al-
les schief.

Überdies war das mit Erich Loest
passiert, der ja über Jahrzehnte
ein sehr guter Freund von uns
war, von Leipzig her schon, auch
wenn er sich in den letzten Jahren
in eine politische Richtung ent-
wickelt hatte, die wir beide uner-
träglich fanden. Trotzdem war es
ein furchtbarer Schock für uns, als
Erich, der mit verschiedenen
Krankheiten in der Leipziger Uni-
versitätsklinik lag, eines frühen
Abends aus dem Fenster im zwei-
ten Stock gesprungen ist. Loest
hat dann ungefähr zweieinhalb
Stunden schwerverletzt im
Schlamm gelegen, bis ihn jemand
gefunden hat. So ein schreckli-
ches Ende, das hat Gerhard, bei
allen Zerwürfnissen, natürlich
stark beschäftigt. In seiner frühen

Zeit als Kriminalkommissar in
Crimmitschau hatte Gerhard ra-
biate Erfahrungen gemacht, so-
wohl mit Selbstmördern, die sich
erhängt hatten und die er dann
vom Seil abschneiden mußte, als
auch mit Leuten, die aus dem
Fenster sprangen, aber es war nie
einer tot nach einem Sprung aus
dem zweiten Stock. Im Kranken-

haus fing das an, daß er manch-
mal gesagt hat: Ich will hier nicht
mehr bleiben, da stürze ich mich
lieber aus dem Fenster. Der Arzt
meinte, das paßt gar nicht zu Ih-
rem Mann, aber ich kann diese
schweren Depressionen nicht län-
ger auffangen oder ihn immer
wieder davon abbringen. Ich
glaube, es täte ihm besser, wieder
bei sich zu Hause zu sein. Die
Krönung war, daß Gerhard - na-
türlich vor dem Hintergrund sei-
ner verschiedensten Erfahrungen
- sagte: Wenn man schon irgend-
wo aus dem Fenster springt, dann
mit dem Kopf voran. Da ist mir
schon bei dem Gedanken schlecht
geworden.

Zeitzeugen
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Neulich habe ich, sogar noch als
Schreibmaschinenmanuskript,
einen Artikel von Gerhard gefun-
den, da steht drüber Mein Nach-
ruf.[2] Der muß von 1983 sein,
der Begriff ist ihm immer nachge-
gangen. Sehr viel früher hat ja
Tucholsky schon Texte geschrie-
ben, als ob sie nach seinem Tod
spielten. Da haben sich die Ken-
ner gewundert, wie früh Tucho
damit dran war. Bei ihm hießen
sie Nachhergespräche, das hatte
auch etwas Gemütliches, wie sie
da sitzen auf ihrer Wolke und sich
unterhalten .. .

SB: Ihr Mann ist während des
Warschauer Aufstands 1944 de-
sertiert und kam in sowjetische
Kriegsgefangenschaft. In der
Sächsischen Autobiographie be-
richtet er auch über einen zu-
nächst mißlungenen Versuch, sich
zu ergeben.

IZ: Ja, wo er dann einen Kanadi-
er aus der US-Army erschießt,
den er vorher dabei beobachtet
hatte, wie er einen Deutschen, der
sich ergeben wollte, abknallt. Ein
Kamerad von Gerhard, Eberhard,
und er hatten bereits zwei-, drei-
mal versucht, in Richtung Rote
Armee überzulaufen. Die Chance
schien günstig, zumal Eberhard
etwas Polnisch sprach, aber der
Versuch mißglückte. Später hat es
Gerhard dann alleine geschafft.
Wenn man daran denkt, wie sich
dieses 19jährige Kerlchen da ge-
gen die Wehrmacht des Dritten
Reiches durch die Linien ge-
schlängelt hat. Und dann hat ihn
ein Russe gefangengenommen in
einer Hütte, dort hatte Gerhard
dessen gebratenes Hühnchen ver-
schlungen. Zwei oder drei Tage
vorher war ein Stalin-Erlaß er-
schienen, demzufolge man deut-
sche Gefangene nicht mehr ein-

fach liquidieren sollte. Diesen Be-
fehl hatte der Soldat, der ihn ins
Lager geführt hat, verinnerlicht.
Unterwegs sind sie einer Reihe
sowohl polnischer als auch russi-
scher Soldaten begegnet, die Ger-
hard verprügelt haben. Wenig-
stens hat der Posten mit seinem
Gewehr versucht, ihn vor dem
Schlimmsten zu bewahren, daß er
wenigstens nicht totgeschlagen
wurde. Ich meine, man versteht
den Haß von denen, die ihm da
entgegengekommen sind. Er hät-
te vielleicht nur sagen müssen:
Ich bin desertiert. Aber nicht ein-
mal im Gefangenenlager hat er
das publik gemacht. Mit viel
Glück hat er überlebt. Und hat
dann diesen Kapitän getroffen,
der Sachsen und Crimmitschau
kannte und in dem großen Waren-
haus dort gelernt hatte, bei einem
ganz berühmten jüdischen Besit-
zer, der später in New York seine
Geschäfte weiter betrieb. Es hat-
ten noch viele Emigranten sächsi-
sche Wurzeln.

SB: Es gab ja auch Soldaten der
Wehrmacht, die ins Nationalko-
mitee Freies Deutschland ge-
wechselt sind, ohne inhaftiert zu
werden. Wie kam es zu seiner
Entscheidung, sich lediglich ge-
fangennehmen zu lassen?

IZ: Gerhard hat nie von der Tatsa-
che Gebrauch gemacht, daß er zur
Roten Armee desertiert ist. Ich
habe oft zu ihm gesagt: "Men-
schenskind, Gerhard, du hättest
dir das doch als Verdienst anrech-
nen lassen können." Tatsächlich
haben sie ihn wie einen üblichen
woina pleni - Kriegsgefangenen -
behandelt. Er hat genauso arbei-
ten müssen wie die anderen. Ei-
nes hat er dort aber gelernt, näm-
lich Holzfällen. Bei uns später
hier im Garten war das durchaus

nützlich, wir hatten viel zu viele
Bäume angepflanzt.

Uneinverstanden
Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz

Eine Geschichte war sowohl zum
Lachen wie zum Heulen. Gerhard
ist, als die Verhältnisse sich ein
bißchen besserten, sogar an Lese-
stoff herangekommen. Es gab
dort eine Bibliothek, natürlich
auch mit Büchern über Marxis-
mus, die er sich nach und nach
auslieh. Da hat Gerhard was ganz
Irrwitziges gemacht, ist zu dem
Bibliothekar gegangen und hat
gesagt, er hätte gerne ein Buch
von Leo Trotzki. Da wurde der
arme Mann leichenblaß, und Ger-
hard ist nicht mehr auf diesen
Wunsch zurückgekommen.

Aber als die Offiziere durch das
Gefangenenlager gingen und aus-
suchten, wer für den Rücktrans-
port nach Deutschland in Frage
kommt, hatten sie es schriftlich,
daß Gerhard zu ihnen desertiert
war. Das hat ihm eine Menge
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Pluspunkte verschafft. Außerdem
war er Proletarierkind und selber
Arbeiter gewesen. Deshalb kam
er, abgesehen von der Tuberkulo-
se, die jedoch erst nach seiner
Rückkehr ausbrach, relativ heil in
Deutschland an. Bloß ist er, was
ihn zur Verzweiflung gebracht
hat, in Zwickau sofort wieder ka-
serniert worden.

SB: Als er zur Volkspolizei kam?

IZ: Ja, da mußte er wieder eine
Waffe in die Hand nehmen. Aber
es gelang ihm, über die Kripo
aus dem Militär herauszukom-
men, und dann brach die Tuber-
kulose bei ihm aus. Inzwischen
hatte ihm die SED eine Dozen-
tenstelle in Zwickau an der Inge-
nieursschule verschafft, so daß
er immerhin wieder mit Lektüre
zu tun hatte. Man muß sich das
einmal vorstellen, in der Nacht
hat er gelesen, worüber er am
nächsten Morgen Vorlesungen
hielt. Natürlich hat er dabei viel
gelernt.

SB: Gerhard Zwerenz hat in der
Sächsischen Autobiographie fest-
gestellt, daß aus der DDR, wenn
sie nur halb so viel Unterstützung
gehabt hätte wie die BRD und
nicht zwischen der Sowjetunion
auf der einen Seite und der NATO
auf der anderen Seite einge-
klemmt gewesen wäre, etwas hät-
te werden können. War Ihnen da-
mals bewußt, daß im Kalten
Krieg auch ein militärischer Auf-
marsch gegen die DDR und den
Kommunismus stattfand?

IZ: Aber sicher, ja. Immer wieder
vergessen werden die Wiedergut-
machungsleistungen der DDR an
die Sowjetunion, die ohne ihre
DDR-Zulieferer viel eher unter-
gegangen wäre.

SB: Sie waren auch mit Wolfgang
Harich befreundet, der schon
1973 mit Kommunismus ohne
Wachstum eine Schrift vorgelegt
hat, die heute kaum von größerer
Aktualität sein könnte. Wissen
Sie, wie es kam, daß er Interesse
an einer sozialistischen Wachs-
tumskritik entwickelt hat?

IZ: Das muß ein Ausweg für ihn
gewesen sein, denn sonst hatten
sie ihm ja alle Möglichkeiten ab-
geschnitten. Er hat im Zuchthaus
wenigstens Bücher nutzen dürfen.
Während der Haft hat er den gan-
zen Jean Paul gelesen und bear-
beitet. Dann hat Harich viel über
Nietzsche gearbeitet, den er je-
doch gehaßt hat, was man zum
Teil verstehen kann. Auf die Öko-
logie ist er wegen des Bericht des
Club of Rome zur Lage der
Menschheit gekommen, darauf
hat er sich bezogen.

Wir haben uns telefonisch immer
prima verständigen können, weil
ich jahrelang selbst regelrecht
Jean-Paul-süchtig war, was ihn
besonders freute. Schon sein Va-
ter hatte zu Jean Paul eine enge
Beziehung. Ich habe hier einen
RiesenbriefGerhard Zwerenz an
Wolfgang Harich, den Andreas
Mytze jetzt in seiner Zeitschrift
europäische ideen zu Gerhards
Tod veröffentlicht hat, ein weit
ausgreifender Brief, da haben Sie
die ganze Philosophie sowohl von
Gerhard wie auch von Harich.

Manchmal haben die DDR-Funk-
tionäre im Umgang mit Künstlern
Fehler gemacht, die einem heute
noch die Schuhe ausziehen. We-
gen dieser Methoden hat Ernst
Busch mitunter so furchtbare
Wutanfälle gekriegt, daß ihn sei-
ne Familie nach Buch zu Profes-
sor Baumann und meiner Freun-

din Hannelore gebracht hat. Sie
war lange mit Professor Baumann
verheiratet, der eine große Klinik
in Berlin-Buch leitete, wo sich
viele Prominente behandeln lie-
ßen. Wie zum Beispiel Stefan
Heym, der dort den 17. Juni-Ro-
man Collin geschrieben hat. Er
hatte sich ins Krankenhaus ein-
weisen lassen, um den Schauplatz
des Romans, der in einem Kran-
kenzimmer spielt, präsent zu ha-
ben. Da hat er dann mit viel Ruhe
an dem Buch arbeiten können.

Auch Ernst Busch ist dort Patient
gewesen, der x-mal mit der SED-
Leitung zusammengerasselt ist.
Dann hieß es immer, Ernst Busch
hat Herzbeschwerden und muß
sich ein bißchen runterdimmen.
Danach konnte er es wieder eine
Weile mit den Funktionären aus-
halten. Aber der Roman Collin ist
des Wiederlesens wert. Überhaupt
war die DDR-Führung bei Stefan
Heym sehr vorsichtig. Mit ihm
sind sie nicht so unmenschlich
verfahren wie zum Beispiel mit
dem armen Walter Janka.

Als er endlich in den Westen
reisen durfte, hatten wir vom
Schriftstellerverband aus in der
Paulskirche eine große Veran-
staltung organisiert. Gerhard
und Janka kannten sich von der
DDR her. Ich sehe noch, wie
Janka, der ein attraktiver, groß-
gewachsener Mann war, auf
Gerhard zuging, ihn in den Arm
nahm und zu ihm sagte: "War
ich froh damals, daß du nicht
mehr in der DDR lebtest. Du
hättest die Haft nicht überlebt."
Sie haben Janka - da packt mich
heute noch der Zorn - tatsächlich
in einem eiskalten Winter mit
einer dünnen Decke auf einen
Strohsack in eine ungeheizte
Zelle gelegt. Ein anderer hätte
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das nicht überlebt, geschweige
denn Gerhard mit nur einer hal-
ben Lunge. Aber Janka hatte in
Spanien den Bürgerkrieg hinter
sich gebracht und war in Mexi-
ko im Exil gewesen. Das hat ihn
hart gemacht.

SB: Sie und Ihr Mann sind ihr Le-
ben lang für den Pazifismus ein-
getreten, nicht zuletzt aus eigener
leidvoller Erfahrung. Würden Sie
das heute noch für eine vertretba-
re Position halten?

IZ: In dem Zusammenhang fällt
mir ein wichtiger Satz von Bloch
ein: Es gibt auch eine "Gewalt des
Guten." Man muß sich gegen das
Böse verteidigen können, und das
geht mitunter nicht mit friedli-
chen Mitteln. Ich hebe gar nicht
einmal auf die idiotischen Prüfun-
gen von früher bei der Kriegs-
dienstverweigerung ab, wo man
gefragt wurde: Wenn Sie mit Ih-
rer Freundin bei einem Waldspa-
ziergang von einem Russen mit
Kalaschnikow bedroht werden
und der zuerst Ihre Freundin ver-
gewaltigen und danach erschie-
ßen will, was würden Sie dann
tun?
Das ist mal wieder ein typisches
Exempel - der Russe als Sexual-
verbrecher und Mörder - dabei
haben auch die westlichen Alliier-
ten vergewaltigt. Vor wenigen
Jahren brachte eine deutsche Au-
torin eine Dokumentation über
diese Fälle heraus, Titel und Na-
men habe ich nicht parat, kann sie
aber finden.

Gegen eine aggressive Organisa-
tion wie den Islamischen Staat
wäre es wahrscheinlich unverant-
wortlich, an einer pazifistischen
Position festzuhalten. Ich war
sehr enttäuscht darüber, wie sich
die Jugenderziehung in der DDR

von unserem Standpunkt des ab-
soluten Pazifismus mehr und
mehr entfernt hat, aber angesichts
der immer weiter aufrüstenden
NATO war diese Entwicklung
zum Teil wohl unvermeidlich.
Daß Putin es jetzt übertreibt, ist
eine andere Geschichte, die Sache
mit der Krim kann ich noch am
ehesten nachvollziehen, weil die
Ukrainer sich wirklich wie die
Axt im Walde benehmen. Dieser
Hetzer und Schokoladenfabrikant
Poroschenko hätte bei seiner Süß-
waren-Produktion bleiben sollen.

Ich kann zu Ihrer Frage weder ja
noch nein sagen, ich bin sehr im
Zweifel. All das ist ja erst in den
letzten Lebenswochen vom Ger-
hard so eskaliert. Wir haben zwar
immer wieder darüber gespro-
chen, aber er konnte sich da schon
nicht mehr längere Zeit auf ein
Thema fokussieren, und dann
merkte ich auch, wie es ihn ermü-
dete, immer wieder zu rekapitu-
lieren, worüber er schon so oft ge-
schrieben hatte.

Der Anschlag in Paris gegen die
Satiriker von Charlie Hebdo und

überhaupt der Überfall auf das
Konzert im Bataclan haben mich
sehr mitgenommen. Ich kam an
diesem 13. November 2015 sehr
getröstet von der Gedenkfeier für
Gerhard im Bundestag zurück
und war spät abends noch bei
meiner Freundin Hanna, als es im
Fernsehen die ersten Bilder vom
Attentat auf die Musikveranstal-
tung gab. Das war für mich ein
tiefer Sturz, auch all der guten
Vorsätze und Prinzipien. Wie froh
wäre man gewesen, wenn die Tä-
ter vor dem Einlaß entwaffnet
worden wären.

SB: Sie beide galten und gelten ja
immer noch als scharfe Kritiker
in jede Richtung, auch in die lin-
ke. Würden Sie sagen, daß die
Linke heute in einer besonderen
Krise steckt, oder ist die Krise ein
Dauerbegleiter der Linken?

IZ: Leider ein Dauerbegleiter.
Wie oft ist Gerhard gerade im
Poetenladen auf das Bild zurück-
gekommen, daß es unter Linken
lauter Generäle, aber keine Solda-
ten gibt. Das hat uns auch bei den
großen Versammlungen häufig

Bei einer Lesung von "Sklavensprache und Revolte"
Foto: © Privatfoto mit freundlicher Genehmigung Ingrid Zwerenz
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wahnsinnig gemacht, die nahezu
unerträglichen Quatschköpfe, die
ihre Litanei heruntergeredet ha-
ben, aber aufEinwände nicht rea-
gierten. Es gab mehr Anlaß zur
Kritik als zur reinen Freude. Gre-
gor Gysi einmal ausgenommen,
obwohl Gerhard mit ihm mitunter
auch die eine oder andere kleine
Auseinandersetzung gehabt hat.
Selbst nach dem Gedonner in der
obersten Leitung der Linken ist
Gysi unersetzlich geblieben. Daß
er, der wirklich jeden Tag bis zur
letzten Minute gefordert war in
den nun fast schon 26 Jahren seit
der sogenannten Wiedervereini-
gung, es nicht ein einziges Mal
vergessen hat, Gerhard zum Ge-
burtstag zu gratulieren, finde ich
bei einem ständig derart überfor-
derten Mann schon erstaunlich.
An Gerhards Todestag war Gysi
mit seinen Kindern in Norwegen,
doch als er davon hörte, hat er so-
fort hier angerufen. Er hat mir
auch einen Teil der Freundschaft
für Gerhard zukommen lassen.
Wir sind uns schon in Bonn ein
paar Mal begegnet und standen
auf fröhlichem Neckfuß. Wenn
ich heute Rat brauche, kann ich
mich jederzeit an Gregor wenden.

Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz

Auch Sahra Wagenknecht hat ei-
ne bemerkenswerte Entwicklung
genommen. Ihre Rede neulich im
Bundestag war rasant, allerdings
nicht ihre Kritik an Merkel. Ich
habe eine Menge gegen die Bun-
deskanzlerin einzuwenden, aber
daß Sahra nun noch an ihrem ein-
zigen vernünftigen Satz - "Wir
schaffen das" - geschraubt hat,
war zumindest ungeschickt for-
muliert, was gar nicht zu ihr paßt.
Nachdem man ihr auf dem Partei-
tag eine Schokoladentorte ins Ge-
sicht geworfen hat, hat sie danach
eine glänzende Rede gehalten,
zum großen Teil frei, und das
nach dem Schock, und da war so-
fort ein solidarischer Ring um sie;
aber das möchte man ja auch ver-
langen.

Kurz nach der Wende hat Gerhard
in Zerbst zusammen mit Frau Wa-
genknecht einen Vortrag gehalten.
Dabei fiel Gerhard auf, daß in der
ersten Reihe zwei ältere Herren
saßen, die an seinen Lippen hin-
gen. Danach sind sie zu ihm ge-

kommen und haben gesagt: Wir
waren damals bei Ihnen in der In-
genieursschule, und Sie haben
uns eine ganz richtige Form des
Marxismus gelehrt. Darüber hat
sich Gerhard wahnsinnig gefreut.
Einer war Direktor eines Volksei-
genen Betriebes geworden, und
der andere auch etwas Nützliches
- jedenfalls zwei Glückliche.
Sahra sind bei dem Treffen der
drei Herren fast die Augen aus
dem Kopf gefallen.

Inzwischen hat sie sich sehr zu
ihrem Vorteil verändert. Ich habe
bei einer Kundgebung, aufder sie
sprechen mußte, einmal ungefähr
zwei Stunden neben ihr gestan-
den, eine ungemein sensible,
aufmerksame und zugängliche
Person. Sie und Gerhard haben
diese Lesereise gemacht, und auf
der Fahrt hat Gerhard nach und
nach die ärgsten Thesen bei ihr
geglättet. Zuerst war sie beinah
eine Stalin-Anhängerin und ohne
die geringste Kritik gegenüber
der DDR. Aber das hat sich dann
gebessert. Gerhard hat ihr auf der
Lesereise damals geraten, Öko-
nomie zu studieren, das wurde
von ihr beherzigt. Inzwischen ist
es bewundernswert, was diese
Frau an Fakten und Zahlen parat
hat. Selbst ihre ärgsten Feinde
können ihr keine Fehler in ihren
Berechnungen ankreiden.

SB: Ich habe sie im diesjährigen
ZDF-Sommerinterview im Ver-
gleich zu ihren sonstigen Reden als
recht unsicher erlebt. Der Journa-
list Thomas Walde insistierte dar-
in auf impertinente und dümmliche
Weise darauf, daß sie doch eine
Zahl nennen möge, wieviele
Flüchtlinge akzeptabel seien. Da
hat sie sich, auch wenn die Frage
unbeantwortet blieb, nicht ange-
messen zur Wehr gesetzt.
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IZ: Daran erinnere ich mich jetzt
nicht. Das ZDF war ja früher eher
schwarz wie die Nacht. Gerhard
hatte 1988 zusammen mit den
Produzenten Klaus Werner und
Uschi Madeisky fürs Zweite
Deutsche Fernsehen einen Film
gedreht, der zuerst Von der Freß
gaß zum Feldberg hieß. Darin hat
er seinem Chow-Chow Lord Bil-
ly Frankfurt erklärt. Damals gab
es eine fantastische Taxi-Chauf-
feurin, die Tigerlili genannt wur-
de, eine hochblondierte, gut ge-
wachsene, damals schon etwas äl-
tere Frau, großartige Mainmetro-
polen-Kennerin, die ihr Taxi innen
mit Tiger- und Leopard-Stoffen
dekoriert hatte. Sie hat Gerhard
und Billy durch die Stadt gefahren
und Gerhard mußte also dem
Chow-Chow, der mit gespitzten
Ohren lauschte, alles erklären -
die Rasse hat ja so kleine, süße,
zierliche Öhrchen - und er hat sei-
nem Gerhard jedes Wort von den
Lippen abgelesen. Natürlich ver-
säumte es Gerhard nicht, bei der
Stadttour an Fritz Bauer und ver-

schiedene andere wichtige Män-
ner und Frauen zu erinnern.

Als der Film gesendet wurde, war
der inzwischen pensionierte Klaus
Bresser noch Intendant beim ZDF.
Wir kannten ihn aus seiner Früh-
zeit in Köln, da hatte er seine er-
sten Fernsehsendungen geliefert.

Gerhard und ich besa-
ßen da noch gar kein
TV-Gerät, und interes-
sierten uns nicht sehr
dafür, doch Hans Her-
mann Köper, der die
Texte in Twen betreu-
te, war ein Medienpro-
fi und litt wie ein Tier,
wenn Klaus Bresser
seine ersten Übungen
auf der Mattscheibe
absolvierte. Nun soll
man nicht ungerecht
sein, wenn einer eben

erst die Feuertaufe erlebt hat vor
Kamera und Mikrofon. Immerhin
hat sich Bresser dann berappelt
und brachte es später zum ZDF-
Intendanten. Der Herr echauffier-
te sich 1988 ganz fürchterlich über
den Frankfurt-Film, schimpfte
wie eine ganze Rohrspatzenschar
wegen der politischen und histori-
schen Anmerkungen in Gerhards
Filmkommentar.

Teil 3 des Gespräches mit Ingrid
Zwerenz über Diskurse und

Begegnungen folgt.

Anmerkungen:

[1 ] Mehr zur Namensweihe und den
vorangegangenen Turbulenzen siehe
unter http://www.freiepresse.-
de/LOKALES/ZWICKAU/WERDA
U/Ehrung-fuer-einen-Querdenker-
artikel9627983.php

[2] Als Erstveröffentlichug im
Schattenblick mit freundlicher Ge-
nehmigung von Ingrid Zwerenz zu
lesen unter:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/redaktio/rrzl0004.html
ZEITZEUGEN LINKS/004: Quer-
gedacht und schwergemacht - Mein
Nachruf, Gerhard Zwerenz (Gerhard
Zwerenz)

Foto: © Privatfoto
mit freundlicher Genehmigung
Ingrid Zwerenz

Zu Hause
mit Lord Billy
Foto: © Privatfoto
mit freundlicher
Genehmigung
Ingrid Zwerenz



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Fr, 7. Oktober 2016

Gerhard Zwerenz

Mein Nachruf

Die ersten 32 Jahre hatte er alle Hände voll zu tun, sein Leben und seine kleine Freiheit zu verteidi
gen. Die zweiten 32 Jahre flüchtete er an den Schreibtisch, weil er sich 100 Bücher zu verfassen vor
genommen hatte. Mit 65 ging er in Rente, lehnte sich zurück und stellte erstaunt fest, er war alt ge
worden, ohne es zu merken. Also beschloss er, die zweiten 65 Jahre zu faulenzen. Nach einem Jahr
Pause begann er seine eigenen Bücher zu lesen, und da es das erste Mal geschah, dass er sich las,
lernte er sich besser kennen. Welch ein Glück, sprach er, ich bin begünstigt, denn ich überlebte mei
ne 1000 Feinde. Dann zählte er die von ihm verursachten Skandale, um sie endgültig zu vergessen.
Nicht ohne Rührung erinnerte er sich einiger guter Freunde und Frauen, dachte wohlinformiert und
amüsiert an die Stunden, wenn Tochter Catharina daheim auf Besuch von ihren Reisen nach Frank
reich, Spanien, Brasilien und in die Karibik berichtete.

Immer mal wieder trauerte er um drei Wellensittiche, drei Katzen und seinen Hund Lord Billy. End
lich las er, was seine Frau über ihn geschrieben hatte  nicht viel, aber mit herzlich feiner Ironie. Zu
gütig, dachte er, beinahe gerührt, und dann erinnerte er sich messerscharf an seine ersten Lebens
jahre, die er bei seiner Großmutter Anna verbracht hatte, die ihn so liebte und zur Sanftmut hin präg
te, dass er, mit kaum sechs Jahren eingeschult, wehrlos den andern ausgeliefert war. Nun lernte er,
seine Fäuste zu gebrauchen. Später gebrauchte er Gewehr, Maschinengewehr, Handgranate, bis er
sich endgültig von allen Waffen und Waffennarren verabschiedete und stattdessen hinter seinem
Schreibmaschinengewehr sitzend feuerte. Taten ändern die Welt nicht, Worte ändern die Welt nicht,
vielleicht ist die Liebe die einzige Revolution, sagte er sich, und las nun seine erotischen Bücher, von
denen behauptet wurde, sie seien pornographisch. Er lächelte bei dem Gedanken an die vielen un
veröffentlichten Manuskripte, die er zu verbrennen gedachte, denn ihm schien, er sei mit jedem Buch
unbekannter geworden, so dass eine Distanz entstand, hinter der er sich endlich ganz und gar ver
bergen konnte. So entlieh er sich vom Selbstmörder Tucholsky den Begriff "aufgehörter Schriftstel
ler", welches schöne Wort er in den nächsten amtlichen Fragebogen einsetzte.

Dermaßen gescheitert, schätzte er sich noch glücklicher als zuvor, und wenn ihn fürderhin eine Nach
richt aus den ersten vergangenen 65 Lebensjahren erreichte, schlug er sie den Mythen zu und freute
sich auf die nächste Rentenzahlung. Es kann somit nicht als gesichert gelten, dass dies ein Nachruf
sei auf einen Verstorbenen. Mag sein, er lebt noch. Es bekümmert ihn so wenig wie der Schall und
Rauch des ganzen Jahrhunderts, in das es ihn verschlug, weil seine Mama eigensinnig seine Abtrei
bung verweigert hatte. Da es ihm nicht vergönnt wurde, ungeboren zu bleiben oder früh zu sterben,
wie der alte Grieche sagt, gefiel er sich darin, dem Zeitalter so lange wie möglich einen uninteres
siert breiten Rücken zuzuwenden. Allerdings unterlaufen ihm manchmal gewisse Rückfälle. Da mischt
er sich urplötzlich ein und schreit los. Zur Besinnung gekommen, schämt er sich und gelobt, schwei
gend weiter abzusterben, wie es sich gehört in bürgerlichen Vorhöllen.

Natürlich ist in Anbetracht der tatsächlichen Kräfteverhältnisse die Macht des Wortes lächerlich ge
ring. Wenn ich dies ganz genau weiß und beinahe tödlich verspüre, als lähmende Schwermut, die die
Glieder bleiern macht und den Kampfgeist matt, werfe ich mich mit dem Mut, den die Verzweiflung
eingeben mag, aufs nächste Wort, es ganz scharf anzuspitzen, sein Umfeld taktisch abzusichern. Wol
len doch mal sehen, ob die Großmächtigen wirklich so unverwundbar sind, wie sie sich geben.

Quelle: © by Ingrid Zwerenz - mit freundlicher Genehmigung
Erstveröffentlichung im Schattenblick zum 7. Oktober 2016
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(SB) 6. Oktober 2016  Man muß
nicht alles glauben, was Sigmar
Gabriel an kruden Behauptungen
in die Welt setzt, um CETA zu ret-
ten. Mit dieser Auffassung stehen
die zahlreichen Gegnerinnen und
Gegner der Freihandelsabkom-
men nicht allein. Wenngleich aus
ganz anderen Gründen, können
auch Angela Merkel und BDI-
Präsident Ulrich Grillo dem Bun-
deswirtschaftsminister nicht fol-
gen, was dessen Prognose zur Le-
benserwartung des von ihm totge-
sagten TTIP betrifft. TTIP dürfe
nicht sterben, weil es schlichtweg
unverzichtbar für den deutschen
Führungsanspruch in Europa und
weit darüber hinaus sei, lesen
Merkel und Grillo allen Skepti-
kern und Kritikerinnen die Levi-
ten, sie trieben Schindluder mit
dem hiesigen Wohlstandsvor-
sprung gegenüber dem Rest der
Welt. Wer nicht alle Türen aufsto-
ße, um ökonomisch zu expandie-
ren und anderen kraft seines hö-
heren Produktivitätsniveaus die
Gurgel abzudrehen, würge sich
quasi selber ab.

Diese Logik deutscher Stärke be-
schwört die Unterwerfung einer
Bevölkerung, die jegliche sozia-
len Grausamkeiten einschließlich
jener, die ihr die Freihandelsab-
kommen bescheren würden, duld-
sam ertragen soll, gehe es doch
anderen noch viel schlechter. Der
freie Handel ist das zentrale The-
ma der Exportwirtschaft, mehr als
1 5 Millionen und damit fast die
Hälfte aller Arbeitsplätze hängen
in Deutschland direkt oder indi-

rekt vom Außenhandel ab. In die-
sem Jahr werden deutsche Waren
für rund 1220 Milliarden Euro in
alle Welt verkauft. Da verwundert
es nicht, wenn Anton Börner, Prä-
sident des Außenhandelsverban-
des BGA, Kritik mit den Worten
abkanzelt: "Wer in diesem Land
den Freihandel ablehnt, der
kämpft gegen die Sicherung und
Verbesserung des Lebensstan-
dards seiner Landsleute an. Der
erweist aber auch Millionen von
Menschen weltweit einen Bären-
dienst, die versuchen, sich von ih-
rer Armut zu befreien." [1 ]

Als habe der zumeist erzwungene
freie Handel höchst ungleicher
Partner weltweit nicht Existenzen
millionenfach ruiniert, das Elend
vervielfacht und den Vorsprung
der führenden Industriestaaten
vorangetrieben, rezitiert Börner
den Katechismus der neoreligi-
ösen Marktdoktrin, die vom Raub
nichts wissen will, wo sie himm-
lisches Manna für alle in Aussicht
stellt. Im Interview mit dem
Deutschlandfunk [2] stößt Ulrich
Grillo ins gleiche Horn und er-
klärt, die deutsche Industrie stehe
"für eine offene Gesellschaft, für
freien Handel, für Warenaus-
tausch, für globalen Handel" -
deswegen müsse man auch das
Thema TTIP vorantreiben: "Wir
können uns nicht in Deutschland
einigeln. Das als weltweit führen-
de Exportnation wäre sehr schäd-
lich. [. . . ] Wir müssen versuchen,
[. . . ] unser "Made in Germany",
woraufwir stolz sein können, was
unsere Stärken sind, das müssen

wir in die Welt hinaustragen. Da
dürfen wir nicht die Grenzen
hochziehen und das mit uns sel-
ber ausmachen."

In diesem Punkt habe der Bun-
deswirtschaftsminister unrecht:
"TTIP ist nicht tot." Grillo ver-
weist auf die laufenden Verhand-
lungen, von denen man nach drei
Jahren keine Wunder erwarten
dürfe, zumal CETA fünf Jahre ge-
dauert habe. Er kämpfe dafür,
"dass die Regeln und Standards,
die wir in Deutschland haben,
dass wir versuchen sollten, die
auch in der Welt, in dem Welthan-
del zu verankern. Bevor die Asia-
ten oder andere die Regeln diktie-
ren, sollten wir das doch besser
machen." Es geht um nichts we-
niger als die Hegemonie im künf-
tigen Welthandel, dessen Normen
und Maßgaben die EU unter deut-
scher Führung im Schulterschluß
mit den USA diktieren und fest-
schreiben will.

Da der Protest gegen TTIP, CE-
TA, TiSA und Konsorten hierzu-
lande stärker als irgendwo sonst
in der EU aufgestellt ist und mas-
senhaft auf der Straße Flagge
zeigt, kann Grillo nicht umhin,
gewisse taktische Versäumnisse
einzuräumen. Man habe die Sor-
gen der Bürger vielleicht nicht
ernst genug genommen und die
Verunsicherung unterschätzt, die
auch gezielt geschürt worden sei,
kündigt der BDI-Präsident eine
Kampagne der Gegenaufklärung
in Gestalt sogenannter Bürgerdia-
loge an. Transparenz heißt das
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Zauberwort, soll der unverstellte
Blick der Bevölkerung doch klar fo-
kussieren, was Regierung und Un-
ternehmerschaft von ihr erwarten.

Die Bundeskanzlerin winkte auf
dem Tag der deutschen Industrie
in Berlin mit dem beliebten Zaun-
pfahl, bei der Kritik an TTIP
handle es sich offenbar um ver-
kappten Antiamerikanismus:

"Ich sage es mal ganz vorsichtig:
Die Tatsache, dass ein Freihan-
delsabkommen, das wir mit Rus-
sland verhandeln würden, wahr-
scheinlich nur die Hälfte aller
Diskussionen mit sich bringen
würde, das muss uns doch zu den-
ken geben." [3]

Es stelle sich die Frage, ob es um
die Sache oder um etwas ganz an-
deres gehe, so Merkel, die es wie
immer wegweisend verstand, mit
harmlos anmutenden Worten
Klartext zu reden: "Bei gutem po-

litischen Willen könnte man ziem-
lich viel erreichen." Die Verhand-
lungen mit der US-Regierung
sollten so weit wie möglich vor-
angetrieben werden, gerade weil
die Handelsabkommen CETAmit
Kanada und TTIP mit den USA
mehr umfaßten als nur den Zol-
labbau, seien sie für die Zusam-
menarbeit der Länder der freien
Welt so wichtig. Die Kanzlerin
verwies nicht zuletzt darauf, daß
Deutschland mit Freihandelsab-
kommen bisher immer gute Erfah-
rungen gemacht habe, und stellte
mit Blick auf die wirtschaftliche
Situation im Land Steuersenkun-
gen in Aussicht. Eingängiger lie-
ße sich die Warnung kaum aufden
Punkt bringen, daß ein voller Tel-
ler ohne Freihandel nicht zu haben
sei. "Ich plädiere dafür, TTIP wei-
ter zu verhandeln", legte Angela
Merkel auf dem Unternehmertag
den Kurs der Bundesregierung an.
"Wir könnten Globalisierungsge-
schichte schreiben, wenn wir das

vernünftig weiterführen", [4]
droht die Kanzlerin dem Kampf
gegen die Freihandelsabkommen
mit einem potentiellen Supergau.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.dw.com/de/ist-
ttip-noch-zu-retten/a-35967551

[2] http://www.deutschlandfunk.-
de/fluechtlinge-wer-soll-es-hin-
bekommen-wenn-nicht-deutsch-
land.694.de.html?

[3] http://www.zeit.de/politik/-
deutschland/2016-10/freihan-
delsabkommen-angela-merkel-
ttip-usa-antiamerikanismus

[4] http://www.dw.com/de/ist-
ttip-noch-zu-retten/a-35967551

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

raub1097.html

Am 3. August diesen Jahres
fand in den USA ein Konvent
der demokratischen Partei zu
Diskriminierung durch Rassis-
mus und den immer weiter stei-
genden Zahlen von jungen
Afroamerikanern, die auf den
Straßen Amerikas sterben, statt.
Der Konvent wurde von Hillary
Clinton ins Leben gerufen, um

Frauen aus aller Welt die Gele-
genheit zu geben, zusammenzu-
kommen und Ideen und Vor-
schläge für eine Zukunft aller
Ethnien auszutauschen. Zu Gast
war auch Robi Damelin, Mitbe-
gründerin des Parent Circle, ei-
ner Organisation von palästi-
nensischen und israelischen Fa-
milien, die aufgrund des Kon-

fliktes enge Verwandte verloren
haben. Im Folgenden geben wir
ihre wortgewaltige Rede in ih-
rer Gesamtheit wieder, wie sie
von der Bühne klang und das
gesamte Publikum ergriffen zu-
rück ließ:

»Als ich die trauernden afro-
amerikanischen Mütter aufder
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Bühne des Konvents sah, dach-
te ich nur daran, wie viel wir
Mütter, die wir unsere Kinder
verloren haben, gemeinsam ha-
ben, jenseits von Hautfarbe,
Glaube oder nationaler Identität.
Ich dachte, dass alle trauernden
Mütter der Welt gemeinsam
aufstehen und sagen sollten: "Es
reicht! Hört auf mit den Mor-
den. Lasst zu, dass unsere Kin-
der ihr Leben leben können. Wir
können mit dieser schrecklichen
Aufgabe, unsere Söhne und
Töchter zu begraben, nicht wei-
termachen. Wir können unsere
Mutterschaft nicht weiterfüh-
ren, indem wir uns um die Grä-
ber kümmern und uns vorma-
chen, Blumen darauf zu legen
würde uns trösten."

Ich kann Euch, als eine die ih-
ren Sohn verloren hat, versi-
chern, dass der Schmerz nie-
mals vergeht. Ja, morgens set-
zen wir unsere Maske auf und
gehen hinaus in die Welt, als
wenn sie noch wäre wie zuvor,
aber hinter dieser Fassade sind
wir für immer verletzt. Das Le-
ben nimmt einen bittersüßen
Geschmack an. Es spielt keine
Rolle, wie viele fröhliche An-
lässe gefeiert werden, am Tisch
bleibt immer ein Platz leer und
es fehlen die Enkel, die wir ge-
habt hätten, das Glück über eine
Hochzeit oder einen Geburtstag
oder einen Jahrestag, der nie
stattfindet. Wir lernen, mit dem
Verlust an unserer Seite zu leben
und wir können uns entschei-
den, entweder mit unserem
Kind zu sterben oder den Weg
der Vergeltung zu gehen, nur um
herauszufinden, dass es für ein
verlorenes Kind keine Vergel-
tung gibt. Oder wir können
manchmal auch den Weg der
Versöhnung gehen, um zu ver-

hindern, dass auch anderen das
Herz gebrochen wird. Für mich
ist die Wahl des Weges der Ver-
söhnung das, was es mir erlaubt,
nicht selbst Opfer zu sein, son-
dern frei zu sein.

Stellt Euch vor, zu den Müttern
auf der Bühne des Konvents
würden die Mütter der getöteten
Polizisten dazukommen. Stellt
Euch vor, sie würden mit einer
einzigen lauten Stimme allen
zurufen: "Hört aufmit den Mor-
den. Sucht die Menschlichkeit
im anderen. Wenn wir, die wir
den höchsten alle Preise gezahlt
haben, hier unten vor Euch ste-
hen können mit der Absicht, die
Gewalt zu beenden, dann könnt
Ihr das mit Sicherheit auch."
Dann könnten all diese Mütter
einen Sinn verspüren und viel-
leicht auch einen Grund, mor-
gens aufzustehen und ihre Kin-
der zu ehren, in der außerge-
wöhnlichsten aller Weisen. Sie
könnten, ich wage es zu sagen,
anstatt der Wut die Liebe wäh-
len. Sie könnten einander ent-
decken, die eine die andere und
umgekehrt, durch Verstehen und
Empathie. Auf eine sonderbare
Weise fühle ich mich dazu qua-
lifiziert, all das zu sagen, nach
vielen Jahren der Arbeit mit
dem Parent Circle - Family Fo-
rum. Wir sind eine Gruppe von
palästinensischen und israeli-
schen Familien, die den Verlust
eines geliebten Menschen erlit-
ten haben in einem Konflikt, der
schon vor langer Zeit hätte be-
endet werden müssen. Wir er-
kennen unser Bedürfnis an, die-
se unsere persönliche Geschich-
te viele Male zu erzählen, um
die Nachricht der Versöhnung
zu verbreiten. Es ist nicht immer
leicht. Es gibt Gewalt, Krieg,
entsetzliche Bomben, den Tod

von unschuldigen Bürgern auf
beiden Seiten. Und trotz allem -
wir sind hier, um diese Situati-
on zu ändern und wir wissen um
die Wirkung der Welle an Em-
pathie, die Berge versetzen
kann.

Ich wünsche mir, palästinensi-
sche Mütter treffen zu können,
israelische Mütter, Mütter der
Bewegung (Black Lives Matter,
Anm. d. Übers.) und Mütter der
Polizisten, die ihr Leben verlo-
ren haben. Ich bin sicher, dass
wir zusammenarbeiten können,
um einen Sinn von Hoffnung zu
schaffen, dass die Dinge anders
werden können und dass es
nichts Wichtigeres gibt, als die
Unversehrtheit menschlichen
Lebens. Ja, wir stimmen zu, je-
des einzelne Leben zählt.«

Übersetzung aus dem Italieni
schen von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
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(SB) 6. Oktober 2016  Der Aus-
tritt Großbritanniens und Nordir-
lands aus der EU, der sogenannte
Brexit, nimmt inzwischen konkre-
te Gestalt an. Nach dem entspre-
chenden Votum einer Mehrheit
der Wähler im Vereinigten König-
reich bei einer Volksbefragung am
23. Juni, dem Rücktritt David Ca-
merons als Premierminister und
Vorsitzender der regierenden kon-
servativen Partei am darauffol-
genden Tag und dessen Ablösung
in beiden Posten durch die bishe-
rige Innenminister Theresa May
wenige Wochen später, blieb der
Kurs Londons in der Europapoli-
tik lange unklar. Starke Kräfte in
Politik und Wirtschaft drängten
auf eine zweites Referendum bzw.
eine Abstimmung im Parlament,
um Großbritannien doch noch in
der EU zu halten. Am 2. Oktober,
dem Vorabend des diesjährigen
Parteitages der Tories, hat May für
eindeutige Verhältnisse gesorgt.
Ende März kommenden Jahres
wird London Absatz 50 des Lissa-
boner Vertrages aktivieren und da-
mit in Brüssel formell das Aus-
trittsgesuch Großbritanniens stel-
len. Gemäß des Lissaboner Ver-
trag sollen die Verhandlungen
über die Trennung Großbritanni-
en von der EU innerhalb von zwei
Jahren abgeschlossen sein, doch
können sie angesichts der kompli-
zierten Materie theoretisch even-
tuell etwas länger dauern.

Über Monate war gerätselt wor-
den, was May bei ihrer Antrittsre-

de als Premierministerin am 13.
Juli vor ihrem Amtssitz in Num-
ber 10 Downing Street mit der
Aussage "Brexit heißt Brexit" ge-
meint hatte. Die EU-Befürworter
hofften, die neue "eiserne Lady"
wollte nur die Brexiteers besänf-
tigen und das Ergebnis des Plebis-
zits nach außen hin anerkennen,
um einen "sanften Brexit", das
hieße Verbleib Großbritanniens in
der europäischen Freihandelszo-
ne ähnlich wie Norwegen, wäh-
rend Kompromisse hinsichtlich
der Freizügigkeit mit Brüssel aus-
zuhandeln wären. In eine ähnliche
Richtung wiesen Spekulationen,
May wolle mit der Aufnahme der
wichtigsten EU-Skeptiker ins Ka-
binett - Boris Johnson als Außen-
minister, David Davis als Brexit-
Minister und Liam Fox als Han-
delsminister - die drei parteiinter-
nen Rivalen an der Mammutauf-
gabe scheitern lassen, um danach
der britischen Öffentlichkeit sa-
gen zu können, ein drastischer
Bruch mit den europäischen Part-
nern sei unrealistisch, London
müsse sich mit einer Kompromiß-
lösung bis hin zum Verbleib in ei-
ner "reformierten" EU begnügen.

Das Interview, das May am 2. Ok-
tober im BBC-Fernsehen gab, hat
die Hoffnungen der britischen
EU-Freunde, es werde zu einer
wie auch immer gearteten Revisi-
on des Referendumsergebnisses
kommen, zur Makulatur gemacht.
Die Tory-Chefin legte sich nicht
nur auf ein Datum für die Aufnah-

me der Austrittsverhandlungen
fest, sondern erklärte zudem, alle
EU-Richtlinien, die derzeit auf-
grund des European Communities
Act (ECA) aus dem Jahr 1972
Gültigkeit im Vereinigten König-
reich haben, sollten nächstes Jahr
durch die geplante Verabschie-
dung eines Great Repeal Bill ins
britisches Recht übertragen, um
danach im einzelnen vom Londo-
ner Parlament überprüft und ent-
weder beibehalten oder abge-
schafft zu werden.

Keine 24 Stunden nach dem In-
terview in der "Andrew Marr
Show" hat May bei der Eröff-
nungsrede auf dem konservativen
Parteitag in Birmingham zur
Freude der EU-Skeptiker in den
eigenen Reihen ihr Bekenntnis
zum "harten Brexit" bekräftigt.
Die Entscheidung über die Akti-
vierung von Artikel 50 stehe we-
der dem Unterhaus noch dem
House of Lords, sondern allein
der Regierung zu, so May. Sie er-
teilte den zahlreichen Forderun-
gen nach einer zweiter Volksbe-
fragung eine endgültige Absage
und kündigte an, den künftigen
Alleingang Großbritanniens in
der Welt zu einem Erfolg führen
zu wollen. Da die Einwanderung
das entscheidende Thema für den
Ausgang des Referendums gewe-
sen ist, stellte May fest, es werde
keinen Kuhhandel zwischen Lon-
don und Brüssel wie etwa die
Beibehaltung der Freizügigkeit
gegen weiteren Zugang zum EU-
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Binnenmarkt für britische Han-
delsgüter geben. Nach dem Aus-
tritt aus der EU werde Großbri-
tannien wieder ein "völlig unab-
hängiges und souveränes Land"
werden und als solches "selbst
entscheiden", wie es "die Einwan-
derung regeln" wolle, so May.
Eine wirklich sehr unangenehme
Begleiterscheinung der Brexit-
Debatte in Großbritannien ist ein
Erstarken des britischen, besser
gesagt englischen Chauvinismus.
Seit dem Referendum schießt in
Großbritannien die Zahl auslän-
derfeindlich motivierter Strafta-
ten in die Höhe. Jeden Tag wer-
den Menschen, die keine weiße
Hautfarbe haben oder sich in an-
deren Sprachen als Englisch un-
terhalten, auf offener Straße oder
im öffentlichen Nahverkehr ein-
geschüchtert bzw. tätlich ange-
griffen. Als Boris Johnson auf
dem konservativen Parteitag die
Zukunft des Vereinigten König-
reichs in der Nach-EU-Ära be-
schrieb, stellte er quasi eine Wie-
derauferstehung des British Em-
pire in Aussicht nach dem Motto,
am britischen Wesen solle die
Welt genesen. Die Briten trügen
damals, heute und morgen "Frei-
heit" und "Demokratie" in die
Welt hinaus, die königlichen
Streitkräfte verliehen London auf
der internationalen Bühne
Schlagkraft, während die BBC
das von allen beneidete Instru-
ment der "soft power" schlechthin
sei, so Johnson.

Auch May konnte sich auf dem
Parteitag einen Angriff auf die
Schotten nicht verkneifen. Beim
Referendum im Juni hatten die
Menschen nördlich von Hadrians
Mauer mehrheitlich für den Ver-
bleib in der EU votiert. Seitdem
droht die Autonomieregierung in
Edinburgh unter der Führung von

Nicola Sturgeon von der Scottish
National Party (SNP) mit einer er-
neuten Durchführung einer
Volksbefragung über die Unab-
hängigkeit Schottlands, weil vor
zwei Jahren eine knappe Mehrheit
der Schotten für die Beibehaltung
der Union mit England nur da-
durch zustande kam, daß man den
Leuten erklärt hatte, nur so könn-
te man den Verbleib Schottlands
in der EU garantieren. Angesichts
der Brexit-Entscheidung fühlen
sich viele Schotten betrogen. Laut
Umfragen liegen die Unabhän-
gigkeitsbefürworter wieder vor-
ne.

Für ihre Noch-Landsleute in
Schottland hatte May eine unmiß-
verständliche Botschaft parat:
"Weil wir bei der Volksbefragung
als ein Vereinigtes Königreich
entschieden haben, werden wir
als ein Vereinigtes Königreich
[mit Brüssel - Anm. d. SB-Red.]
verhandeln. Es gibt keine Aus-
stiegsklausel aus dem Brexit. Und
ich werde niemals zulassen, daß
Uneinigkeit stiftende Nationali-
sten die kostbare Union zwischen
den vier Nationen unseres Verei-
nigte Königreichs unterminie-
ren." Am westlichen Ufer der Iri-
schen See dürfte Mays Formulie-
rung von den "vier Nationen" ein
gewisses Stirnrunzeln ausgelöst
haben, denn streng genommen
gibt es neben Engländern, Schot-
ten und Walisern keine nordiri-
sche Nation. Die meisten Katho-
liken in den sechs nordöstlichsten
Grafschaften der grünen Insel be-
trachten sich als Iren und streben
die Wiedervereinigung mit der
Republik an, während die meisten
Protestanten sich als nordirische
Briten empfinden.

Der Ausgang des Brexit-Referen-
dums hat die Frage der Wieder-

vereingung Irlands neu entfacht.
Die meisten Menschen in Nordir-
land - die Katholiken mit großer
Mehrheit und eine Minderheit der
Protestanten - haben für den Ver-
bleib in der EU votiert. Nun be-
fürchten alle aufder Insel, daß die
Verhandlungen zwischen London
und Brüssel in Disharmonie ver-
laufen und zu einer festen EU-
Außengrenze zwischen Nordir-
land und der Republik führen
könnten. Die Regierung in Dublin
läuft gegen ein solches Szenario
Sturm und verlangt die Beibehal-
tung der visumsfreien Common
Travel Area, wie sie seit 1 923
zwischen Irland und Großbritan-
nien existiert.

Seit dem 5. Oktober wird vor dem
High Court in Belfast eine Klage
gegen den Austritt Nordirlands
aus der EU verhandelt. Die Kla-
geführer berufen sich auf das
Karfreitagsabkommen, mit dem
1998 nach dreißig Jahren die
nordirischen "Troubles" beigelegt
wurden. Nach dem Abkommen,
das beiderseits der inneririschen
Grenze per Plebiszit ratifiziert
wurde, kann Nordirland nur mit
der Republik vereinigt werden,
wenn eine Mehrheit der Bürger
im Nordteil der Insel dies be-
schließt. Damals hat die Republik
ihren verfassungsmäßigen An-
spruch - Artikel 2 und 3 - aufganz
Irland aufgegeben, dafür die Wie-
dervereinigung des nationalen
Territoriums zu einem einzig mit
friedlichen Mitteln zu erreichen-
den Staatsziel erklärt. Doch das
Recht, das damals die Republik
den Mitbürgern in spe in Nordir-
land zugestand, verlangen die
Klageführer, darunter die beiden
nationalistischen Parteien Sinn
Féin und Social Democratic La-
bour Party (SDLP), wiederum
von London. Vor Gericht vertre-
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ernteten die reifen Früchte ihrer
Mühen, und doch war ihre Hand
bloß Werkzeug eines ganz anderen
Willens. Nicht religiös darf man
diese Worte verstehen. Einen edlen
Geist und Übervater hatte vielleicht
Schiller nötig, als er seine Feder ins
Tintenfaß stieß, und auch Kant war
davon überzeugt, daß ein Prinzip,
Vernunft genannt, die Handlungen
der Menschen durchziehen müßte.
Wenn Unfreiheit meutert, hinterläßt
sie jedoch keine Spuren, der Bruch
ist ohne Vergleich, keiner Nachah-
mung zugänglich. Was große Mei-
ster groß sein läßt, ist nicht das All-
gemeinverständliche der Theorie,
die sich als Nachlaßverwalter jeden
Gedanken einverleibt und paßför-
mig macht. Es ist auch nicht die
Partie selbst, die ja durch den Wil-
len des Kontrahenten stets eine Trü-
bung erfährt. Der Augenblick der
Meuterei, wo die Fessel ihre Ge-
walt verliert und zur Wirkung wird,
ist etwas anderes, das nur mit einem
Wort berührt werden kann: Unum-
kehrbarkeit. Die Wiederholung ist
vergewaltigte Freiheit. Doch bis
zum unumkehrbaren Schritt soll
uns einstweilen das heutige Rätsel
der Sphinx erfreuen, Wanderer, wo
Meister Capablanca, mit Schwarz
am Zuge, den Knoten des Endspiels
auf echt alexandrische Weise zer-
schlug!

N.N. - Capablanca

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1 .Sc3-d5! c6xd5 2.Dd3xd5+
Sd6-f7 3.Dd5xa8 Le8-c6 glaubte
Meister Wisozki, Tals Dame ge-
fangen zu haben, allein 4.Lc5-b6! !
a7xb6 5.Td1 -c1 belehrte ihn eines
Besseren und nach 5.. .Lc6xa8
6.Tc1xc7 Tf6-c6 7.Th1 - c1 Tc6xc7
8.Tc1xc7 Sc8-d6 9.Sb3-d2! Lg7-
f8 10.Le2-c4 war der weiße Stel-
lungsvorteil so unanfechtbar, daß
Tal nach einer unersprießlichen
Gegenwehr schließlich gewann.

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

sph05980.html

ten ihre Anwälte die Auffassung,
daß die Regierung des Vereinig-
ten Königreichs seit 1 998 nicht
mehr nach eigenem Gutdünken
über das Schicksal Nordirlands
entscheiden darf. Hinzu kommt
die Tatsache, daß das Karfreitags-
abkommen jedem Menschen in
Nordirland das Recht auf die iri-
sche Staatsbürgerschaft und da-
mit auf einen EU-Reisepaß ga-
rantiert. Die Beschwerdeführer
lehnen eine Beschneidung dieses
Rechts ebenfalls als unzulässig
ab. Wie man sieht, wirft die Ver-
wirklichung des Brexit gewaltige
Probleme - und ganz besonders in
Irland - auf.

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

prtn312.html

SPORT / BOXEN

Felix Sturm legt seinen
Titel nieder

Ein Ende der Karriere ist
trotz widriger Umstände

nicht geplant.

(SB) 7. Oktober 2016  Felix
Sturm gibt den Titel des Super-
champions der WBA im Super-
mittelgewicht nach sieben Mona-
ten zurück und kommt damit ei-
ner möglichen Entscheidung des
Verbands zuvor, ihm den Gürtel
am grünen Tisch abzuerkennen,
da er ihn auf absehbare Zeit nicht
verteidigen kann. Damit wird der
Weg frei, die tendentielle Stagna-
tion zu beenden und die Konstel-
lation an der Spitze dieser Ge-
wichtsklasse neu auszukämpfen.
Weltmeister beim WBC ist der in
Las Vegas lebende Schwede Ba-
dou Jack, die IBF führt den Bri-
ten James DeGale als ihren

SCHACH - SPHINX

Wenn Unfreiheit meutert, ...

(SB)  Große Geister hat die
Schachkunst nur wenige hervor-
gebracht, auch wenn die Literatur
das Gegenteil behauptet und auf
vielerlei Partien von Meistern
verweist, die in sich zwar wun-
dervoll durchdacht und von
scharfen Pointen begleitet sind.
Allein beim näheren Betrachten
dieser Partien fällt unangenehm
ins Auge, daß sie einander fürch-
terlich ähnlich sind. Wüßte man
es nicht besser, so müßte man an-
nehmen, sie hätten voneinander
abgeguckt. Sie spielten die Parti-
en jeder für sich, ganz unstrittig,
aber ihre Gedanken entstammten
derselben Scholle. Wie ein Sä-
mann streuten sie ihre Saat aufdie
Fruchtbarkeit des Bodens aus und



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 7. Oktober 2016 Seite 19www.schattenblick.de

Champion. Den Gürtel der WBO
hatte sich der Mexikaner Gilberto
Ramirez am 9. April in Las Vegas
durch einen souveränen Sieg über
Arthur Abraham gesichert. Der
Berliner wollte sich bei seinem er-
sten Auftritt in der Spielerstadt in
den USA einen Namen machen,
doch scheiterte er aufgrund einer
desolaten Vorstellung und verlor al-
le zwölfRunden.

Der Verband WBA führt bislang
hinter dem Superchampion, dessen
Titel nach Sturms Rücktritt vakant
wird, noch einen regulären Welt-
meister. Diesen Gürtel verteidigt
Giovanni de Carolis am 5. Novem-
ber in Potsdam erneut gegen Tyron
Zeuge, von dem er sich bei ihrem
ersten Aufeinandertreffen am 16.
Juli in Berlin unentschieden ge-
trennt hatte. Der bei Sauerland
Event unter Vertrag stehende 24jäh-
rige Boxer hatte den sieben Jahre
älteren Italiener in der Max-Schme-
ling-Halle herausgefordert, jedoch
den ersehnten Titelgewinn knapp
verfehlt.

Wie Sturms Manager Roland Be-
bak mit Blick aufdie aktuelle Ent-
wicklung gegenüber dem Kölner
"Express" erklärte, müsse sich Fe-
lix Operationen an beiden Ellbo-
gengelenken unterziehen, die in
Deutschland vorgenommen werden
sollen. Da er in diesem Jahr nicht
mehr kämpfen könne, gebe er den
WBA-Titel aus eigener Entschei-
dung zurück. Sturm bestätigte dies
und kündigte via Twitter an, er wol-
le im Mai oder Juni 2017 in den
Ring zurückzukehren.

Zuletzt war ein Dopingverdacht ge-
gen den fünfmaligen Weltmeister
ins Feld geführt worden. Seit April
läuft ein Dopingverfahren gegen
den 37jährigen, bei dem nach sei-
nem gewonnenen Titelkampf gegen

den Russen Fjodor Tschudinow am
20. Februar in Oberhausen in der A-
Probe die verbotene Substanz Hy-
droxy-Stanozolol festgestellt wor-
den war. Nun wartet Sturm auf das
Ergebnis der B-Probe, deren Öff-
nung nach Mitteilung der Kölner
Staatsanwaltschaft am 12. Oktober
erfolgen soll. Sturm, der seinen
Wohnsitz mittlerweile nach Bosni-
en verlegt hat, muß danach mit
Sanktionen rechnen.

Neben der Sportgerichtsbarkeit ist
auch die deutsche Justiz zuständig,
da ein Verstoß gegen das Anti-Do-
ping-Gesetz im Sport eine Gefäng-
nisstrafe von bis zu drei Jahren oder
eine Geldstrafe nach sich ziehen
kann. Das zugrundeliegende Gesetz
ist seit Dezember 2015 im deut-
schen Strafrecht verankert. Auch
das Team Fjodor Tschudinows
droht mit einer Klage auf Scha-
densersatz. Man verlange Kompen-
sation für die erheblichen Kosten,
die entstanden seien, wie auch für
die in dieser Zeit entgangenen
Kämpfe, so Dimitri Luschnikow,
Sportdirektor der Patriot-Promoti-
on, für die Tschudinow antritt.

In sportlicher Hinsicht droht Sturm
eine Sperre bis zu einem Jahr. "Die
Strafe wäre aber im nächsten Jahr
abgelaufen, weil sie vom Zeitpunkt
des Vergehens an zählt", sagte Tho-
mas Pütz, Präsident des Bundes
Deutscher Berufsboxer (BDB). Ob
Sturm bei seiner geplanten Wieder-
aufnahme der Karriere im kommen-
den Jahr mit einer deutschen oder
einer bosnischen Lizenz antritt, ist
offen. Der BDB kündigte an, ihn
auch während des Trainings unter
Beobachtung stellen zu wollen. [1 ]

Wie Pütz aktuell zu dem Sachver-
halt erklärte, führe der BDB kein
Verfahren gegen Felix Sturm durch,
weil der deutsche Verband nie offi-

ziell vom Dopingfall informiert
worden sei. Daher gelte die Un-
schuldsvermutung: Man warte die
Entscheidung der WBA ab. Selbst
wenn diese eine einjährige Sperre
verhängen sollte, könne Sturm
2017 wieder um einen Titel kämp-
fen. [2]

Auch Bebak glaubt nicht an ein
Karriereende des fünfmaligen
Champions und ist der Auffassung,
daß Felix wieder um einen Titel bo-
xen werde. Dafür seien viele Sze-
narien denkbar. "Er gibt seinen Ti-
tel freiwillig zurück. Warum nimmt
ihm die WBA den Gürtel nicht
weg?" Offenbar sehe auch der Ver-
band viele Ungereimtheiten in die-
sem Fall, bezweifelt der Manager,
daß mit der Dopingprobe alles kor-
rekt gelaufen ist, weil das Ergebnis
erst acht Wochen später bekanntge-
geben wurde. [3]

Felix Sturm hatte im August sein
Gym in Köln aufgelöst und sich in
Bosnien niedergelassen, wo ein
Großteil seiner Verwandten lebt.
Die vier im Kölner Gym trainieren-
den Boxer, darunter Konni Konrad
und Maurice Weber, wurden freige-
stellt. In Sarajevo läßt Sturm bosni-
schen Medienberichten zufolge ei-
ne Fabrik für die Produktion seines
Energydrinks errichten.

Anmerkungen:

[1 ] http://www1 .wdr.de/sport/fe-
lix-sturm-102.html
[2] http://www.t-onli-
ne.de/sport/bo-
xen/id_79185868/boxen-felix-
sturm-gibt-seinen-wba-guertel-
zurueck.html
[3] http://www.wz.de/ho-
me/sport/boxen/weltmeister-
sturm-verzichtet-auf-wba-guer-
tel-1 .2288593
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2874

Thez

von Wim Vandemaan / Christian Montillon

(SB)  In der Milchstraße wurden
die Welten des Solsystems kom-
plett evakuiert. Perry Rhodan, der
Ferrone Hekéner Sharoun, der te-
frodische Mutant Dienbacer und
Gucky sind die letzten, die sich an
Bord der RAS TSCHUBAI bege-
ben.

Dienbacer überwacht die von In-
doktrinatoren befallene Positro-
nik LAOTSE. Er sorgt im Zusam-
menspiel mit ANANSI und
OTHERWISE dafür, daß LAOT-
SE eine gefälschte Wirklichkeit
vorgegaukelt bekommt. Für
LAOTSE sind die Tiuphoren
noch gar nicht im Solsystem an-
gekommen. Terra ist die letzte
Bastion im Kampf gegen die Tiu-
phoren, denn wenn das Solsystem
fällt, fällt auch die Milchstraße.
Für den Fall, daß ihm etwas zu-
stößt, hat Perry Rhodan Hekéner
Sharoun zu seinem Nachfolger
bestimmt.

Der Onryone Shekval Genneryc
ist aus freien Stücken - also nicht
im Auftrag des Atopischen Tribu-
nals - mit 5000 Schiffen im Sol-
system geblieben, um gegen die
Tiuphoren zu kämpfen. Er akzep-
tiert Perry Rhodan, obwohl dieser
der Kardinalfraktor ist, der den
Weltenbrand in der Milchstraße
auslösen wird, als einen wichti-
gen Verbündeten. Es stellt sich
heraus, daß onryonische Linear-
raumtorpedos gegen die Sternge-
werke eingesetzt werden können.
Wenn ein Torpedo während der
Transition in der Nähe eines

Sterngewerks im Linearraum de-
toniert, wird das Schiff ohne Hy-
perstenz in den Normalraum zu-
rückgeschleudert. Rhodan stimmt
sich mit Shekval Genneryc ab,
dessen Flotte sich den Verteidi-
gern anschließt. Und so können
viele Sterngewerke mit den Li-
nearraumtorpedos vernichtet wer-
den.

Seitdem Matan Addaru Jabarim
mit der COLPCOR den Korpus
der Superintelligenz TAFALLA
aus Sol extrahiert hat, bildet das
Atopen-Schiff nun den neuen An-
ziehungspunkt für die Perforati-
onszone. Es könnte sie aus dem
Solsystem hinauslocken, doch
das Schiff ist manövrierunfähig.
Mitten in dieser kritischen Situa-
tion greifen nun die Tiuphoren an.
Allerdings gehen sie der Perfora-
tionszone aus dem Weg, die sich
negativ aufdie Zusammenarbeit
der Tiuphoren mit ihrem Sexta-
dim-Banner auswirkt. Doch kön-
nen die Terraner daraus keinen
Nutzen ziehen.

Das Solsystem verwandelt sich in
einen Hexenkessel mit Zehntau-
senden Schlachten. Leider war
keine Zeit geblieben, die Raumer
und planetengebundenen Positro-
niken flächendeckend mit dem
ParaFrakt auszurüsten. Den Tiu-
phoren gelingt es, mit immer
mehr Indoktrinatoren die Vertei-
digerschiffe zu übernehmen, so
daß diese die eigenen Flottenver-
bände angreifen. Die Verteidi-
gung der Onryonen bricht zusam-

men. Ein Posbi-Raumer vernich-
tet 40 Onryonenschiffe, bevor es
dem Posbi-Kommandanten ge-
lingt, sein Schiff selbst zu zerstö-
ren. Ein Cheborparner-Schiff rast
in die verteidigenden Robotschif-
fe der Arkoniden. Schiffe der Jül-
zish nehmen Raumforts unter Be-
schuß. Eine einheitliche Front
existiert nicht mehr.

Die Tiuphoren wollen den Terra-
nern eine Falle stellen, indem sie
eine Schwächung simulieren und
die Hyperstenz bewußt deaktivie-
ren. Diese Information erfährt
ANANSI von LAOTSE, der von
Dienbacer überwacht wird. Perry
Rhodan soll dazu verführt wer-
den, sämtliche Schiffe zusam-
menzuziehen und die scheinbar
geschwächten Tiuphoren anzu-
greifen. LAOTSE soll dann die
Abwehrforts so lenken, daß sie
auf die Abwehrschiffe feuern und
ein Massaker anrichten. Doch
Perry Rhodan dreht den Spieß um
und stellt den Tiuphoren seiner-
seits eine Falle. LAOTSE führt
den tiuphorischen Plan zunächst
durch. Er gibt den Tiuphoren so-
gar die Anweisung, möglichst
viele Sterngewerke zusammenzu-
ziehen. Doch als der Moment
kommt, an dem die Abwehrforts
die Verteidigerschiffe vernichten
sollen, übernimmt OTHERWISE
die Kontrolle. Die Forts schießen
die Tiuphoren-Schiffe ab, bevor
deren Kommandanten die Lage
begreifen und ihre Schiffe wieder
in Hyperstenz gehen. 1 9.000
Sterngewerke mit vielen Zivili-
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sten an Bord werden vernichtet.
Das Massaker an den Tiuphoren
liegt Perry Rhodan schwer auf der
Seele.

Vetris-Molaud meldet sich bei
ihm und gratuliert ihm zu seinem
Erfolg. 50.000 tefrodische
Kampfschiffe sind eingetroffen.
Dieses eine Mal werden Tefroder
und Terraner nun zusammen auf
einer Seite kämpfen. Vetris-Mo-
laud soll die COLPCOR schüt-
zen, auf die es die Tiuphoren ab-
gesehen haben. Es geht darum,
um jeden Preis zu verhindern, daß
die Tiuphoren sich TAFALLAs
Korpus' bemächtigen.

Auch der tiuphorische Tomcca-
Caradocc Accoshai funkt Perry
Rhodan an und äußert sich be-
wundernd über Perry Rhodans
Schachzug, der zur Vernichtung
von 19.000 Sterngewerken ge-
führt hat. Für ihn ist Perry Rho-
dan durch diese Tat noch wertvol-
ler geworden.

Dennoch fordert er ihn nun zur
Kapitulation auf, denn sonst wür-
den immer mehr indoktrinatoren-
verseuchte Schiffe aller Milch-
straßen-Völker ins Solsystem ein-
fliegen. Doch Perry Rhodan kon-
tert und fordert den Tiuphoren
seinerseits zur Kapitulation auf.
Er demonstriert, wie er mit Hilfe
des Pfadfinder-Systems in der La-
ge ist, auch Sterngewerke zu ver-
nichten, die sich in Hyperstenz
befinden. Accoshai erfährt natür-
lich nicht, daß nur sehr wenige
Schiffe mit dieser Waffe ausgerü-
stet sind, zeigt sich aber dennoch
nicht sonderlich beeindruckt.
Doch gerade der Funkkontakt
zwischen ihm und Perry Rhodan
ermöglicht es Vetris-Molaud, in
Accoshais Flaggschiff XOINA-
TIU einzudringen. Das Schiff ex-

plodiert. Vetris-Molaud hat 1000
tefrodischen Schiffen befohlen,
sich zu opfern, um Accoshai zu
vernichten, worüber Perry Rho-
dan zutiefst empört ist. Er be-
kommt von Vetris-Molaud nur zu
hören: "Ethik ist nicht deine Stär-
ke, sondern deine Schwäche. Ich
habe zugeschlagen, und unseren
Feinden den Anführer genom-
men."

Während Atlan und Julian Tifflor
in den Jenzeitigen Landen aufden
Fauthen Glossberg warten, der sie
über den See der Fauthen fahren
soll, schwelgen die beiden in Er-
innerungen an ihr vergangenes
Leben und die Abenteuer, die sie
gemeinsam bestanden haben. Tif-
flor erklärt Atlan aber auch, was
es mit den Fauthen und dem nach
ihnen benannten See auf sich hat:

Die Fauthen sind die Erschei-
nungsformen der Vögte in den
Jenzeitigen Landen. Sie haben
sich auf dem See versammelt, der
aus Vitalliquor - Vitalenergie, die
sich in einem besonderen Aggre-
gatzustand befindet - besteht.

Der See der Fauthen besitzt ein
Gedächtnis. Man kann in ihm
Szenen sehen, die sich aufPlane-
ten zugetragen haben, die irgend-
wann einmal entstanden und ver-
gangen sind. Atlan sieht die Ge-
burt der Idee von Thez, der einst
der größte Ahnenträger seiner
Zeit und aller Zeit werden sollte.
Land um Land und Stern um
Stern wurde ihm anvertraut. Die
Ländereien, die er übersah, bevor
er den ersten Vogt berief, lagen
bereits über viele Galaxien ver-
teilt.

Als die Kosmokraten und die
Chaotarchen in neue Kosmen auf-
brachen und dieses Universum

verließen, blieb Thez zurück und
verblasste, wie es geschehen
muß, wenn die Materiequellen
versiegen und sich die Materie-
senken in sich selbst verlieren.

Der See der Fauthen kreist in und
um sich selbst. In der Mitte befin-
det sich die Gesamtheit der Zei-
ten. Man kann sich das wie eine
Milliarden Sonnenmassen aufden
Raum eines Protons komprimiert
vorstellen. Mehr Raumzeitquan-
ten lassen sich an diesem Un-Ort
- dieser Atopie - nicht zusammen-
pressen. Auch der Urknall ist ei-
ne Atopie, allerdings eine, die
sich zu der von Thez spiegelbild-
lich verhält. Denn indem Thez al-
le Informationen dieses Univer-
sums bewahrt, löscht das primor-
diale autokausale Ereignis - der
sogenannte Urknall - alle Infor-
mationen, die das Vorgänger-Uni-
versum angesammelt hat. Atlan
sieht Raum und Zeit sich entfal-
ten.

Julian Tifflor ist über Tarrania
zum Atopen berufen worden. Für
Atlan ist dieses Jahrmillionen-
Reich, das sich aus dem Neuen
Tamanium entwickelt hat, eine
falsche Welt. Julian Tifflor hat
den Weltenbrand gesehen, der oh-
ne das Eingreifen des Tribunals
über die Milchstraße kommen
wird. Er will ihn verhindern. At-
lan fordert ihn auf, ihm Informa-
tionen über die Ekpyrosis zu ver-
schaffen, damit die Milchstraßen-
Völker sie mit ihren eigenen Mit-
teln verhindern können. Doch
Tifflor meint, auch so ein Briefing
würde den Weltenbrand in Gang
setzen. Der Kern der Ekpyrosis ist
dem Atopischen Tribunal nicht
zugänglich. Deswegen weiß man
nicht, durch was sie letztendlich
ausgelöst wird. Thez ist nämlich
nicht allwissend. Es kennt nur die
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Geschichte derjenigen Welt, die
dazu geführt hat, daß es ihn gibt.
Das bedeutet im Umkehrschluß,
daß in derjenigen Welt, in der es
zur Ekpyrosis kommt, Thez nicht
entstehen würde und damit auch
nicht das Atopische Tribunal. So-
mit würde auch Julian Tifflor
nicht Atope werden. Thez könnte
nicht mehr korrigierend eingrei-
fen, was unabsehbare Folgen für
die moralische Architektur des
Universums hat, die Thez korri-
gieren will. Das hat Konsequen-
zen für Milliarden von Zivilisa-
tionen, Vigintilliarden von Lebe-
wesen .. .

Der Fauth Glossberg bringt die
beiden in einem Nachen über den
See. Sie treiben auf die Mitte zu
und umkreisen sie mit irrwitziger
Geschwindigkeit. Das Zentrum
ist Thez - die Gesamtheit der Zei-
ten. Es liegt still und sieht aus wie
poliertes Metall. Laut Julians Er-
klärung durchmißt diese Scheibe
drei Millionen Kilometer. Das ist
doppelt so groß wie Sol. Dabei
hat Atlan den Eindruck, als um-
kreisten sie das Zentrum mehrere
Male in der Sekunde. Atlan soll
sich in diese Mitte begeben. Juli-
an Tifflor wird ihn nicht weiter
begleiten. Er bleibt zurück. Der
Fauth Glossberg hebt Atlan mit
seiner siebenfingrigen Hand aus
dem Nachen.

Atlan versucht zu begreifen, was
Thez wirklich ist. Glossberg und
er gehen über die spiegelglatte
Fläche. Der Fauth erläutert weite-
re Zusammenhänge und behaup-
tet, Thez habe sich Atlans wegen
nicht dem Exodus der Hohen
Mächte angeschlossen. Eine
trichterförmige Senke öffnet sich
und führt in die Tiefe. Atlan wird
hineingesogen und klammert sich
an dem Fauthen fest. Dieser for-

dert ihn auf, ins Atopische Auge
des Universums zu blicken. Atlan
sieht das gesamte Universum -
von seinem Anbeginn bis zum
Ende und dringt dabei in immer
weitere Details ein. Am Ende
sieht er sogar das Solsystem, die
RAS TSCHUBAI und Perry Rho-
dan - ANANSI liegt zersplittert zu
seinen Füßen. Weiter geht es in
die Vergangenheit, einige Epo-
chen scheinen auf besondere Wei-
se erleuchtet - von Strahlen der
Finsternis. Dies sind kosmische
Zeitregionen, in denen ein Son-
nensiegel existiert. Solche Siegel
sind kosmische Hinweise, die
darauf hindeuten, daß dort etwas
Gefährliches geschieht. Wer sie
errichtet hat, bleibt unklar. Atlan
blickt nun nicht nur durch seine
Augen, sondern durch die von Vi-
gintilliarden anderer Wesen.

Plötzlich spricht ihn eine Stimme
an und fragt: "Wie alt bist du? Alt
genug?" Er wird aufgefordert, auf
einen leichten Hauch zu achten -
den unaufhörlichen Atemzug von
Thez - und soll nun sagen, was er
will. Atlan findet sich im Gebirge
auf einer Bank sitzend wieder, an
deren anderem Ende Glossberg
sitzt. Zwischen ihnen sitzt je-
mand, der einen Stock in der
Hand hält und damit in die Erde
schreibt. Doch jedes Mal, wenn
sich Atlan diesem Dritten zuwen-
det, ist der verschwunden. Und
die Zeichen, die dieser in die Er-
de gemalt hat, verwischen, sobald
Atlan sie zu lesen versucht. Die
Stimme, die er hört, ist ihm urver-
traut, mütterlich und väterlich zu-
gleich. Sie will wissen, warum
das Tribunal aus der Milchstraße
abgezogen werden soll und hält
ihm die kriegerischen Auseinan-
dersetzungen dort vor Augen.
Auch Verbrechen, die zum Bei-
spiel das arkonidische Reich be-

gangen hat. Thez wolle alles be-
wahren, sagt die Stimme. "Alle
Existenz will existieren, keine
Existenz kann ihre Nicht-Exi-
stenz wollen."

Doch Atlan hält dagegen: "Was,
wenn gerade das Vergängliche
seine Würde hat, wenn etwas da-
durch seinen Wert gewinnt, indem
es vergeht? Was, wenn das, was
bewahrt werden soll, gar nicht be-
wahrt werden will?" Um seine
Argumentation zu bekräftigen,
schneidet Atlan sich den Zellakti-
vator heraus und desintegriert ihn
mit den Worten: "Ich will nicht
leben in einer Welt, in der alles
seiner Einmaligkeit beraubt ist. In
einer Welt, in der Thez jeden
Zeitpunkt dadurch entwertet, daß
er ihm Ewigkeit verleiht."

Doch Thez will Atlan, wie auch
alle anderen Vigintilliarden von
Wesen, nicht verloren geben. At-
lan stellt ihm zur Bedingung, daß
er dann das Atopische Tribunal
aus der Milchstraße abziehen soll.
Thez fragt ihn, ob er das wirklich
mit allen Konsequenzen will und
vertragen kann.

Thez trifft die Entscheidung, das
Atopische Tribunal nicht abzu-
ziehen, dafür aber die dys-chrone
Scherung zuzulassen. Die Raum-
zeit wird sich teilen. Es wird ein
Universum geben, in dem sich die
Tarrania entfaltet und an dessen
Ende Thez steht. Und es wird
nach Atlans Willen ein anderes
Universum voller Unwägbarkei-
ten geben - ohne Atopisches Tri-
bunal, in dem es aller Wahr-
scheinlichkeit nach zur Ekpyro-
sis, also zumWeltenbrand, kom-
men wird.

Thez leidet unter dieser Scherung.
Es ist der denkbar größte
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Schmerz, den Thez erleiden kann.
Aber er läßt diesen Schmerz zu,
weil Atlan auf seine Unsterblich-
keit verzichtet.

Atlan sitzt danach wieder im
Nachen bei Julian Tifflor. Und der
gibt ihm nun einen anderen Zel-
laktivator, der einen Tropfen Vi-
talliquor in sich birgt und sich von
selbst an die Stelle bewegt, an der
Atlan sich den alten herausge-
schnitten hat.

Die dys-chrone Scherung hat ih-
ren Preis. Denn ES kann in dieser
Welt nicht existieren, da die Su-
perintelligenz ein Bestandteil von
Thez ist. Mit ES ist also nicht
mehr zu rechnen. Und auch die
Kosmokraten und Chaotarchen
werden diese Region meiden.

Julian Tifflor wird Teil des Uni-
versums bleiben, an dessen Ende
Thez steht. An Bord der
MOCKINGBIRD wird der Atope
allerdings noch einiges in Atlans
Epoche zu erledigen haben. Lua
Virtanen und Vogel Ziellos, die
sich im Moment noch an Bord der
MOCKINGBIRD aufhalten, sol-
len selbst entscheiden, in welcher
Welt sie leben wollen. Julian und
Atlan verabschieden sich.

Nach Accoshais Tod lässt der Ge-
genwarts-Tiuphore Paddkavu
Yolloc den Ruf zur Sammlung er-
gehen. Die Erlösung nähere sich
der Vollendung. Er erklärt die
Banner-Kampagne für beendet.
Die Tiuphoren werden die Milch-
straße verlassen und nach Or-
pleyd weitereisen. Aber nicht oh-
ne TAFALLAs Korpus. Und au-
ßerdem will er Perry Rhodans
ÜBSEF-Konstante für das Sexta-
dim-Banner seines Sterngewerks
haben. Wenn seine Bedingungen
nicht erfüllt werden, wird die

Bannerkampagne zu Ende ge-
führt. Um seine Macht zu demon-
strieren, läßt er sein Schiff, die
SHEZZERKUD, auf die RAS
TSCHUBAI schießen und ver-
wandelt Rhodans Schiff im
Handumdrehen in ein Wrack.
ANANSIs Mädchengestalt zer-
splittert vor Rhodans Füßen. Es
tritt jene Situation ein, die Atlan
in den Jenzeitigen Landen gese-
hen hat, als er die Gesamtheit des
Universums geschaut hat. Perry
Rhodan willigt ein, sich dafür zu
opfern, daß die Tiuphoren abzie-
hen, ohne zuvor ihre Bannerkam-
pagne zu vollenden und das Sol-
system zu zerstören. Pey-Ceyan
besteht darauf, ihn zu begleiten.
Gucky hat die unrühmliche Auf-
gabe, seine Freunde über den Op-
fergang Perry Rhodans zu unter-
richten. Er teleportiert ihm und
Pey-Ceyan hinterher und entdeckt
ihre Leichen. Die mentalen Kom-
ponenten der beiden sind in das
Sextadim-Banner der SHEZZER-
KUD überführt worden.

Seit die SHEZZERKUD in der
Milchstraße aufgetaucht ist, ist
die Situation vor Ort wie einge-
froren. Weder Angreifer noch
Verteidiger feuern noch aufeinan-
der. Die Perforationszone eilt aber
immer noch auf die COLPCOR
zu, auf der sich TAFALLAs Kor-
pus befindet. Yolloc kündigt wei-
tere Opfer an, wenn es Wider-
stand dagegen geben sollte, TA-
FALLA in das Sextadim-Banner
aufzunehmen. Doch den Korpus
der Superintelligenz aus der
COLPCOR zu ziehen, gelingt der
SHEZZERKUD nicht. Das atopi-
sche Schiff treibt aufSol zu, so als
wolle TAFALLA in die Sonne zu-
rückkehren. Doch Sol bläht sich
auf, droht zum Roten Riesen zu
werden. Die SHEZZERKUD
kann nichts dagegen ausrichten.

Da taucht Julian Tifflor mit der
MOCKINGBIRD aufund zieht
die COLPCOR von der Sonne
weg. Gegen Julians Schiff hat
die SHEZZERKUD keine
Chance. Gucky fragt sich,
warum Tifflor nicht früher auf-
getaucht ist. Da er aus den Jen-
zeitigen Landen kommt, hätte er
doch alle Zeit der Welt gehabt.
Da die Perforationszone der
COLPCOR folgt, kann Julian
Tifflor sie mit ihrem Gegenstück
vereinen. Der Zeitriß schließt
sich. Sol ist außer Gefahr.

Nachdem die COLPCOR mit der
MOCKINGBIRD verschwunden
ist, will Yolloc zur Strafe die Ban-
nerkampagne beenden und das
Solsystem zerstören. Doch Perry
Rhodans Nachfolger Hekéner
Sharoun droht ihm mit der Ver-
nichtung aller Sextadim-Banner
und erinnert ihn an den Ruf zur
Sammlung. Yolloc gibt nach und
die Tiuphoren ziehen endgültig
ab.

Im Solsystem beobachtet man,
wie die Eiris von ES abwandert.
Man weiß nicht, was das zu be-
deuten hat. Gholdorodyn ist der
Meinung, daß die Eiris nach Ar-
kon abfließt.

Die MOCKINGBIRD hat Lua
Virtanen und Vogel Ziellos im
Solsystem zurückgelassen. Die
RAS TSCHUBAI zu reparieren
wird Jahre dauern. ANANSI
kann gerettet werden, denn sie
wurde nicht vollständig zerstört.
Gucky und Cai Cheung stellen
fest, daß es nun überall Verän-
derungen geben wird. LAOTSE
muss von Grund aufneu aufge-
baut werden. Die LFT hat sich
überholt. Ein Sternenstaat, der
aus so vielen Nicht-Terranern
besteht, die sich für das Solsy-
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stem in die Schlacht geworfen
haben, verdient zumindest einen
neuen Namen. Der Mausbiber re-
kapituliert, daß es ein paar Jahre
dauern wird, um im Solsystem
kräftig aufzuräumen und die Kar-
ten neu zu mischen. Danach aber
geht es los, um Perry Rhodan und
Pey-Ceyan zu retten. Ziel wird
dann die 1 31 Millionen Lichtjah-
re entfernte Galaxie Orpleyd sein.
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Bei gutem Wind und Grau im Grau
spaziert Jean-Luc am Teich entlang;
ihm ist bei dieser Wetterschau
ums fehl'nde Herbstlaub etwas bang.

Und morgen, den 7. Oktober 2016
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