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Isolationstrakt (heller Gebäudekom
plex) im Hochsicherheitsgefängnis
Pelican Bay State Prison
Foto: © By Jelson25 (Own work)
[CCBY3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/3.0)],
via Wikimedia Commons

Als US-Justizminister Eric Holder
verkündete, Edward Snowden habe
bei einer Auslieferung an die USA
keine Folter zu befürchten, da ge-
stand er mit der expliziten Zusiche-
rung des menschenrechtlich ver-
meintlich Selbstverständlichen ein,
daß in den USA auf breiter Basis ge-
foltert wird. Das betrifft nicht nur
Guantanamo, sondern neben der

häufigen körperlichen Mißhandlung
von Gefangenen auf allen Ebenen
des gefängnisindustriellen Komple-
xes insbesondere das System der so-
genannten Supermax-Gefängnisse
und ihrer Isolationstrakte. Die voll-
ständige soziale Isolation bei senso-
rischer Deprivation über mehr als
ganz kurze Zeiträume hinaus wird
von allen Menschenrechtskonven-
tionen und -organisationen als Folter
anerkannt. Ihr sind in den USA in
verschiedenen Formen rund 80.000
Gefangene ausgesetzt, davon 12.000
im Bundesstaat Kalifornien. In fünf
Security Housing Units (SHU) sind
fast 4000 Gefangene unbefristet in
Isolationshaft eingesperrt, während
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insgesamt rund 12.000 Gefangene
verschiedenen Graden der Isolation
etwa in sogenannten Administrative-
Segregation-Units (ASU) unterwor-
fen sind. Mittlerweile werden auf-
grund der notorischen Überbelegung
kalifornischer Knäste in einzelnen
Fällen zwei Häftlinge in für eine Per-
son gedachte Zellen eingesperrt, was
keine Erleichterung darstellt, sondern
beiden das Leben zur Hölle macht.

Im berüchtigsten Isolationsknast des
Landes, dem Pelican Bay State Pri-
son (PBSP), sitzen rund 1100 Isola-
tionsgefangene durchschnittlich 7,5
Jahre im SHU. 89 von ihnen sind be-
reits über 20 Jahre praktisch leben-
dig begraben. Von dort geht auch der
dritte unbefristete Hungerstreik ge-
gen das System der Isolationsfolter
aus. Er begann am 8. Juli unter der
Beteiligung von 30.000 Gefangenen,
was ihn zur historisch größten Wi-
derstandsaktion dieser Art im Straf-
vollzugssystem der Vereinigten
Staaten von Amerika macht. Letzten
Angaben des California Department
of Corrections and Rehabilitation
(CDRC) nach befinden sich noch
rund tausend Gefangene im Hunger-
streik, was aufgrund des großen In-
teresses der kalifornischen Regie-
rung, jede Debatte über die Gründe
des Widerstands zu unterdrücken,
vermutlich stark untertrieben ist.
Doch befinden sich die Unterstütze-
rinnen und Unterstützer des Hunger-
streiks in der schwierigen Situation,
daß die Menschen, für die sie kämp-
fen, mit allen Mitteln staatlicher Ge-
waltanwendung daran gehindert
werden, das verbliebene Minimum
an Möglichkeiten, aus diesem Re-
pressionssystem heraus zu agieren,
wahrzunehmen.

Dafür, das an diesem menschenver-
achtenden System nicht gerührt wird,
scheint es selbst in der Bundesrepu-
blik großes Verständnis zu geben. So
wird, wie schon bei den Vorläuferak-
tionen 2011 , in den Mainstream-Me-
dien wenig bis gar nicht über den Wi-
derstand der Gefangenen berichtet.
Eine Internetsuche unter den Begrif-

fen "Kalifornien Hungerstreik" er-
bringt nur wenige Einträge großer
Medien, die allesamt auf die Tage
nach Beginn des Hungerstreiks vor
nunmehr fast vier Wochen datieren.
Während der Justizskandal um Tray-
von Martin und die Verfolgung Ed-
ward Snowdens durch die US-Regie-
rung umfassend kommentiert wurde,
scheinen die unmenschlichen Bedin-
gungen der Isolationshaft das Vorstel-
lungs- und Kritikvermögen der bür-
gerlichen Medien zu sprengen. Dabei
machte der kalifornische Gouverneur
Jerry Brown dieser Tage eine fast ein-
wöchige Rundreise durch Deutsch-
land, doch es fanden keine Presse-
konferenzen statt, und die Anwesen-
heit von Journalisten bei Treffen
Browns mit Repräsentanten aus Poli-
tik und Wirtschaft war unerwünscht.
So gibt es auch keine Berichte über
seinen geplanten Besuch im ehemali-
gen Konzentrationslager Dachau, wo
er hätte gefragt werden können, ob er
als entschiedener Gegner der Aufhe-
bung der Isolationsfolter nur ein Herz
für bereits tote Opfer staatlicher Ge-
waltanwendung habe.

Eine der Kernforderungen der kali-
fornischen Gefangenen betrifft die
Gründe, wieso sie überhaupt in eine
Zelle der Security Housing- oder Ad-
ministrative-Segregation-Units gera-
ten sind. Sie wurden Opfer des Vor-
wurfs der Bandenkriminalität, der
nur notdürftig verschleiert in vielen
Fällen zur Unterdrückung des Wi-
derstands der Gefangenen gegen das
unmenschliche System der Super-
max-Knäste, quasi die Vorhölle zur
Isolationsfolter und sensorischen
Deprivation in ihren SHU- und Ad-
Seg-Trakten, dient. Unterstellt wird
die Mitgliedschaft in Gangs, die sich
im Knast bilden und bei deren Zer-
schlagung immer wieder Kollektiv-
bestrafungen eingesetzt werden. Bei
diesem Vorwurf handelt es sich um
eine Variante der Vereinigungskrimi-
nalität, mit der hierzulande mutmaß-
liche Mitglieder politischer Gruppen
kriminalisiert werden, indem allein
die Zugehörigkeit zum Straftatbe-
stand erklärt wird.

Da es nur dreier zum Teil ganz tri-
vialer Anlässe bedarf, um einen In-
sassen als direktes oder assoziiertes
Mitglied einer Gang zu stigmatisie-
ren, bietet sich diese Maßnahme da-
für an, insbesondere sozial engagier-
te und politisch radikale Häftlinge im
wortwörtlichen Sinne mundtot zu
machen. So kann ein Gefangener als
Mitglied einer gefährlichen Gang
identifiziert werden, wenn er einen
als Gangmitglied eingestuften Ge-
fangenen beim Vorbeigehen grüßt,
wenn Gangs zugeordnete Farben
oder Symbole bei der Durchsuchung
einer Zelle gefunden werden, oder
wenn ein Gefangener über angeblich
gangspezifische Tatoos verfügt. Tat-
sächlich hat sich die Praxis durchge-
setzt, Gefangene wegen der Lektüre
politischer Schriften eines Malcolm
X oder George Jackson, der Black
Panther Party oder anderer Befrei-
ungskämpfer, wegen selbstgezeich-
neter Cartoons oder Bilder, die sich
kritisch mit dem Knastalltag ausein-
andersetzen, wegen eines Fotos der
politisch verfolgten Assata Shakur
oder der Verwendung des Begriffs
"New Afrikan", wegen der Symbole
und Zeichen hispanischer Landar-
beitergewerkschaften oder anderer
linker als auch rechter Organisatio-
nen in den Isolationstrakt zu verle-
gen. Dabei muß eine direkte Verbin-
dung zu einem Gangmitglied inner-
halb der letzten sechs Jahre nur mit
einem Indiz belegt werden. Die zwei
anderen "Beweise" können bis zu 20
Jahre alt sein und müssen lediglich
die Qualität eines möglichen Hin-
weises auf eine solche Zugehörigkeit
aufweisen.

In seinem lesenswerten Artikel "So-
litary in Iran Nearly Broke Me. Then
I Went Inside America's Prisons." [1 ]
schildert Shane Bauer das Beispiel
des 59jährigen Dietrich Pennington,
der seit vier Jahren als angebliches
Gang-Mitglied im SHU sitzt. Als
"direkte Verbindung" zu einer Gang
galt in seinem Fall der Besitz eines
Artikels der Tageszeitung San Fran-
cisco Bay View, deren Verbreitung in
kalifornischen Knästen durch die
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staatliche Gesetzgebung gedeckt ist.
In besagtem Artikel beklagte ein
Mitglied der Black Guerilla Family
(BGF), einer linken Organisation wi-
derständiger afroamerikanischer Ge-
fangener, die Beschlagnahmung von
Bildern und Literatur in seiner Zelle
und bezichtigte die Gefängnisver-
waltung einer rassistischen Politik.
Allein der Besitz des Artikels reich-
te aus, um Pennington, der nie ver-
suchte, mit dessen Autor in Kontakt
zu treten, die Mitgliedschaft in der
BGF zu unterstellen. Der zweite
"Beweis" bestand im Besitz eines
Bechers, auf dem ein Drachensym-
bol zu sehen war, was das CDCR als
Erkennungsmerkmal der BGF be-
trachtet. Der dritte "Beweis" wurde
einem Notizbuch entnommen, in
dem sich Pennington mit der Ge-
schichte des schwarzen Widerstands
beschäftigte und den Gefangenenak-
tivisten George Jackson zitierte.

Einer der Hauptgründe, wieso Ge-
fangene der unbefristeten verschärf-
ten Einzelhaft ausgesetzt werden,
liegt im denunziatorischen Charak-
ter des Systems. Um aus dem Beton-
sarg, als den die Zellen zu bezeich-
nen sind, in denen die Gefangenen
22,5 Stunden des Tages und beim
Lockdown rund um die Uhr alleine,
unter quälenden Bedingungen der
Kälte, der unzureichenden Beklei-
dung, der schlechten Ernährung und
kaum vorhandenen Lektüre oder Bil-
dungsmittel verbringen müssen,
werden die Insassen dazu genötigt,
andere ihnen bekannte Gefangene als
Gang-Mitglieder zu denunzieren.
Damit gefährden sie nicht nur ihr Le-
ben und das ihrer Familien, sie er-
zeugen vor allem einen stetigen Zu-
fluß an neuen Opfern des Isolations-
regimes. Das Prinzip des Teilens und
Herrschens findet in der Anwendung
gegen voneinander getrennte Men-
schen, die den Manipulationen der
Gefängnisverwaltung ohnmächtig
ausgeliefert sind, eines seiner perfi-
desten Manifestationen, was sich
auch darin zeigt, daß die Teilnahme
an einem Hungerstreik gegen die
Haftbedingungen in den Isolations-

trakten zur Verlegung vom Regel-
vollzug in selbige führen kann.

Nach den beiden Hungerstreikaktio-
nen des Jahres 2011 qualifizierte das
CDRC das System der Gang-Evalua-
tion unter dem Vorwand, es zu refor-
mieren, indem nun der Begriff Secu-
rity Threat Group (STG) Verwendung
findet. Mit dieser sozialtechnokrati-
schen Umdeklaration wird das Leben
der Gefangenen nicht etwa erleich-
tert, wie man es von einer Reform, die
als Entgegenkommen der Gefängnis-
verwaltung angepriesen wird, erwar-
ten könnte. Vielmehr wird das System
der Atomisierung und Dehumanisie-
rung perfektioniert. In dem geplanten
Programm zur Entlassung aus der
Isolationshaft in den Regelvollzug
sollen die Gefangenen dazu gebracht
werden, ihr Leben zu verändern, in-
dem sie "kriminelle Werte durch ver-
antwortungsbewußte Werte" austau-
schen. Man will ihnen "Denkfehler"
austreiben und eine "gesunde Persön-
lichkeit" verschaffen, was immer da-
mit gemeint ist. Wer nach vielen Jah-
ren der Isolationsfolter, die seiner
Standhaftigkeit geschuldet sind, kei-
nen Mitgefangenen zu belasten, nicht
wahnsinnig geworden ist oder Suizid
begangen hat, der könnte über eine
persönliche und charakterliche Stär-
ke verfügen, die die Erfinder und Ad-
ministratoren derartiger Programme
erst recht dazu reizt, seinen Wider-
stand zu brechen. Auch ist die Orga-
nisation eines kollektiven Widerstan-
des, den das CDRC mit allen Mitteln
wie das Streuen von Gerüchten über
den Abbruch des Streiks anderer Ge-
fangener, das Zufügen körperlicher
Beschwerden durch extreme Tempe-
raturunterschiede und Luftzugsver-
hältnisse in den Zellen oder die Aus-
setzung auch des letzten verbliebenen
Kontaktes über Verwandte nach drau-
ßen zu unterbinden sucht, Beleg für
eine Handlungsfähigkeit, die zwar
aus der Not unmenschlicher Bedin-
gungen entstanden ist, aber auch die
Macht hat, sie zu überwinden.

So geht es bei dem sogenannten
Step-Down-Programm, das Lang-

zeitgefangene in vier Jahren durch-
laufen sollen, um wieder in den Re-
gelvollzug zu gelangen, um eine um-
fassende Verhaltensmanipulation,
mit der den Gefangenen letzte Reste
autonomen Widerstandsvermögens
ausgetrieben werden sollen. Dabei
sollen sie Tagebücher schreiben, de-
ren Inhalt gegen sie verwendet wer-
den kann, und kommen erst im drit-
ten und vierten Jahr des Programms
in den Genuß begrenzter Kontakte
mit Mitgefangenen oder eines gele-
gentlichen Telefongesprächs. Man
vollzieht ein "integriertes, kognitives
Verhaltensänderungsprogramm" an
ihnen, bei dem mit Techniken des
"kognitiven Restrukturierens" gear-
beitet werden soll. All das findet im
Rahmen eines Kontraktmanage-
ments statt, das mit der Eingliede-
rungsvereinbarung des Hartz-4-Re-
gimes vergleichbar ist, und steht
weiterhin unter dem Imperativ der
Denunziation. So wird den Gefange-
nen als Beweis ihrer Tauglichkeit für
eine Entlassung in den Regelvollzug
explizit abverlangt, sich als Infor-
manten für die Gefängnisverwaltung
zur Verfügung zu stellen.

Was die Familien der Gefangenen
bei dieser sogenannten Reform be-
sonders beunruhigt, ist die Möglich-
keit, daß sich die Praxis der Evalua-
tion, einer STG anzugehören, auch
auf sie erstrecken könnte. Sollten
Verwandte, die als einzige Menschen
außerhalb des Knastes über ein zeit-
lich wie physisch beschränktes Be-
suchsrecht verfügen, als echte oder
assoziierte Gangmitglieder, in der
neuen Orwellschen Terminologie
STG-I und STG-II, eingestuft wer-
den, dann verfügte das CDRC über
ein effizientes Mittel, um Kontakte
und damit auch die Organisation des
Widerstands zu unterbinden. Was
auch immer dazu getan wird, um die
Opfer des Isolationsregimes im Peli-
can Bay State Prison und anderen
Knästen Kaliforniens und der USA
zum Schweigen zu bringen, dient
nicht zuletzt der Absicht, die Frage
zu unterdrücken, wie verbrecherisch
es eigentlich ist, Menschen, völlig
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Flyer der Prisoner Hunger Strike
Solidarity in Unterstützung des Hun
gerstreiks
Foto: © 2013 by Prisoner Hunger
Strike Solidarity

unabhängig davon, was sie einmal
verbrochen haben, über Jahrzehnte
in sensorischer Deprivation, auch als
weiße Folter bekannt, zu halten, sie
darüber hinaus, wie viele Berichte
belegen, auf brutale Weise körperlich
zu quälen, und ihnen fast jede Mög-
lichkeit zu nehmen, sich weiterzubil-
den und politisch oder religiös aktiv
zu werden.

Das System der Isolationsfolter nicht
zur Kenntnis nehmen zu wollen
heißt, das ganze Ausmaß dessen, wo-
zu das Interesse der Herrschaftsiche-
rung in als demokratisch bezeichne-
ten Gesellschaften und Staaten in der
Lage ist, nicht konfrontieren zu wol-
len und die Betroffenen so alleine zu

lassen, wie sie es in ihrer Lage ge-
zwungenermaßen sind. Das dient
nicht zuletzt der Aufrechterhaltung
des irreführenden Glaubens, so
schlimm werde es schon nicht kom-
men, schließlich gebe es ja immer
noch eine rechtsstaatliche Justiz, und
überhaupt sei man selbst viel zu un-
wichtig, um ins Getriebe der syste-
matischen Entmenschlichung und
Zerstörung zu geraten. Diese Aus-
flucht, deren wesentliches Merkmal
darin besteht, die Widerlegung ihres
vermeintlich rationalen Charakters
nur mehr ohnmächtig erdulden zu
können, ist ein Grund dafür, daß ent-
schlossener Widerstand so schwer zu
mobilisieren ist.

Fußnoten:

[1 ] http://www.motherjones.com/po-
litics/2012/10/solitary-confinement-
shane-bauer

Siehe dazu auch:

Diastrecke zu Solitary Confinement
http://image.slidesharecdn.com/hs-
powerpoint-1 30714200713-
phpapp01 /95/slide-1 -
1024.jpg?1 373850499

Druckausgabe "Strike the Prisons" mit
Infografiken des Prison Art Project
http://kasamaproject.org/files/pri-
son_edition.pdf

"Survivors of Solitary Confinement"
- Feature eines freien US-Radios
http://www.radiopro-
ject.org/2013/07/solitary-confine-
ment-survivors/

"Prison Focus" Newsletter - Berich-
te von Gefangenen für Gefangene
http://www.prisons.org/publicati-
ons.htm

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

repr1501.html
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MUSIK / REPORT / INTERVIEW

Eine Burg und linke Lieder -

Genius verkannt, Uli Holzhausen und Matthias Leßmeister im Gespräch

Großer deutscher Lyriker Franz Josef Degenhardt

Interview am 22. Juni 2013 auf Burg Waldeck

Uli Holzhausen wurde in den 60er
Jahren von den legendären Festivals
auf der Burg Waldeck im Hunsrück
politisch und musikalisch wesentlich
beeinflußt. Zuerst mit internationa-
len Folksongs und später zunehmend
mit deutschsprachigen Liedern gab
er regelmäßig Konzerte. Er gründe-
te den Mainzer Folksinging Club, in
dem viele Folk-Konzerte stattfanden.
Aus dieser Erfahrung heraus veran-
staltete er ab 1972 die ersten Ingel-
heimer Folkfestivals. Drei Jahre spä-
ter war er Mitbegründer des "Open
Ohr Festivals" in Mainz, dem einzi-
gen noch immer stattfindenden poli-
tischen Jugendfestival in der Bun-
desrepublik. In dieser Zeit trat er als
Veranstalter auf und stand nicht
selbst als Künstler aufder Bühne. Ab
1992 konzentrierte er sich aufKon-
zerte mit j iddischen Liedern und der
Klezmermusik zusammen mit Matt-
hias Leßmeister am Akkordeon und
seit fast zehn Jahren auch mit Sonja
Gottlieb. Seit dem Jahr 2005 haben
Uli Holzhausen und Matthias Leß-
meister ein Soloprogramm aus-
schließlich mit Liedern von Franz
JosefDegenhardt erarbeitet, mit dem
sie seither auftreten.

Beim 5. Linken Liedersommer, der
vom 21 . bis 23. Juni auf Burg Wal-
deck stattfand, trugen Uli Holzhau-
sen und Matthias Leßmeister im
Workshop "Franz JosefDegenhardt"
Auszüge aus ihrem Repertoire vor.
Im Anschluß daran beantworteten sie
dem Schattenblick einige Fragen.

Schattenblick: Ihr habt zuvor ge-
meinsam Klezmer-Musik gespielt.
Wie kam es dazu, daß ihr ein Pro-
gramm mit Liedern Franz JosefDe-
genhardts präsentiert?

Uli Holzhausen: Ich bin schon zwi-
schen 1964 und 1969 auf den Wal-
deck-Festivals gewesen und habe da
natürlich auch die Chansons von
Franz Josef Degenhardt kennenge-
lernt. Abgesehen davon hatten wir in
Mainz, wo ich aufgewachsen bin, in
unserem Bekanntenkreis gleich die
erste LP von ihm, dann die zweite,
dritte und so weiter. Da ich damals
als einziger aus unserem Kreis Gitar-
re spielte, oblag es mir dann auch,
die Chansons von Degenhardt zu
spielen. Und aus diesen Anfängen
entwickelte sich dann eine Kontinui-
tät. Die Chansons von Degenhardt
haben mich mein Leben lang inhalt-
lich begleitet, auch weil sie zeitlos
sind. Viele seiner Lieder aus den
60er, 70er Jahren sind heute noch ak-
tuell. Als wir davon Kenntnis be-
kommen hatten, daß er nur noch sel-
ten auftritt, und ich von dem Eulen-
spiegel-Verlag eine komplette
Sammlung mit über 500 veröffentli-
chen Liedern erstanden hatte, dach

Uli Holzhausen und
Matthias Leßmeister

Foto: © 2013 by Schattenblick

te ich, das ist eigentlich viel zu wich-
tig, als daß ich da nicht auch daran
teilhabe. So versuchen wir mit unse-
ren Möglichkeiten - Matthias mit
dem Akkordeon und ich mit Gesang
und Gitarre - diese Lieder am Leben
zu halten, weil es ein ganz wichtiges
Liedgut in unserer bundesrepublika-
nischen Gesellschaft ist und auch
bleiben wird. Deswegen haben wir
uns zusammengesetzt und ein Solo-
programm mit den Chansons von
Degenhardt erarbeitet, mit dem wir
seit sechs, sieben Jahren Konzerte
geben.

SB: Du hast vorhin im Workshop
gesagt, daß Franz JosefDegenhardt
deines Erachtens einer der größten
deutschen Lyriker war. Glaubst du,
daß das angemessen gewürdigt
wird?
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UH: Wenn man das Gros sieht, nicht,
beziehungsweise noch nicht. Ich bin
jedoch überzeugt, daß seine Lyrik
auch in die Schulbücher Einzug hal-
ten wird, weil sie ein Zeitdokument
und politisch wichtig und richtig ist,
was sich immer wieder herausge-
stellt hat. Hinzu kommt die absolut
deutliche Sprache und klare Aussage
in seinen Texten, sei es in den Roma-
nen oder natürlich auch in seinen
Liedern. Diese höchste Qualität
zeichnet ihn aus, genau die Situation
oder das, was er anprangern will, auf
den Punkt zu bringen. Und da ist er
momentan einzigartig - andere Lie-
dermacher sind gut, aber Degenhardt
ist einmalig, er sticht hervor, er ist
ein Solitär.

SB: Nach einem der Lieder, die ihr
vorgetragen habt, sagte eine Zuhöre-
rin, sie habe das darin beschriebene
Bild buchstäblich vor Augen gehabt.
Degenhardt hat es offensichtlich ver-
standen, mit seinen Texten ganze
Szenarien wie auch lebensgeschicht-
liche Stimmungen prägnant einzu-
fangen.

UH: Ja, das geht uns genauso, weil
es eine sehr klare Sprache ist, mit der
er diese Liedtexte formuliert hat. Es
entstehen einprägsame Bilder, weil
nichts nebulös bleibt, sondern alles
klar wie ein Herbsttag wird.

SB: Er hat andererseits, wie etwa in
dem Lied "Wölfe mitten im Mai",
auch sehr düstere, poetische Ge-
schichten erzählt, in denen geheim-
nisvolle Dinge anklingen, von denen
die Leute lieber nichts wissen wollen.

UH: "Wölfe mitten im Mai" gehört
zu jenen seiner Lieder, von denen er
einer Quelle zufolge gesagt hat, es
seien Geschichten, in die sich jeder
selbst einhören und seine eigenen
Bilder entwickeln soll. In der dama-
ligen Zeit hat er das durchaus
manchmal gemacht, während sich
das später radikal geändert und er
solche mysteriösen Geschichten
nicht mehr geschrieben, sondern sehr
klare Vorgaben gemacht hat.

SB: Lieder von Degenhardt zu spie-
len, ist sicher eine große Herausfor-
derung, weil euch die Zuhörer wahr-
scheinlich an ihm messen werden.
Ihr habt eure eigene Interpretation
entwickelt und mit einer ungewöhn-
lichen Instrumentierung umgesetzt.
Wie reagiert das Publikum auf eure
Art und Weise, Degenhardt zu prä-
sentieren?

UH: Wir haben erst einmal lange
darüber diskutiert, welche Methoden
und Formen wir wählen wollen. Da-
bei war uns von Anfang an ganz klar,
daß wir nie versuchen, Degenhardt
zu kopieren. Erstens ginge das gar
nicht, und selbst wenn es möglich
wäre, hätte Degenhardt seine eigene
Vortragsweise, und wir hätten unse-
re. Wenn man als Nachsänger au-
thentisch sein will, muß man seine
eigene Form entwickeln. Wir befin-
den uns in einem Prozeß und sind
meines Erachtens auf einem guten
Weg zu einer reifen Form der Prä-
sentation von Degenhardt-Liedern
mit unseren eigenen Möglichkeiten.
Wenn mich Matthias Leßmeister mit
dem Akkordeon wunderbar einfühl-
sam, prägnant und manchmal auch
herausfordernd unterstützt, entfaltet
sich eine ganz neue musikalische
Stimmung und Wirkung. Würde ich
Degenhardt "nur" mit der Gitarre
spielen und dazu singen, hätte das
einen anderen Charakter. Daher ist
das Akkordeonspiel eine großartige
und ideale Ergänzung.

Hochkonzentriert im Zusammenspiel
Foto: © 2013 by Schattenblick

Matthias Leßmeister: Wie sich vor-
hin wieder einmal gezeigt hat, wer-
den die instrumentalen Zwischen-
stücke in der Regel sehr dankbar an-
genommen. Man kann einfach zuhö-
ren, ohne darüber nachdenken zu
müssen, und geht danach wieder fri-
scher in den Prozeß hinein, Lieder
intensiver anzuhören. Wir haben da-
zu sehr positive Rückmeldungen be-
kommen und manchmal sogar ge-
hört, wir hätten ruhig noch das eine
oder andere Instrumentalstück mehr
vortragen können, weil die Lieder
mit den Texten Degenhardts so dicht
sind. Mit den Zwischenstücken set-
zen wir also teilweise Anregungen
aus dem Publikum um.

SB: Man braucht demnach zwi-
schendurch im positiven Sinn eine
Erholungspause, weil die Texte De-
genhardts durchaus eine Anforde-
rung darstellen. So kann man ein we-
nig entspannen, ohne gleich abzu-
schalten, und holt neuen Schwung
für die folgenden Lieder.

ML: Richtig. Man läßt sich zwi-
schendurch auf etwas anderes ein,
das kognitiv nicht so anspruchsvoll
ist, sondern rein emotional. Das ist
eine ganz andere Ebene, die immer
sehr gut ankommt. Wir spielen meist
französische Musik, vielleicht eine
Musette. Vorhin hat jemand gefragt,
ob das Stück auch von Degenhardt
sei. Das war es natürlich nicht, aber
wiederum auch nicht so weit weg da-
von, weil Degenhardt ja auch eine
gewisse Affinität zu Frankreich hat-
te. Das war der Grund, warum ich ge-
rade dieses Stück ausgewählt habe.

SB: Das Akkordeonspiel ist ein sehr
dynamisches Moment, das die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer buchstäblich in
Bewegung bringt und in Abstim-
mung mit der Gitarre die Klangfülle
ergänzt und erweitert.

ML: Das Akkordeon macht den Vor-
trag für das Publikum noch anspre-
chender. Es darf aber nichts ersetzen
oder überdecken, und das ist die ei-
gentliche Herausforderung. Ich muß
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mich so weit zurücknehmen, daß der
Text immer im Vordergrund steht,
nicht überlagert wird und gut zu ver-
stehen ist. Bloße Lautstärke oder
spielerische Extravaganz haben da
nichts verloren. Deshalb haben wir
auch für einige Lieder, die Uli als So-
list ausgezeichnet vortragen kann,
noch keine gemeinsame Basis gefun-
den. Aber das gelingt uns ja viel-
leicht noch, denn wir arbeiten lau-
fend daran und befinden uns in ei-
nem Prozeß der Weiterentwicklung.

SB: Wenn sich der Akkordeonspie-
ler, wie du gesagt hast, eher im Hin-
tergrund hält, ist es womöglich im
Zusammenspiel gerade seine hohe
Kunst, sich nicht wie ein Solist in
den Vordergrund zu spielen?

ML: Das ist nicht selten schwieriger,
als im Vordergrund zu spielen. Ich
muß mich sehr aufUli konzentrieren,
weil die Texte Degenhardts nicht wie
manche schöne Volkslieder eine
Strophe nach der anderen herunterge-
spielt werden können. Was haben wir
teilweise für Mühe gehabt, bei Lie-
dern wie "Vorstadtfeierabend" eine
einigermaßen gute Abstimmung von
Stimme und Akkordeon zu erarbei-
ten! Degenhardt hat das ja im positi-
ven Sinne so gespielt, wie er wollte,
was ich klasse finde. Uli macht das
auf seine eigene Weise genauso. Für
mich ist das zwar spielerisch keine
Riesenanforderung, aber was die
Konzentration betrifft, muß ich mich
zu 100 Prozent auf ihn einstellen, und
es gelingt auch - sagen wir mal zu 99
Prozent. Auch wenn es das Publikum
nicht merkt, ist das die eigentliche
Herausforderung. Und obwohl ich
natürlich auch gerne solistisch spie-
le, ist diese ganz andere Problemstel-
lung für mich als Akkordeonspieler
so etwas wie eine eigene Welt und
auch für sich genommen sehr schön.

SB: Ihr habt im Workshop erzählt,
bei welchen verschiedenen Gelegen-
heiten ihr aufgetreten seid. Wer lädt
euch ein und wie hat sich die Reso-
nanz beim Publikum im Laufe der
Jahre entwickelt?

UH: Wir spielen unter anderem in
Klubs, in denen auch Folksänger und
Liedermacher auftreten. Eingeladen
werden wir beispielsweise von Orga-
nisatoren, die sich inhaltlich entwe-
der mit der Zeit, in der Degenhardt
seine Lieder gespielt hat, oder mit ei-
nem seiner Themen wie Krieg, Ar-
mut, Ungerechtigkeit und Unter-
drückung befassen. Wir werden auch
zu Konzerten eingeladen oder spie-
len natürlich bei bestimmten Aktio-
nen wie etwa den Ostermärschen.
Seit Degenhardt nicht mehr lebt, hat
die Nachfrage zwar etwas nachgelas-
sen, aber wir haben bei unseren Kon-
zerten immer noch ein Publikum
zwischen 70 und 160 Personen, was
für diesen Bereich nicht wenig ist.
Ich hatte ja vorhin von einemAuftritt
in einer kleinen Ortsgemeinde von
500 Einwohnern erzählt, von denen
120 zu unserem Konzert gekommen
sind. Das ist enorm viel, und wenn
dann noch der Funken überspringt,
freuen wir uns natürlich. Neulich ha-
ben in einem kleinen Hunsrück-Dorf
ganz junge Leute begeistert gefragt,
wer denn dieser Degenhardt eigent-
lich ist und ob man noch mehr von
ihm hören oder etwas über ihn lesen
kann. Genau das wollen wir errei-
chen und da bleiben wir auch dran.

SB: Hast du den Eindruck, daß eine
jüngere Generation dabei ist, Degen-
hardt neu zu entdecken und die Aus-
einandersetzung, die er geführt hat,
wieder aufzugreifen?

UH: Degenhardt ist politisch, und
man wird ihn nur dann goutieren, in-
terpretieren und hören wollen, wenn
man selber auf die eine oder andere
Weise politisch engagiert ist. Ich
würde sagen, das ist eines der Krite-
rien, nicht ob man jung oder alt ist.
Wenn junge Leute politisch interes-
siert sind, sei es in evangelischen
oder katholischen Gemeinden, sei es
in Initiativen oder Parteien, dann be-
steht auch ein Interesse an Degen-
hardt, sie setzen ihn ein und verwen-
den seine Texte. Wenn man pauschal
von jungen Leuten spricht, ist es wie
in anderen Kunstformen schwierig.

Degenhardt hat in seinen Glanzzei-
ten, als oftmals mehr als 1 .000 Leu-
te seine Konzerte hörten, eine Jugend
angezogen, die anders war als die
heutige. Gerade in der Zeit nach
1969, als beispielsweise hier in un-
serer Region die Kämpfe um selbst-
verwaltete Jugendzentren einsetzten,
war die Jugend in einem Maße poli-
tisiert, wie es das heute kaum noch
gibt.

Hinzu kommen natürlich auch die
veränderten Musikformen, die dazu
führen, daß man traditioneller Rich-
tungen überdrüssig wird. Das gilt
auch für unsere Klezmer-Musik und
die j iddischen Lieder, die meines Er-
achtens in der Bundesrepublik ihren
Zenit überschritten haben. Inzwi-
schen gibt es viele Klezmer-Musiker,
die auch Rap machen oder ganz neue
Jazzformen entwickelt haben, um
sich musikalisch weiterzuent-
wickeln. Wenn man zehn Jahre tourt
und immer nur die ganz traditionel-
len Klezmer-Stücke spielt, wird das
irgendwann tödlich langweilig. Was
aber Degenhardt betrifft, so ist er
einfach Zeitgeschichte, und seine
Romane wie auch die 500, 600 Lie-
der, die er veröffentlicht hat, stellen
ein Werk dar, das bestehen bleibt.

SB: Du hast im Workshop erzählt,
daß ihr auch von Sozialdemokraten
eingeladen werdet, obgleich Degen-
hardt die SPD in seinen Liedern
scharf kritisiert hat. Wie erklärst du
dir diesen Widerspruch?

UH: Es gibt auch unter den Sozial-
demokraten sehr viele kritische Mit-
glieder - die gab es und die gibt es,
und davon lebt diese Partei noch im-
mer. Und diese aktiven Menschen
laden uns halt auch ein. Ich hatte er-
wähnt, daß wir neulich die Eröffnung
einer Ausstellung zum Thema "150
Jahre Sozialdemokratie" musikalisch
begleitet haben. Dafür hat man aus-
drücklich Degenhardt-Stücke ge-
wünscht, da es Sozialdemokraten
gibt, die mit Degenhardt kein Pro-
blem haben. Daß er zeitweise selber
Parteimitglied war und dann ausge-
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schlossen wurde, spielt jetzt keine
Rolle mehr. Es sind die Inhalte, die
er anspricht, und die auch auf sozial-
demokratischem Boden entstanden
sein könnten.

SB: Du hast vorhin aus einem bitter-
bösen Leserbrief zitiert, der sich ge-
gen eure Aufführung von Degen-
hardt-Liedern richtete. Habt ihr häu-
figer solche Kritik zu hören bekom-
men oder sogar erlebt, daß eure Auf-
tritte dadurch verhindert wurden?

UH: Nein, bisher überhaupt nicht.

ML: Dieser spezielle Leserbrief hat
uns schon verwundert, weil in ihm ei-
ne Zeit anklang, deren Feindseligkeit
gegen Degenhardt man sich heute
kaum noch vorstellen kann. Eine
Teilnehmerin im Workshop hat ja
treffend gesagt, daß ihr die Wortwahl
dieses Schreibens wie ein Rückfall in
die 50er oder 60er Jahre vorkommt.
Jeder kann seine Meinung sagen,
aber dieses Beispiel war schon ziem-
lich merkwürdig. In der Regel ist
aber die Rückmeldung, die wir be-
kommen, eher positiv. Was die SPD
betrifft, so gehöre ich selber keiner
Partei an und kann das eher von ei-
nem neutralen Standpunkt her sehen.
Ich habe durch Uli viele Kontakte zur
SPD bekommen und kann sagen, daß
es auch dort viele kritische Menschen
gibt, die gerne etwas ändern würden.
Die Realpolitik macht es den Leuten
jedoch sehr schwer. Das Bemühen ist
da, doch die Realpolitik holt manch-
mal die schönen Ideen ein und macht
sie kaputt. Gerade deshalb finde ich
es gut, kritische Einwände vorzubrin-
gen. In unserer Region war beispiels-
weise die Kreisreform ein ganz hei-
ßes Eisen, und ich finde es wichtig,
daß mehr Leute wahrnehmen, daß da
noch etwas anderes vorstellbar ist.
Sie nehmen das mit nach Hause, und
vielleicht ändert sich dadurch ja so-
gar etwas.

UH: Womit wir wieder bei der alten
Frage wären, ob man mit Liedern et-
was verändern kann. Diese Frage ist
ja oft genug beantwortet worden:

Man kann mit Liedern informieren,
Denkanstöße geben, Solidarität stär-
ken, eine Community schaffen - Lie-
der trösten und stärken, machen Mut
und geben Kraft. Das Singen der
Lieder ist Teil einer umfassenderen
Aktion und kann als solcher etwas zu
ihr beitragen. Aber Lieder allein wer-
den nichts verändern, da wir anson-
sten längst eine andere Welt hätten.
Es gibt berühmte historische Bei-
spiele wie das Ende der Militärjunta
in Griechenland oder "Grândola, Vi-
la Morena" bei der Nelkenrevolution
in Portugal. Dort war dieses Lied das
Signal zur Erhebung, aber Lieder al-
lein funktionieren nicht.

SB: Könntet ihr euch vorstellen, daß
junge Menschen zwar mit den tradi-
tionellen Musikformen und Liedern
nichts mehr anzufangen wissen, aber
neue Musikstile und Ausdruckswei-
sen hervorbringen, die ihr Lebensge-
fühl repräsentieren und darüber hin-
aus emanzipatorische Inhalte trans-
portieren?

UH: Jede Musikform hat sich irgend-
wann herausgebildet und entspringt
somit einer bestimmten Zeit und Si-
tuation. Anders geht es ja nicht. Das
heißt, daß die Beatles, würden sie
heute erstmals in Erscheinung treten,
womöglich gar keinen Erfolg hätten
und unbekannt blieben. Wollten jun-
ge Leute heute inhaltlich etwas Ähn

Was Lieder verändern können ...
Foto: © 2013 by Schattenblick

liches ausdrücken wie Degenhardt,
müßten sie das in ihrem eigenen Stil,
in ihrer eigenen Form und mit ihrer
eigenen Methode tun. In den 60er
Jahren gab es beispielsweise den
Blues, der auch sozialkritische In-
halte aufwies. Heute findet man kri-
tische Äußerungen vor allem in
manchen Raps, die Jugendliche an-
sprechen. Andererseits ist natürlich
jede Menge Kommerz dabei. Und
grundsätzlich muß man sagen, daß
die jungen Menschen heute nicht so
politisiert und aktiv sind, wie das in
den 60er, 70er oder auch noch in den
80er Jahren der Fall war. Es ist schon
sehr schwierig geworden.

SB: Damals konnte man vom Le-
bensgefühl her den Eindruck haben,
daß der überwiegende Teil des eige-
nen Umfeldes aus fortschrittlichen
Leuten besteht. Heute scheint sich
das ins Gegenteil verkehrt zu haben.

UH: Ich glaube, es gibt noch Protest und
Agitation, doch haben sich diese auf an-
dere Flächen und an andere Orte verla-
gert. Heute findet eine Vielzahl der Dis-
kussionen in Foren des Internets statt,
wo Kontroversen geführt werden und
man zu Aktionen aufruft. Dort ist die Ju-
gend engagiert und macht auf den ent-
sprechenden Plattformen ihre Arbeit.
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SB: Musik wird heute in hohem Ma-
ße auf elektronischem Wege konsu-
miert. Welche Qualität haben dem-
gegenüber eure Auftritte mit ihrem
mehr oder minder persönlichen Kon-
takt zum Publikum?

UH: Livemusik ist unschlagbar, zu-
mal wir keine vorgefertigten Ansa-
gen haben, sondern der Stimmung
Rechnung tragen und in Dialog mit
dem Publikum treten. Natürlich folgt
unser Programm einem roten Faden,
doch wählen wir auch zwischen-
durch aus, was wir spielen wollen.
So ist unsere Arbeitsweise.

SB: Ich würde euch gern abschlie-
ßend fragen, welchen Eindruck ihr
vom diesjährigen Linken Lieder-
sommer hier aufBurg Waldeck habt.

UH: Ich bin ja in den prägenden Jah-
ren meiner Jugendzeit hier gewesen,
weshalb es für mich natürlich mit
vielen Erinnerungen verbunden ist.
Ich bin froh, daß es diese Veranstal-
tung gibt, die in der Tradition von
Burg Waldeck und der ABW steht.
Wir haben uns beide sehr gefreut, daß
wir eingeladen wurden, weil es unse-
rer Intention entspricht, die Werke
Degenhardts am Leben zu halten, be-
kannt zu machen und immer wieder
zu interpretieren. Ich finde diese Ver-
anstaltung notwendig und wichtig -
es könnten nur noch ein paar Leute
mehr sein, als es ohnehin sind, aber
dann wäre vielleicht der Workshop-
Charakter weg. Vom Ansatz her ent-
spricht es dem, was ich viele Jahre
auf den Festivals in Ingelheim oder
in Mainz auf dem "Open Ohr Festi-
val" gemacht habe. Wir sind dort
auch von einem bestimmten Thema
oder manchmal auch mehreren The-
men ausgegangen, haben Theaterpro-
duktionen in Auftrag gegeben, Work-
shops geplant und dazu Referenten
und Musiker eingeladen. Jetzt bin ich
Akteur statt Manager oder Veranstal-
ter, aber das ist im Grunde kein so
großer Unterschied.

Uns gefällt es hier gut, aber auf einen
kritischen Einwand möchte ich doch

noch eingehen. Ein Teilnehmer hat
vorhin im Workshop unsere künstle-
rische Präsentation gelobt, aber an-
dererseits noch so ein paar richtige
Politsongs von Degenhardt vermißt.
Dem kann ich insofern zustimmen,
als wir mit diesem Repertoire ange-
fangen haben, zu dem sich noch an-
dere Stücke gesellen werden, die sich
recht deutlich von unserem aktuellen
Programm unterscheiden. Wir arbei-
ten derzeit an einem neuen Konzept
für ein Konzert, das nächstes Jahr
fertig sein dürfte. Das enthält dann
auch Lieder wie die "Ballade von Joß
Fritz", "Komm an den Tisch unter
Pflaumenbäumen" und "Befragung
eines Kriegsdienstverweigerers".
Das ist ja das Tolle, daß wir wahr-
scheinlich bis an unserer Lebensen-
de nicht alle Degenhardt-Stücke ar-
rangiert haben werden, weil es ein-
fach zu viele und gute sind.

Wir haben für unser Programm eine
bestimmte Auswahl getroffen, bei
der wir natürlich das Publikum im

Blick behalten, aber uns andererseits
auch nicht anbiedern oder vorschrei-
ben lassen, was wir zu spielen haben
- weder hier, noch sonstwo, weil wir
andernfalls nicht mehr wir selbst wä-
ren. Sollten wir deswegen nicht wie-
der eingeladen werden, könnten wir
damit leben. Uns geht es jedoch nicht

Träumend ruht die alte Waldeck
Foto: © 2013 by Schattenblick

zuletzt darum, Menschen zu errei-
chen, die von Degenhardt kaum
mehr als die "Schmuddelkinder"
kennen. Wenn wir diese Leute an-
sprechen können, ist das auf jeden
Fall positiv, da sie sich hinterher
vielleicht weiter mit solchen Inhal-
ten beschäftigen. Würden wir nur die
harten und hochpolitischen Lieder
Degenhardts spielen, liefen wir Ge-
fahr, Leute zu verprellen und von
vornherein nur für einen kleinen
Kreis zu spielen. Ich würde sie
selbstverständlich durchaus vortra-
gen, wenn es die Situation erfordert.
Grundsätzlich versuchen wir aber,
eine etwas breitere Zuhörerschaft
anzusprechen.

SB: Uli und Matthias, ich bedanke
mich für dieses Gespräch.

Fußnoten:

Bisherige Beiträge zum Linken Lie-
dersommer auf Burg Waldeck im
Schattenblick unter INFOPOOL →
MUSIK → REPORT:

BERICHT/013: Eine Burg und linke
Lieder - wie alles kam (SB)
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http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0013.html

BERICHT/014: Eine Burg und linke
Lieder - Soziales nach Noten (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0014.html

BERICHT/015: Eine Burg und linke
Lieder - Die Kunst zu treffen (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0015.html

INTERVIEW/019: Eine Burg und
linke Lieder - Nieder und Lagen und
Blicke voran, Kai Degenhardt im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0019.html

INTERVIEW/020: Eine Burg und
linke Lieder - Zeitenwenden,
Brückenköpfe, Dr. Seltsam und Det-
lev K. im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0020.html

INTERVIEW/021 : Eine Burg und
linke Lieder - Nicht weichen, son-
dern Analyse, Klaus Hartmann im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0021 .html

INTERVIEW/022: Eine Burg und
linke Lieder - Liederparadies im
Schatten, Gina und Frauke Pietsch
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0022.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/

muri0023.html
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UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Tempo des Klimawandels nahezu beispiellos

Wissenschaftsmagazin "Science" mit Schwerpunkt Klimawandel

Werden die Ökosysteme mit der rasanten Veränderung
des Klimas Schritt halten?

'Das Klima wandelt sich, na und?
Das hat's doch alles schon gegeben',
lautet eine unter sogenannten Kli-
maskeptikern verbreitete Vorstel-
lung. Sie begründen dies mit wissen-
schaftlichen Studien über paläokli-
matische Verhältnisse, die aus Sedi-
mentablagerungen, Baumringen,
Stalagmiten, Eisschichten und ande-
ren natürlichen "Archiven" abgele-
sen werden.

Zwar trifft es zu, daß es Zeiten gab,
da die Erde viel heißer war und die
Meere saurer waren, da der Meeres-
spiegel erheblich höher lag und sich
das Eis aus den Hochgebirgen und
von den Polkappen weiter als heute
zurückgezogen hatte. Doch wer sich
darauf beruft, sollte so konsequent
sein, auch die weiteren Interpretatio-
nen der Forscher zuzulassen: Die na-
türlichen Systeme der Erde verän-
dern sich heute nicht mit der gleichen
Geschwindigkeit wie in der Vergan-
genheit, sondern mit einer sehr viel
höheren.

So ein Tempo hat es in den letzten 65
Millionen Jahren nicht gegeben, be-
richtete eine Forschergruppe um No-
ah Diffenbaugh, assoziierter Profes-
sor für Umwelterdsystemforschung
am Stanford Woods Institute for the
Environment, und Chris Field, Pro-
fessor für Biologie und Umwelterd-
systemforschung am Stanford
Woods Institute for the Environment
sowie Leiter des Department ofGlo-
bal Ecology bei der Carnegie Institu-
tion, in der jüngsten Ausgabe des
Wissenschaftsmagazins "Science".
[1 ]

Die US-Forscher werteten zahlreiche
Studien aus, die vom Einfluß des

Klimawandels auf verschiedene
Ökosysteme handelten. Beispiels-
weise erfuhr die globale Durch-
schnittstemperatur vor 20.000 Jah-
ren, als die Erde eine Eiszeit hinter
sich hatte, einen Temperatursprung
von fünfGrad Celsius. Voraussicht-
lich um den gleichen Betrag wird die
globale Durchschnittstemperatur der
Erde im Verlaufe des 20. und 21 .
Jahrhunderts steigen, sollte der
Trend der menschengemachten
Emissionen von Treibhausgasen an-
halten.

Die Ökosysteme konnten sich dem
Temperaturanstieg anpassen, weil
der Klimawandel über mehrere tau-
send Jahre ablief. Das verhalf den
Tier- und Pflanzenarten zu der erfor-
derlichen Zeit, um mit den neuen
Verhältnissen zurechtzukommen.
Gegenwärtig verändert sich aber das
Klima innerhalb von Jahrzehnten.
Dadurch sind viele Arten überfor-
dert, was sich laut den US-Forschern
schon heute an einzelnen Beispielen
zeige.

Sie machten noch auf einen weiteren
Unterschied zwischen den gegen-
wärtigen und den erdgeschichtlichen
Klimaverhältnissen aufmerksam:
Früher traten keine menschlichen
Stressoren auf. Durch Urbanisie-
rung, Luft- und Wasserverschmut-
zungen und andere Faktoren werden
die Tier- und Pflanzenarten wie nie
zuvor in der Erdgeschichte einem
hohen Überlebensdruck ausgesetzt.

Die Wissenschaft hat fünf Massen-
sterben im Laufe der Erdgeschichte
ausfindig gemacht. Zur Zeit befinden
wir uns im sechsten Massensterben,
und das läuft mit einem bislang nie
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dagewesenen Tempo ab. Ein ähnli-
ches Bild zeigt sich hinsichtlich der
Ozeane. Früher waren sie durchaus
schon mal sehr viel saurer als heute,
doch die Geschwindigkeit, mit der
sie derzeit versauern, ist vermutlich
beispiellos für die letzten 300 Mil-
lionen Jahre. Es ist nicht geklärt, ob
sich Korallen und andere Meeresbe-
wohner dieser raschen Entwicklung
anpassen können.

Und der Mensch? Wird er sich recht-
zeitig anpassen können? Diese Fra-
ge hebt auf zukünftige Entwicklun-
gen ab. Dabei wird aber ignoriert,
daß es keines klimatischen Einflus-
ses bedarf, daß der Mensch des Men-
schen Feind wird. Schließlich ist die
Menschheitsgeschichte im wesentli-
chen eine der Kriege und der Vorbe-
reitung auf sie.

Insofern kann schon der Eindruck
aufkommen, daß die gegenwärtige
Debatte über eine weitere aktuelle
"Science"-Studie [2] , die einen Zu-
sammenhang zwischen Klimawan-
del und Kriegen herstellt und der von
verschiedenen Seiten Unsauberkeit
wegen des angeblich voreingenom-
menen Umgangs mit Daten vorge-
worfen wird, im Elfenbeinturm, fern
der aktuellen gesellschaftlichen
Konflikte, geführt wird.

Fußnoten:

[1 ] N. S. Diffenbaugh, C. B. Field:
Changes in Ecologically Critical
Terrestrial Climate Conditions.
Science, 2013. DOI:
10.1126/science.1 237123

[2] Solomon M. Hsiang, Marshall
Burke, Edward Miguel: Quantifying
the Influence ofClimate on Human
Conflict. Science, 2013. DOI:
10.1126/science.1 235367

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

umkl530.html

Opens sind Stelldicheins zwischen
hohen Meistern und jungen Amateu-
ren. Die einen locken die bequem zu
gewinnenden Preisgelder und die an-
deren können ihr Talent endlich ein-
mal einer Feuerprobe unterziehen.
Hoffnungen, einen der Säulenheili-
gen vom Sockel zu stoßen, macht
sich zwar jeder Amateur, doch der
Wunsch bleibt zumeist auf halber
Strecke zurück. Der Niveauunter-
schied ist einfach zu groß. Manchmal
allerdings, wenn Großmeister mit
Ruf sich das Vergnügen gönnen wol-
len, auf Kosten der Amateure altes
romantisches Schach zu spielen,
kann der Schuß ganz gehörig nach
hinten losgehen. Aufdas internatio-
nale Brocco- Open mit Blick auf den
St. Bernardino hatte sich der Schwei-
zer Hobbyschachspieler Peter Chri-
sten seit Monaten gefreut und sich
entsprechend vorbereitet. Die Sep-
tembersonne tauchte den Paß in
einen überirdischen Glanz. Die Nä-
he zu solchen Naturschönheiten in-
spirierte viele, und so auch Christen,
der es im heutigen Rätsel der Sphinx
mit dem kanadischen Großmeister
Spraggett zu tun bekam. Der Kana-
dier besaß bis spät ins Mittelspiel die
Initiative, unterschätzte dann jedoch
seinen Kontrahenten, der mit einem
Figurenopfer gute Angriffchancen
erhielt, und als Spraggett zuletzt mit
schäumendem Optimismus 1 .h3-h4?
spielte, konnte sich Christen seinen

ersten Großmeisterskalp holen. Also,
Wanderer, wie nutzte Christen den
unbedarften Bauernzug aus?

Spraggett - Christen
Schweiz 1986

Auflösung letztes SphinxRätsel:

In solchen Stellungen muß man das
Feuer schüren, sonst gerät man ins
Hintertreffen. Gesagt, getan, und
Großmeister Hort spielte nach 1 .. .f7-
f5 forsch drauflos mit 2.g4xf5! Vor
2.. .Da2xb2+ 3.Kd2-e1 , und der
schwarze Angriff käme ins Stocken,
brauchte er sich nicht zu fürchten.
Doch auch 2.. .e6xf5 war nicht von
reinstem Wasser und ermöglichte es
Hort, die Partie mit einem Funkenre-
gen zu beenden: 3.Sh7-f6+! g7xf6
4.Th1 -h8+! Kg8xh8 5.De4-h1+
Kh8-g8 6.Dh1 -h7+ Kg8-f8 7.g6-g7+
und Schwarz gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Vom Sockel gestoßen

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für
Samstag,

den 3. August 2013

Schattensprung

Niemand kann über seinen Schatten springen.
(deutsches Sprichwort)

Doch wird auch niemand
von seinem Schatten festgehalten.
HB
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UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / MINI-INTERVIEW

Satire - Papst Franziskus

© 2013 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usmi0029.html

Wer wollte da an Zufall glauben!

Nachtclubzank mit Wladimir Klitschko und Dereck Chisora

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Augenzeugenberichten zufolge wä-
re es in einem Club auf Ibiza beina-
he zu einer Rangelei zwischen Wla-
dimir Klitschko und dem Briten De-
reck Chisora gekommen. Wie es
heißt, hätten Türsteher eingegriffen
und die beiden Boxer voneinander
getrennt. Die verschiedenen Aussa-
gen darüber, was genau vorgefallen
ist, weichen jedoch beträchtlich von-
einander ab. Nach Version Chisoras,
die er in einem Radiointerview zum
besten gab, habe er den Club wäh-
rend eines Auftritts David Guettas

betreten. Wladimir, der zunächst ge-
sessen habe, sei aufgestanden und
ihm auf dem Weg zu seinem Tisch
gefolgt, so der Brite. Dort angekom-
men, habe er sich herumgedreht und
mit dem direkt hinter ihm stehenden
Klitschko ein paar Worte gewechselt.
Er habe zu ihm gesagt, "dich hole ich
mir". Weiter sei nichts passiert. [1 ]

Nach Angaben Bernd Böntes spielte
sich der Vorfall ganz anders ab.
Klitschko habe mit Freunden einen
Nachtclub auf der balearischen Insel

besucht, als Chisora vor ihm aufge-
taucht sei. Der Brite habe zu Wladi-
mir gesagt: "Sollen meine Body-
guards das erledigen oder gehen wir
beide raus vor die Tür?" Nur dem be-
sonnenen Verhalten Wladimirs sei es
zu verdanken, daß es nicht zu einer
wüsten Schlägerei gekommen ist, so
der Manager der Klitschkos.

"Sie haben eine Rechnung offen, es
war aber purer Zufall, daß sie in ih-
rem Urlaub aufeinandergestoßen
sind", spielte Chisoras Trainer Don
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Charles die Begegnung herunter.
Wladimir Klitschko und Chisora hät-
ten bereits zweimal gegeneinander
boxen sollen, der Ukrainer sagte je-
doch in beiden Fällen verletzungsbe-
dingt ab. Dies gab zu Mutmaßungen
Anlaß, daß er mindestens bei der
zweiten Absage eine lukrativere Op-
tion vorzog und den Briten deswegen
versetzte.

Als Chisora dann im Februar 2012 in
München gegen Vitali Klitschko an-
trat, verpaßte er diesem beim Wiegen
eine Ohrfeige und bespuckte tags
darauf im Ring den als Sekundanten
amtierenden Wladimir Klitschko mit
Wasser. Nach dem verlorenen
Kampf lieferte er sich auf der Pres-
sekonferenz mit seinem Landsmann
David Haye eine wüste Rangelei und
drohte, ihn zu erschießen. Chisora
wurde daraufhin vom britischen Ver-
band gesperrt und boxte später unter
Luxemburger Lizenz gegen Haye.

Nach drei Niederlagen in seinen letz-
ten vier Kämpfen konnte sich Der-
eck Chisora am 20. Juli mit einem
Sieg gegen den ungeschlagenen US-
Amerikaner Malik Scott erfolgreich
zurückmelden. Laut seinem Promo-
ter Frank Warren ist der Brite nur
mehr zwei Kämpfe von einer weite-
ren Titelchance entfernt. Es geht al-
so offensichtlich darum, Chisora
wieder ins Gespräch zu bringen, wie
das in der Vergangenheit ja bereits
mit brachialen Mitteln gelungen ist.
Natürlich muß der früher als ausge-
sprochener Rüpel und Krawallma-
cher bekannte Schwergewichtler auf
der Hut sein und sich geläutert ge-
ben, will er nicht seine frische briti-
sche Lizenz aufs Spiel setzen. Die
Aussage seines Trainers, die Begeg-
nung auf Ibiza sei wirklich rein zu-
fällig zustande gekommen, mutet al-
lerdings wenig glaubhaft an.

Erst vor wenigen Tagen hatte Chiso-
ra nach seinem Sieg gegen Malik
Scott verkündet, er wolle jetzt ein
zweites Mal gegen Vitali Klitschko
antreten. Daß der Brite nun ganz zu-
fällig in derselben Gegend wie Wla-

dimir Klitschko Urlaub macht und
auch noch zeitgleich denselben
Nachtclub aufsucht, klingt daher
sehr weit hergeholt. Naheliegender
ist da schon, daß Chisora wieder ein-
mal außerhalb des Rings nachgehol-
fen hat, sich als schillernde Figur zu
präsentieren. [2]

Auf der Pressekonferenz nach der
Niederlage gegen Vitali Klitschko war
die Provokation von David Haye aus-
gegangen. Dereck Chisora reagierte
so heftig, wie das entweder seinem
hitzigen Naturell entsprach oder aber
schlichtweg abgesprochen war. Ein
Wort gab das andere, die Streithähne
spuckten einander an und schließlich
flogen die Fäuste, wobei Hayes Trai-
ner Adam Booth das meiste abbekam.
Chisora wurde am nächsten Morgen
von der deutschen Polizei vorüberge-
hend festgenommen, Haye hatte über-
raschend den Heimweg mit einen frü-
heren Flug angetreten und sich dem
polizeilichen Zugriff entzogen. Wenn-
gleich der Zwischenfall hohe Wellen
schlug, die Szene in Aufruhr versetz-
te und Chisora die britische Lizenz
kostete, mutete die sogenannte Affäre
doch wie ein inszenierter Sturm im
Wasserglas an.

Der professionelle Boxsport hatte es
wieder in die Schlagzeilen gebracht,
man durfte im Brustton tiefster Em-
pörung strenge Sanktionen gegen
solche Rabauken wie Chisora for-
dern, und dessen Kampf gegen Da-
vid Haye avancierte zu einem Millio-
nengeschäft für beide Boxer und das
gesamte Umfeld. Nur fünf Monate
nach dem Münchner Eklat trafen die
beiden im Ring aufeinander, wo sie
um den vakanten interkontinentalen
Titel der WBA und den internationa-
len Titel der WBO kämpften, die sich
David Haye bekanntlich durch einen
vorzeitigen Sieg sicherte.

Fußnoten:

[1 ] http://www.bo-
xen.de/news/klitschko-und-chisora-
security-loest-streit-in-einem-club-
auf-ibiza-auf-28032

[2] http://www.bloodyelbow.-
com/2013/7/30/4571964/boxers-
dereck-chisora-wladimir-klitschko-
involved-nightclub-brawl

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

sbxm1163.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2711

Falle für den Jäger

von Leo Lukas

Während Icho Tolot und Avan Tacrol
bewegungsunfähig und vollkommen
machtlos in einem Stasisfeld festhän-
gen und absoluter Kälte ausgesetzt
sind, feiert Peo Tatsanor zugedröhnt
mit Glasfrost und in Allmachtsphan-
tasien schwelgend den Sieg über die
beiden Haluter für sich allein, denn
für Triumphzeremonien hat der Jaj
Leza Vlyoth nichts übrig. Der Jäger
will sich nun seinem Primärziel,
nämlich Perry Rhodan, zuwenden,
der sich seinen Informationen zufol-

ge auf dem terranischen Mond befin-
den soll. Doch Leza Vlyoth braucht
gar nicht lange zu fliegen. Kaum ist
er von Kamaat gestartet, greift ihn die
KRUSENSTERN an, auf der sich
Perry Rhodan befindet, der sechs Ta-
ge zuvor im Perkon-System den Not-
ruf der HALUTA IV aufgefangen hat
und nun seinem Freund Icho Tolot zu
Hilfe eilen will.

Im Perkon-System ist das Plasmage-
hirn, das als künftiger Kommandant
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für das alte Posbi-Schiff gewonnen
werden konnte, in einer hyperinpo-
tronischen Verzahnung an die Biopo-
sitronik angeschlossen worden.
Kaum war das geschehen, empfing
das Plasmagehirn, das ADAM ge-
nannt werden will, den vielfach zer-
stückelten Notruf der HALUTA IV,
den sie Sekunden vor ihrer Zerstö-
rung noch aussenden konnte. Viccor
Bughassidow, der mit Icho Tolot zu-
sammen astroarchäologische Studi-
en betreibt, weiß, daß der Haluter
sich auf Kamaat aufhält. Und so
wurde keine Zeit versäumt, sich
dorthin auf den Weg zu machen.

Unterwegs ringt sich Perry Rhodan
endlich dazu durch, mit seiner Enke-
lin zu sprechen. Farye Sepheroa, die
wegen eines Briefes, in dem Perry
sie um ein Treffen bat, bereits den
Verdacht hegt, Rhodan wolle sich an
sie heranmachen, ist wenig beein-
druckt von Rhodans Geständnis, er
habe mit ihrer Großmutter ein Ver-
hältnis gehabt. Sie hat nichts übrig
für familiäre Bande und daher auch
kein Interesse, sich fortan als Perry
Rhodans Enkelin fühlen zu müssen.
Sie lehnt einen näheren Kontakt zu
ihm ab.

Als die KRUSENSTERN den Orion-
Nebel erreicht, übergibt Viccor Bug-
hassidow das Kommando an Perry
Rhodan. Im Schattenmodus des Pa-
ratronschirms nähern sie sich Ka-
maat. In diesem Zustand ist das
Schiff von außen nur als unscharfer,
flimmernder dreidimensionaler
Schatten zu sehen. Konventionelle
Waffen stellen für ein Schiff im
Schattenmodus keine Gefahr mehr
dar, wohingegen hyperenergetischer
Beschuß zu einer Belastung des
Schirms führen kann. Da das Schiff
dabei aber für Ortung und Tastung
unsichtbar ist, würde die Gefahr ei-
nes Treffers relativ gering sein. Als
die KRUSENSTERN Kamaat er-
reicht, werden die Überreste der HA-
LUTA IV geortet. Und als Leza
Vlyoths Schiff nun startet, befiehlt
Rhodan, Sperrfeuer zu geben, ob-
wohl er damit die Anwesenheit der

KRUSENSTERN verrät und das
Schiff in große Gefahr bringt. Doch
der Jaj ist mit seinen Gefangenen an
Bord nicht aufKonfrontation aus. Er
will sich zurückziehen. Da die Trieb-
werke seines Wandelraumers
XYANGO weitaus leistungsfähiger
als die der KRUSENSTERN sind,
hätte Perry Rhodan das Schiff nicht
verfolgen können und seinen Freund
Icho Tolot aus den Augen verloren.
Deshalb gibt er sich mit einem Funk-
anruf zu erkennen und fordert die
Herausgabe Icho Tolots. Er speku-
liert, daß derjenige, in dessen Gewalt
sich sein Freund befindet, nun zu-
rückkehren wird, was nach ein paar
Stunden auch geschieht. In der Zwi-
schenzeit hat die KRUSENSTERN
umfassend mobil gemacht.

Was dann aber zurückkehrt, ist kein
schwarzer halutischer Kugelraumer,
sondern eine altersschwache Sprin-
gerwalze, was die Crew der KRU-
SENSTERN sehr irritiert. Viel zu
spät erkennt Perry Rhodan, wen er
wirklich vor sich hat. Der Bug der
Springerwalze verformt sich plötz-
lich, das Schiff hüllt sich ebenfalls in
eine Art Schattenschirm, geht auf
Kollisionskurs, durchdringt den Pa-
ratronschirm der KRUSENSTERN,
bohrt sich - immer noch im Schatten-
modus, bei dem kein Aufprall statt-
findet - in den Rumpfdes alten Pos-
bi-Raumers und kehrt dann in den
materiellen Zustand zurück, was ver-
heerende Wirkung auf die KRU-
SENSTERN hat, denn zwei Körper
können nicht zur selben Zeit am sel-
ben Ort sein. Das robustere Schiff
verdrängt das andere. An Bord der
KRUSENSTERN kommt es zu star-
ken Explosionen und kurz darauf
dringen TARA-Roboter, gefolgt von
einem Uleb, durch die Kollisionszo-
ne ein.

Doch Perry Rhodan stellt dem Mar-
schall des Atopischen Tribunals eine
Falle. Viccor Bughassidow legt Mas-
ke an und sieht nun aus wie Perry
Rhodan, während der sich in Beglei-
tung mehrerer altgedienter Posbis,
die als skurrile Gemeinschaft seit

Jahrtausenden an Bord der KRU-
SENSTERN in einer Art Reservat
leben, auf den Weg macht, um sei-
nerseits in das fremde Schiff einzu-
dringen und Icho Tolot zu befreien.
Der wie Rhodan aussehende Bug-
hassidow tut nun so, als wolle er
durch einen Käfigtransmitter fliehen.
Leza Vlyoth folgt ihm. Was er nicht
weiß, ist, daß eilig aktivierte Projek-
toren ein aufwärts gerichtetes Anti-
graffeld erzeugen, in das der Uleb
nun hineinrennt, die Bodenhaftung
verliert, zur Hallendecke aufsteigt
und dort in einem Stasisfeld festge-
setzt wird.

An Bord der XYANGO kommen nun
die Posbis zum Einsatz, senden Son-
den aus und lokalisieren das Gefäng-
nis der Haluter. Als sich plötzlich die
Korridorwände des Raumers verän-
dern, den Vorstoß behindern und die
Eindringlinge umschließen wollen,
gelingt es einem der Posbis, ins
Bordnetz einzudringen und ge-
fälschte Befehle einzuschleusen,
woraufhin die Korridorwände wie-
der zurückweichen. Es gelingt dem
Posbi auch, die Positronik WISTER
dazu zu bringen, ihre Anwesenheit
zu vergessen. So ist es Perry Rhodan
und seinen Begleitern möglich, bis
zu Tolot vorzudringen.

An Bord der KRUSENSTERN
glaubt man, nun den Atopischen
Marschall sicher verwahrt zu haben.
Doch niemand rechnet mit der An-
wesenheit des Baálols Per Tatsango.
Der war seinem Meister gefolgt und
will ihn nun befreien. Durch ein
Stück Biomasse des Jajs als schwer
verletztes Crewmitglied getarnt, ge-
langt er in die Medostation und kann
die Ara-Medikerin Jatin parapsy-
chisch beeinflussen. Sie glaubt nun,
unsterblich in ihn verliebt zu sein
und tut alles, was er von ihr verlangt.
Von ihr erfährt der Baálol auch, daß
sich Perry Rhodan in Wirklichkeit
auf der XYANGO befindet. Die Jaj-
Biomasse, die sein Gesicht wie ver-
kohlt hat aussehen lassen, wird ei-
nem Posbi aufgepflanzt, der nun
ebenfalls unter Tatsangos Kontrolle



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 3 . August 2013 www.schattenblick.de Seite 1 5

steht. Dieser Posbi unterbricht die
Energieversorgung des Stasisfelds,
das den Uleb festhält. Der kann sich
befreien und macht sich nun, da er
weiß, seine Beute befindet sich be-
reits auf seinem Schiff, mit Peo Tats-
ango, Jatin und dem Posbi im
Schlepptau und Bughassidow als
Geisel auf den Weg dorthin. Wäh-
rend er WISTER befiehlt, einen Not-
start vorzubereiten und die KRU-
SENSTERN nach dem Start zu zer-
stören, setzt ADAM alle Hebel in
Bewegung, um dem Uleb den Weg
zu verbauen. Da die anderen Posbis
bereits erkannt haben, daß einer von
ihnen zum Feind übergelaufen ist,
wird dessen Zugang zum Bordnetz
gekappt. Er kann dem Jaj nun nicht
mehr helfen. Und so kommt dieser
mit seinen Begleitern nicht so
schnell voran wie geplant.

An Bord der XYANGO gelingt es
Perry Rhodan mit roher Gewalt, To-
lots Gefängnis aufzubrechen und die
beiden Haluter zu befreien. Von un-
säglichem Zorn beseelt, stürmen die
beiden Richtung KRUSENSTERN.
Ihr Rückweg wird zwar von WI-
STER behindert, doch wieder kön-
nen die Perry begleitenden Posbis
den Weg freihalten.

Im Kollisionsbereich der beiden
Schiffe treffen nun die vor Zorn ra-
senden Haluter und der Uleb aufein-
ander. Jatin, die langsam Zweifel be-
kommen hat, ob sie wirklich aufder
richtigen Seite steht, wenn sie ihrem
Liebsten weiterhin folgt, hat einen
lichten Moment und ruft, daß der von
Tatsango manipulierte Posbi getötet
werden muß. Als dies geschieht, ver-
geht auch die Biomasse des Jaj , die
sich auf dem Posbi befand, was zur
Folge hat, daß Leza Vlyoth zusam-
menbricht und sich windet wie ein
waidwundes Tier. Zwar stürzt sich
Avan Tacrol sofort aufden Uleb, doch
dem gelingt es zu fliehen. Perry Rho-
dan läßt ihn ziehen. Die Gefahr wäre
für die KRUSENSTERN zu groß,
hätte man versucht die XYANGO
aufzuhalten, die sich mit Gewalt von
der KRUSENSTERN losreißt.

Viccor Bughassidow ist mit einigen
Prellungen davongekommen, auch
die Medikerin Jatin findet wieder zu
sich und nimmt sich nicht nur der
vielen Verletzten an, die der Angriff
des Meisterjägers gekostet hat, son-
dern auch Peo Tatsanors, den Vlyoth
in seiner Raserei beinahe zerstampft
hätte und schließlich zurückgelassen
hat. Der Junge Baálol ist durch den
Drogenkonsum inzwischen schwerst
geschädigt, was in der Ara jedoch
kein Mitleid weckt. Sie fühlt sich
durch die parapsychische Attacke
auf sich in ihrer Würde verletzt. Da
Aras überlicherweise einen ange-
messenen Preis für ihre Dienste ver-
langen, nötigt sie dem Baálol, bevor
sie sich bereit erklärt, ihm das Leben
zu retten, alle Informationen ab, die
dieser an Bord der XYANGO ge-
wonnen hat. So erfährt Perry Rhodan
von der Atopischen Ordo, die angeb-
lich Raum und Zeit übersteigt. Es
werden Spekulationen laut, daß es
sich dabei um den Moralischen Kode

handeln könnte, doch Perry Rhodan
hält, wenn es so wäre, die Rolle der
Fraktoren für nicht erklärbar. Auch
mit der Aussage Peo Tatsangos, der
Atope Matan Addaru Dannoer wäre
der einzige Richter für den Fall Per-
ry Rhodan und sei 'doch mehr als nur
eins', kann Perry nichts anfangen.

Da er nach der Flucht Leza Vlyoths
davon ausgehen muß, daß die KRU-
SENSTERN künftig ebenfalls gejagt
werden wird, ist das schwer beschä-
digte Schiff nun kein sicherer Ort
mehr für ihn. Obwohl es ihm nicht
leicht fällt, sieht er keinen anderen
Weg, als Kontakt zum arkonidischen
Imperator Bostich aufzunehmen, der
ebenfalls auf der Verbrecherliste des
Atopischen Tribunals steht. Die bei-
den verabreden ein Treffen in der
Nähe des Perkon-Systems.

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

pr2711.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Die Selbstverteidigung der Pflanzen

Der Mais

(Teil 1)

Wenn der Mais von seinem größten
Feind, dem Maiswurzelbohrer, an-
gegriffen wird, muss er schnell han-
deln. Schafft er es nicht, die Larven
zu vernichten, die seine Wurzeln an-
fressen, verkümmert oder stirbt die
Pflanze.

Auf welche Weise schaden diese

Käfer der Maispflanze?

Im Spätsommer legt der Maiswur-
zelbohrer seine Eier im Boden von
Maisfeldern ab. Im darauf folgenden
Frühjahr schlüpfen die Larven. In-
stinktiv graben sie sich bis hinunter
zu den Wurzeln des Mais. All dies
geschieht unter der Erde, verborgen
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vor den Augen der Menschen. So-
bald die Larven die Wurzeln der
Maispflanze erreicht haben, begin-
nen sie mit dem Fressen. Eine
Pflanze mit geschädigten Wurzeln
kann nicht mehr mit ausreichend
Nährstoffen versorgt werden. Sie
verkümmert oder stirbt ganz ab. Die
Larven fressen weiter bis sie soweit
sind, sich zu verpuppen. Im Som-
mer schlüpft dann der fertige Käfer,
der Maiswurzelbohrer, aus der Pup-
pe und macht sich nun über die
oberirdischen Pflanzenteile her. Es
ist nicht schwer, sich vorzustellen,
welcher Schaden hier entstehen
kann.

Der Mais ruft um Hilfe

Doch der Mais ist dem Treiben des
Maiswurzelbohrers nicht ausgelie-
fert. Er kann um Hilfe rufen. Wie er
das macht?

Schon bei den ersten Bissen, die sich
eine Larve von dem zarten Wurzel-
geflecht der Maispflanze einverleibt,
reagiert die Wurzel. Sie sondert
einen Botenstoff ab. Es handelt sich
um ein Gas mit dem Namen Cary-
ophyllen, das wie eine Art Duftstoff
wirkt, der Fadenwürmer anlockt. In
einer handvoll Boden leben Millio-
nen von diesen winzigen Tieren. So-
bald sie dieses Gas, das sich von der
verletzten Wurzel aus in der Erde
verteilt, aufnehmen, reagieren sie
darauf und machen sich auf den Weg
zur Quelle dieses Duftes, zu der an-
gefressenen Wurzel. Dort angekom-
men treffen sie auf die Larven - für
die Fadenwürmer ein Festessen.
Hunderte von diesen winzig kleinen
Raubtieren machen sich über eine
Larve her und saugen sie aus. Auf
zur nächsten und zur nächsten - bei
der großen Anzahl an Fadenwürmern
haben die Larven keine Chance. Sie
werden nach und nach verzehrt. Die
Würmer haben ein üppiges Mahl
hinter sich und die Pflanze hat Ruhe
vor den Larven. Sie kann weiter
wachsen und gedeihen. So war es
einst.

Doch inzwischen hat sich die Situa-
tion für den Mais stark verändert.
Der Mais, der heute bei uns im Land
angebaut wird, hat die Fähigkeit um

Hilfe zu rufen verloren - er ist stumm
geworden. Wie es dazu kam und
welche Folgen das hat, könnt ihr im
nächsten Teil lesen.

Unter dieser Fasermähne verbirgt sich der noch junge Maiskolben
Fotos: © 2013 by Schattenblick

Sicht auf den oberen Teil eines Maisfeldes,
auf dem die Blüten zu sehen sind
Fotos: © 2013 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/kind/natur/knpf0014.html
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Blitz und Donner, die erlösen,
wenn der Wolkenauflauf kocht,
und im Teich bei Regen dösen,
hat Jean immer schon gemocht.

Und morgen, den 3. August 2013

+++ Vorhersage für den 03.08.2013 bis zum 04.08.2013 +++
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