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Kennengelernt haben sie sich in Zü-
rich. Der Schweizer Schriftsteller
und Dramaturg Jürg Amann und der
Schauspieler Joachim Bliese, der seit
über fünf Jahrzehnten auf den nam-
haftesten Bühnen im gesamten
deutschsprachigen Raum zuhause
ist. Aus dieser Begegnung, sagt Blie-
se, ist mit den Jahren eine tiefe
Freundschaft entstanden. Jetzt haben
sie sich in Hamburg wiedergetroffen.
Der Anlaß: Jürg Amanns Bühnenbe-
arbeitung von Franz Kafkas "Der
Bau", die am 17. August diesen Jah-
res im Hamburger Sprechwerk
uraufgeführt wurde, gespielt von -
Joachim Bliese.

Eine "theatralische Sternstunde"

nannte Amann das Ereignis am En-
de der Premiere dieses Ein-Perso-
nen-Stückes. Der Schattenblick hatte
die Gelegenheit, Joachim Bliese zur
aktuellen Inszenierung, zu seinem
Verständnis der Rolle und zum
Theater heute zu befragen.

Schattenblick (SB): Am 17. August
durften wir Sie höchst eindrucksvoll
in der Uraufführung von Jürg
Amanns "Der Bau" nach einer der
letzten Erzählungen von Franz Kaf-
ka im Sprechwerk in Hamburg erle-
ben: fast eineinhalb Stunden - ein
Mensch - eine sparsame Kulisse -
kein leichter Text. Wie bereiten Sie
sich auf eine solche Rolle vor?

Joachim Bliese (JB): Auf zweierlei
Weise: einmal ist es die mühselige
und auch nicht sehr geliebte Arbeit
des Textlernens. Gut, ich habe Ge-
legenheit gehabt, mich in meinem
Leben daran zu gewöhnen, wahr-
scheinlich geht es auch nur deshalb
und einigermaßen gut. Das ist der
handwerkliche Vorgang. Das ande-
re ist natürlich, daß man nicht Wor-
te hintereinander stumpfsinnig
auswendig lernt, sondern versucht,
hinter den Sinn der Geschichte zu
kommen. Deshalb gibt es immer
wieder sehr fruchtbare Unterbre-
chungen, wo man sich - ausgehend
von einem Grundgedanken - lang-
sam und über eine lange Zeit an die
Thematik des Stückes herantastet
und immer weiter konkretisiert,
was es für einen selber bedeutet
und was man ausdrücken möchte.

Joachim Bliese zu Jürg Amanns Bühnenfassung

von Kafkas "Der Bau"

Unsicherheitsfaktor Leben
POLITIK / REDAKTION

Inselstreit Japans mit China,

Rußland und Südkorea

Nach wie vor ungelöste territoriale
Fragen um Inseln bzw. Inselketten in
verschiedenen Meeresgebieten Asi-
ens bergen ein enormes Konfliktpo-
tential, das durch die massive
Verlegung US-amerikanischer
Kriegsschiffe vom Atlantik in den
Pazifik entfacht werden könnte. Vor
kurzem ist der Besitzstreit zwischen
Japan und Südkorea um eine unbe-
wohnte Vulkaninsel und mehrere
kleine Eilande im Seegebiet zwi-
schen den beiden Staaten erneut
hochgekocht und hat den gegenseiti-
gen Abneigungen wieder reichlich
Nahrung geliefert.
Südkoreas Präsident Lee Myung Bak
hatte unmittelbar vor den Feierlich-
keiten zur Befreiung von der japani-
schen Herrschaft . . . (Seite 5) Joachim Bliese
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Maske

Die Gemeinschaft darf keine Maske
sein, unter der der eine lächelt und
der andere weint.
(Georges Pompidou, franz. Politiker,
19111974)
Sollte denn ein jeder unterschiedslos
lächeln, bedürfte es für die Maske
auch keiner Gemeinschaft mehr.
HB

Kurzweiliges für Samstag,
den 1.09.2012
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SB: Der Text ist ja insofern ein be-
sonders schwieriger, weil er dadurch,
daß er keinen dramaturgischen
Handlungsablauf hat, keine Brücken
baut. Wie meistert man eine solch
enorme sprachliche, geistige, aber
auch körperliche Herausforderung?

JB: Was die Zusammenhänge be-
trifft, entsteht natürlich im Laufe des
Lesens, Arbeitens und Probens ein
innerer Ablauf, der von einer Situa-
tion zur nächsten führt. Auch wenn
das Stück äußerlich keine kontinu-
ierliche Handlung aufweist, ist da
doch eine Kontinuität im inneren
Ablauf, auch in den Sprüngen, die es
ja dauernd macht, daß eine bestimm-
te Situation sich aufbaut und dann zu
einem Punkt führt, wo sie schon wie-
der in Frage gestellt werden muß,
weil ja nichts an einem sicheren
Punkt verharren kann.

SB: Von Frau Ullmer, der künstleri-
schen Leiterin des Sprechwerks, die
Regie geführt hat, haben wir erfah-
ren, daß Sie seit Jahren mit diesem
Stück 'schwanger' gehen auf der Su-
che nach einem geeigneten Spielort.
Warum war es so schwer, dafür ein
Theater zu finden?

JB: In der Tat war es so, daß Jürg
Amann mir vor circa acht Jahren die-
sen Text in die Hände legte und
meinte, wenn ich irgendwann Lust
und Zeit und Gelegenheit hätte, es zu
spielen, würde er sich sehr darüber
freuen. Ich habe es natürlich sofort
gelesen, und von daher rührte in der
Tat mein Wunsch, diesen Text aufdie
Bühne zu bringen. An den Theatern,
wo ich normalerweise arbeite, ist es
allerdings nicht ganz einfach, ein
solches Stück unterzubringen, weil
sie entweder in ihrer konzeptionellen
Grundausrichtung dafür nicht in Fra-
ge kommen, wie zum Beispiel das
Ohnsorg-Theater, oder andere Dinge
zu berücksichtigen haben. Sie sind
vorsichtiger geworden, bedingt
durch die äußeren Verschlechterun-
gen oder Zuspitzungen ihrer finanzi-
ellen Verhältnisse. Um das Publikum
bei Laune zu halten, ist man sehr zu-

rückhaltend mit derart schwierigen
Texten, die, wie ich finde, ja aber
trotzdem ein Publikum erreichen
können. Jedenfalls ist es nicht ganz
einfach, dafür eine passende Bühne
zu finden. Auch würde es in einem
großen Haus eine ziemlich andere
Spielweise bedingen. Einen Text mit
einer derartigen Differenzierung, wie
sie das Kafka-Amannsche Stück hat,
in seinen intimsten und leisesten
Momenten, die im Gegensatz stehen
zu vielen auch eruptiven Augen-
blicken, in einem Saal zum Tragen
zu bringen, der für 800 Zuschauer
konzipiert ist, egal, ob sie drinnen
wären oder nicht, das ist natürlich
schwierig. Aber mir sind auch diese
leisen Stellen sehr wichtig, weil sie
meiner Meinung nach zu der seeli-
schen Verfaßtheit des dargestellten
Menschen gehören.

SB: Was lag und liegt Ihnen so sehr
gerade an diesem Stück?

JB: Die Ausgangssituation ist ja die
eines Menschen, der sich bedroht
fühlt von seiner Umwelt. Man kann
darüber streiten, ob das bei Kafka ei-
ne Art Tier oder ein Mensch ist, ich
glaube aber, daß es auch von Kafka
schon auf einen Menschen hin ge-
münzt war; da bin ich mit Jürg
Amann einer Meinung. Er hat eine

Formel dafür gefunden, eine Über-
setzung. Die Verunsicherung dieses
Wesens, das wir in dem Stück oder
in der Erzählung vorfinden, war der
Auslöser für Jürg Amann, den Text
nach den Ereignissen des 11 . Sep-
tember aufzugreifen, weil ihm die
Reaktionen, die sich aus diesem Ter-
roranschlag ergaben, in ihrer Über-
zogenheit so paranoid erschienen.
Man glaubte, die Freiheit dadurch
schützen zu können, daß man sie ab-
schafft. Das wäre allerdings eine ra-
dikale Lösung, nur darf man nicht
vergessen, daß es dann eben keine
Freiheit mehr gäbe.

Das habe ich natürlich auch in Ge-
danken gehabt, habe dann aber noch
einen Aspekt mitspielen lassen, der
das auf unsere momentane Situation
hin erweitert, nämlich auf die Verun-
sicherung vieler Menschen durch
Vorgänge besonders in der Wirt-
schafts- und Finanzwelt. Da weiß
doch niemand mehr, wenn die Milli-
arden hierhin und dorthin verscho-
ben werden, was eigentlich der Sinn
davon ist. Selbst die sogenannten
Experten blicken da nicht mehr
durch. Verunsicherung gibt es aber
auch in anderen Bereichen, in dem
der Information, im Internet usw.

SB: Die soziale Lage, die Schere
zwischen reich und arm, die immer
weiter auseinander geht, die Per-
spektivlosigkeit einer Jugend, die ei-
gentlich nicht gebraucht wird - es
gibt Gründe genug, sehr verunsichert
zu sein.

JB: Diese Aspekte sind ja auch in
dem Stück, wenn zum Beispiel bei
den leisen Einspielungen, die von
Zeit zu Zeit von außen in diese abge-
schottete Welt hereinklingen, Be-
griffe wie "prekäre Beschäftigung"
oder so etwas fallen, Worte, die wir
dauernd serviert bekommen und de-
ren Sinn wir nicht verstehen. Die
meisten Menschen wissen nur, daß
es nichts Gutes ist, daß man damit ir-
gendwie leben muß, nicht aber, was
es eigentlich bedeutet. Das ist alles
sehr, sehr unüberschaubar geworden.
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SB: Haben Sie eine Antwort auf die-
se Verunsicherung und wie gehen Sie
persönlich damit um?

JB: Ich muß natürlich, wie alle ande-
ren Menschen auch, mit einem Hau-
fen von Dingen fertig werden, die ich
nicht durchschaue, mit Fragen, die
ich faktisch nicht beantworten kann.
Aber entscheidend ist, glaube ich,
wie wir selber mit den Unsicherhei-
ten und Ungewißheiten, die uns um-
geben, umgehen. Lassen wir uns in
völlig überzogene Reaktionen darauf
abdrängen, bauen wir ein Einsiedler-
leben auf, indem wir uns aus der Ge-
sellschaft verabschieden oder
werden wir zu Wutbürgern? Wie ver-
halten wir uns dazu? Ich glaube, wir
müssen die Unsicherheiten des Le-
bens akzeptieren lernen und uns
nicht davon in Angstzustände jagen
lassen. Keiner von uns weiß, was
morgen mit ihm passiert - er kann
einen Unfall haben, er kann krank
oder tot oder glücklich sein - das sind
die Grundrisiken, die Grundunge-
wißheiten, mit denen jeder durchs
Leben geht. Unsere Kritik sollen und
müssen wir behalten, aber nicht in
der Form, daß wir uns in psychoti-
sche Reaktionen treiben lassen.

SB: Würden Sie in diesem Sinne das
Stück in der Tradition des politischen

Theaters angesiedelt verstehen wol-
len?

JB: Für mich sind die meisten Thea-
terstücke auf eine bestimmte Weise
politisch, vom Theater der Aufklä-
rung, Diderot und Lessing - ich kann
mir kaum etwas Politischeres als den
Nathan vorstellen - über Schiller -
politischer als in dem Dialog König
Philipps und des Marquis von Posa
im Don Karlos kann man gar nicht
argumentieren - über Brecht bis hin
zu Peter Weiss zu Zeiten der ` 68er-
Revolte.

In diesem Zusammenhang ist natür-
lich auch "Der Bau" ein politischer
Text, er ist aber auch ein zutiefst
menschlicher Text: Was ist das für
ein Wesen, das da mit seinem Leben
am Ende ist, mit welchen menschli-
chen Defiziten, tragischen Momen-
ten, komischen vielleicht auch?
Politisch - menschlich - gesellschaft-
lich, das läßt sich für mich gar nicht
trennen, das gehört zusammen, wie
bei der Frage, ob etwas Kopf ist oder
Bauch, als ob das ein Gegensatz wä-
re. Es sind die zwei Komponenten
des Menschen, und ich kann mir
nicht vorstellen, daß jemand denkt,
ohne dabei etwas zu fühlen und um-
gekehrt.

SB: Welche besonderen Akzente ha-
ben Sie in dieser Rolle gesetzt?

JB: Ich muß neben dem, was ein
Stück inhaltlich erzählt, immer auch
den Menschen finden, der da auf der
Bühne steht: Was ist das für einer,
wie bewegt der sich, wie spricht der,
wie äußert der sich? Ist das eine
eruptive Natur oder wo hat sie ihre
stillen, einsamen oder stummen Mo-
mente? Das geht für mich immer zu-
sammen. Den Einstieg für die Bühne
kann ich nicht über einen Grundsatz,
sondern nur über den Menschen fin-
den, der eine Geschichte über Reak-
tionen auf eine Angstsituation
erzählt. Das will ich zeigen, spürbar
machen, mit meinem Körper, meiner
Stimme, meinemAussehen, meiner
Mimik, mit allen schauspielerischen
Möglichkeiten. Die müssen dazu
dienen, diesen Menschen entstehen
zu lassen, der dann diese Geschichte
erzählt, von der ich hoffe, daß ich
damit Menschen erreichen kann.

SB: Frau Ullmer hat auf unsere Fra-
ge, warum bei einem so ernsten Stoff
das Publikum gelacht hat, geantwor-
tet, das sei die Absicht der Regie ge-
wesen. Obwohl Sie sehr großen Wert
darauf gelegt hätten, daß daraus kei-
ne Komödie wird, dürfe man über
Absurdes durchaus lachen. Wie se-
hen Sie das?

JB: Es gab einen Tag bei den Proben,
wo wir uns über die Leichtigkeit oder
die Schwere der Darstellung ausein-
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andergesetzt haben, was völlig nor-
mal ist und zum Probenprozeß dazu-
gehört. Ich habe darauf bestanden,
daß das natürlich keine Komödie ist,
sondern ein ernstes Stück, aber daß
ich natürlich überhaupt nichts dage-
gen habe, wenn hin und wieder ge-
lacht wird. Das Leben kann ja auch
oder manchmal sogar gerade in den
schwierigen Situationen etwas Ko-
misches haben. Trotzdem bleibt es
eine sehr ernsthafte Geschichte, auch
wenn man ab und zu lachen darf.
Man muß ein Maß finden, das man
in der Hand behalten kann, damit das
Lachen nicht überbordet.

Selbst bei Komödien muß man auf-
passen, daß sich das nicht verselb-
ständigt, daß man nicht sagt: Oh,
jetzt haben die Leute aber Spaß, gib
ihnen noch ein bißchen, dann lachen
sie noch mehr. Komik soll sein, aber
ich mag da mehr den Humor als den
Witz, denn der Humor hat immer
auch etwas mit einem selbst zu tun.
Wenn ich mich als Zuschauer in be-
stimmten Vorgängen wiedererkenne,
kritischen, aber eben auch komi-
schen, dann ist das Lachen gut. Über
diese Quatsch-Bum-Comedys kann
ich überhaupt nicht lachen, das mag
ich gar nicht.

SB: Die Inszenierung im Sprechwerk
hatte alle Merkmale des ganz klassi-
schen Sprechtheaters, konzentrierte
sich auf das Wesentliche - sparsame
Kulisse, wenig Lichteffekte, keine
per Video eingespielten Hintergrün-
de, keine Musik. Das Publikum war
ganz offensichtlich begeistert. Sehen
Sie darin einen möglichen Gegen-
trend zur medialen Überladung mo-
derner Theaterstücke, eine neue
Rückbesinnung auf alte Theatertra-
ditionen?

JB: Es gibt ja nicht nur eine Art,
Theater zu machen und wenn jetzt im
Augenblick der Trend mehr in die
Richtung eines Aufbrechens traditio-
nell gebauter Stücke geht, dann kann
das alles gerne sein, ich habe über-
haupt nichts dagegen. Es ist, wie üb-
rigens beim traditionellen Theater

auch, eher eine Frage von besserer
oder schlechterer Durchführung. Es
gibt auch traditionelles Theater, das
langweilig ist, wie auch das soge-
nannte postdramatische Theater trotz
aller Effekte und medialen Mittel,
die eingesetzt werden, furchtbar
langweilig sein kann, aber es gibt na-
türlich auch gute Sachen. Ich würde
immer dafür plädieren, daß es eine
Vielfalt gibt. Im Augenblick scheint
es allerdings so, daß kaum noch et-
was in der traditionellen Linie auf
dem Theater geduldet wird.

SB: Sie stehen selbst seit über 50
Jahren auf der Bühne und haben
große Erfolge in den renommierte-
sten Theatern gefeiert. Wie ist Ihr
Verhältnis zur freien Theaterszene
und welche Bedeutung haben - gera-
de auch in dem soeben besproche-
nem Sinne - die Freien für die
deutsche Theaterlandschaft?

JB: Die freien Theater haben die
deutsche Theaterlandschaft ganz
zweifellos bereichert und die großen
Häuser auch zum Teil angestoßen,
sich selbst weiter zu öffnen und neue
Formen auszuprobieren. Das ist das
Positive. Ich denke allerdings, daß
man dabei nicht versuchen sollte, das
Off-Theater links zu überholen. Das
kann nicht gut gehen, und das ist
nicht die Aufgabe eines großen
Theaters, es würde sich dabei eher
überflüssig machen.

SB: "Der Bau" ist durch die Kultur-
behörde der Stadt Hamburg unter-
stützt worden. Möglicherweise oder
vielleicht sogar vermutlich waren Ihr
Name, der Name des Autors und
auch der Name Kafka mit ein Motor,
dies zu befördern. Was wären für Sie
die wichtigsten Kriterien, die Thea-
ter, auch eben solches jenseits des
Mainstream, erfüllen müßte, um för-
derungswürdig zu sein?

JB: Das ist eine schwierige Frage, da
mag ich mich eigentlich nicht einmi-
schen. Es gibt so viele Möglichkei-
ten, Theater zu machen. Wichtig
scheint mir, daß ein ernsthaftes

Grundkonzept für eine Produktion
vorliegt, ein Thema, etwas, das nicht
nur reinem Jux dient und nicht nur
bloßer Bewegung, sondern schon
einen ernstzunehmenden Inhalt hat,
der natürlich, das muß ich nicht da-
zusagen, auch komische Aspekte ha-
ben kann.

SB: Das wäre ja schon ein Kriterium,
das man bei manchen Kulturproduk-
tionen vergeblich sucht.

JB: Ich mag Ihnen nicht widerspre-
chen.

SB: Im Laufe Ihrer langjährigen
Theatererfahrung haben Sie auch das
avantgardistische Theater der 60er
und 70er Jahre erlebt? Wie bewerten
Sie das aus heutiger Perspektive hin-
sichtlich eines gesellschaftlichen
Übertrags, mit anderen Worten: Was
hat es bewegt und was bewegt es
noch?

JB: Ich habe ja angefangen in einer
Phase, als das Theater nach dem
Krieg die alte, tradierte Form des
Ausdrucks wiederherstellte, so wie
die meisten gesellschaftlichen Aus-
drucksformen, das traditionelle
Mann-Frau-Bild, das Bild der Ehe
usw. restauriert wurden. Dann kam
mit den 68ern eine Zeit, in der das
radikal in Frage gestellt wurde, so-
wohl die gesellschaftlichen als auch
die theatralischen Aspekte. Es wur-
den auch andere Formen der Zusam-
menarbeit ausprobiert wie im
Frankfurter Mitbestimmungsmodell.
[1 ] Das habe ich für ganz notwendig
und sinnvoll gehalten. Es liegt auf
der Hand, daß man dabei nicht ste-
henbleiben kann, sondern weiterge-
hen muß. Wir können nicht dauernd
'revoluzzen', wie es bei Mehring
heißt, sondern man muß dann zu
Formen finden, die irgendwann wie-
der in Frage gestellt werden. Aber
dieser Umbruch, das Hinterfragen
dessen, was vorher war, das war nö-
tig und ein ganz wesentlicher Ein-
schnitt, mit Wilfried Minks, Peter
Zadek und Peter Stein, der heute der
große Klassiker des deutschen Thea-
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ters ist. Das mag man kaum noch
glauben, daß der mal unter der Revo-
luzzer-Fahne antrat - merkwürdig,
wenn man solche Wege verfolgt. [2]
Heute, denke ich, müssen wir wieder
fragen, ob manche inhaltliche Belie-
bigkeit von Veranstaltungen der Weg
in die Zukunft sein kann oder ob wir
nicht tatsächlich doch gelegentlich
auch mal ein paar Geschichten er-
zählen müßten über Menschen und
ihre Verhältnisse, ihre Lebenswege
und - umstände.

SB: Dreimal noch werden Sie mit
"Der Bau" im Sprechwerk zu erleben
sein, am 11 ., 1 2. und 13. September.
Wie geht es nach der letzten Vorstel-
lung weiter? Werden Sie das Stück
noch anderswo spielen?

JB: Ich hoffe sehr, ja. Es gibt Inter-
esse, darüber mag ich jetzt im Ein-
zelnen noch nicht reden, es woanders
zu spielen. Und ich wäre sehr daran
interessiert, das zu tun.

SB: Was ist für Sie die nächste selbst

gewählte Herausforderung?

JB: (lacht) Meine größte Herausfor-
derung ist wahrscheinlich, meinen
vier Kindern ein möglichst guter Va-
ter zu sein. Ansonsten habe ich noch
mehr Texte von Jürg Amman in der
Schublade und wir waren uns eigent-
lich einig, der Jürg Amman und ich,
daß wir noch weitermachen wollen.

SB: Dazu wünschen wir Ihnen ganz
viel Erfolg und bedanken uns sehr
für das Gespräch.

Anmerkungen

[1 ] In den Jahren zwischen 1972 und
1981 war das Mitbestimmungsthea-
ter eine Modellform für die demo-
kratische Leitung eines Theaters, bei
der die Mitglieder des Ensembles
und des technischen Personals als
Theaterkollektiv in die Entschei-
dungsprozesse mit einbezogen wer-
den.

[2] 1 968 erhielt Peter Stein, damals
Regisseur an den Münchner Kam-

merspielen, Kündigung und Haus-
verbot, nachdem er im Anschluß an
eine Aufführung von Peter Weiss'
"Viet Nam Diskurs" Geld für die vi-
etnamesische Befreiungsfront sam-
meln wollte.
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Nach wie vor ungelöste territoriale
Fragen um Inseln bzw. Inselketten in
verschiedenen Meeresgebieten Asi-
ens bergen ein enormes Konfliktpo-
tential, das durch die massive
Verlegung US-amerikanischer
Kriegsschiffe vom Atlantik in den
Pazifik entfacht werden könnte. Vor
kurzem ist der Besitzstreit zwischen
Japan und Südkorea um eine unbe-
wohnte Vulkaninsel und mehrere
kleine Eilande im Seegebiet zwi-
schen den beiden Staaten erneut
hochgekocht und hat den gegenseiti-
gen Abneigungen wieder reichlich
Nahrung geliefert.

Südkoreas Präsident Lee Myung Bak
hatte unmittelbar vor den Feierlich-
keiten zur Befreiung von der japani-

schen Herrschaft am 15. August
erstmals die umstrittenen Inseln be-
sucht und prompt für diplomatische
Spannungen mit Tokio gesorgt. End-
gültig für Verstimmung sorgte Lee
mit seiner Bemerkung, der japani-
sche Kaiser Akihito sei in Südkorea
nur willkommen, wenn er wegen der
dort während Japans Kolonialherr-
schaft (1 910 bis 1945) verübten Ver-
brechen um Verzeihung bitte. Als
Reaktion aufLees Inselvisite berief
Japan seinen Botschafter aus der
südkoreanischen Hauptstadt Seoul
ab und strich einen geplanten Besuch
des Finanzministers Jun Azumi. Der
Vorschlag des japanischen Außenmi-
nisters Koichira Gemba, die Eigen-
tumsrechte an der Inselgruppe vor
dem Internationalen Gerichtshof

(IGH) in Den Haag zu klären, wurde
am Donnerstag von dem südkoreani-
schen Außenministerium mit der Be-
gründung abgelehnt, daß Japans
Ansprüche auf die Inseln unbegrün-
det seien. Südkorea lehnt die Ein-
schaltung des IGH auch deshalb ab,
weil es dort 1907 vergeblich gegen
die Annektion der Inseln durch Japan
geklagt hatte. Zugleich stellte der
Ministeriumssprecher klar, daß jede
Provokation durch Japan mit strikten
Maßnahmen beantwortet würden.
Wie diese aussehen könnten, ließ er
offen.

Warum streiten sich zwei Nationen
um die in der Mitte zwischen der ja-
panischen Hauptinsel Honshu und
der südkoreanischen Küste liegende,

Inselstreit Japans mit China, Rußland und Südkorea

Nationen streben nach knapper werdenden Ressourcen
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von Südkorea Dokdo und von Japan
Takeshima genannte Vulkaninsel,
die in historischen Texten zwar meist
Korea zugeschrieben wird, aber
während der Kolonialisierung Kore-
as 35 Jahre lang unter japanische
Kontrolle fiel? Hintergrund ist die
Rivalität der Staaten um die in der
Region vermuteten Energiequellen.
Experten schätzen, daß unter dem
Wasser ein riesiges Gashydrat-Re-
servoir liegt, das Südkoreas Bedarf
für 30 Jahre decken würde. Japan
verfügt über keine bedeutenden Vor-
kommen an Bodenschätzen und zeigt
von daher ebenfalls starkes Interesse
an diesem Gebiet.

Ähnlich dem Takeshima-/Dokdo-
Disput ist Japan noch in weitere Ter-
ritorialkonflikte verwickelt. Darun-
ter der Streit mit der Volksrepublik
China um die unbewohnten Senka-
ku- beziehungsweise Diaoyu-Inseln
auf dem Festlandsockel im Ostchine-
sischen Meer und der Konflikt mit
Rußland um die südlichsten Inseln
des Kurilen-Archipels, die seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs zu
Rußland gehören und ebenfalls von
Japan beansprucht werden. Das
Meer um den Inselbogen zwischen

Kamtschatka und der japanischen In-
sel Hokkaido gilt als sehr fischreich,
und in der Region werden große Öl-
und Gasvorkommen vermutet. Auch
wenn die beiden Länder wirtschaft-
liche und politische Beziehungen un-
terhalten - ein offizieller Friedens-
vertrag zwischen ihnen besteht we-
gen dieses Konflikts nach wie vor
nicht.

Am 1 . November 2010 besuchte Di-
mitri Medwedew als erster russischer
Präsident die Insel Kunashi und lös-
te damit ebenfalls Proteste in Japan
aus. Als Reaktion darauf zog Japan
einen Tag später seinen Botschafter
Masaharu Kono aus Moskau ab. Am
3. Juli 2012 stattete Medwedew,
diesmal in seiner Eigenschaft als Mi-
nisterpräsident, der Sükdurileninsel
einen weiteren offiziellen Besuch ab,
der Nachrichtenagentur RIA Novo-
sti von Tokio als unzulässige "Grob-
heit" bezeichnet wurde. Anders als
im Konflikt zwischen Japan und
Südkorea, in dem sich die Vereinig-
ten Staaten weitgehend neutral ver-
halten, zeigen sie im Kurilen-Streit
Flagge für Tokio. Die US-Regierung
stehe in der Frage der in Japan nörd-
liche Territorien genannten Inselket-

te hinter Tokio, wurde US-Außen-
amtssprecher Philip Crowley von ja-
panischen Medien zitiert.

Daß sich die Fronten inzwischen
verhärtet haben, zeigt unter ande-
rem die Ankündigung Rußlands, die
militärische Kampfkraft seiner auf
den Pazifik-Inseln Kurilen statio-
nierten Truppen deutlich zu erhö-
hen. Wie GeneralstabschefNikolai
Makarow am 28. August der Agen-
tur RIA Novosti mitteilte, sollen
dort bis 201 4 zwei moderne militä-
rische Einheiten gebaut und mit den
Küstenschutz-Raketensystemen
"Bastion" und "Bal" ausgestattet
werden. Zuvor hatten bereits US-
GeneralstabschefMartin Dempsey
und dessen japanischer Amtskolle-
ge General Shigeru Iwasaki in Ar-
lington über den Ausbau eines
Raketenabwehrsystems im asiati-
schen Raum beraten. Keine Frage,
das von US-Außenministerin Hilla-
ry Clinton im November 2011 in der
Zeitschrift Foreign Policy angekün-
digte "Pazifische Jahrhundert der
Vereinigten Staaten" hat begonnen
und steht ganz im Zeichen der hege-
monialen Interessen diverser Ak-
teure.

Hyperphysikalisch abnorme Doppel-
galaxis Chanda: Eine Sonnenbombe
explodierte in der im Inneren der
Werft APERAS KOKKAIA wabern-
den, viereinhalb Kilometer großen
Anomalie, die als Durchgang für die
Eroberung der Galaxis Escalian die-
nen sollte. Die 150 Kilometer durch-
messende Xylthen-Werft bricht
auseinander. Der Vernichtungspro-
zeß beschleunigt sich noch, als die
beiden neuen BASIS-Teile, die sich
selbsttätig aus der im Auftrag der Su-
perintelligenz QIN SHI von Xylthen
entführten BASIS zusammengesetzt

haben, bei ihrem Verschwinden eine
hyperphysikalische Schockfront er-
zeugen.

Nach gelungener Flucht aus dem In-
ferno durch ein Transitparkett auf
sein FlaggschiffRADONJU muß der
xyltische Kommandant der QIN-
SHI-Garde, Protektor Kaowen, hilf-
los zusehen, wie aus der zerborste-
nen, acht Kilometer dicken
Stahlschicht immer größere tödliche
Lavaströme, die auch seinen letzten
eingelagerten Klonkörper zerstört
haben, austreten. Die meisten der un-

zähligen Werft-Beschäftigten ster-
ben in der Gluthölle. Nur vereinzelte
Raumschiffe können unbeschadet
herausfliegen und ihre Passagiere in
Sicherheit bringen.

Fast alle Dosanthi-Soldaten in den
Raumern befinden sich im Zustand
der Dauererregung. Ihre hierdurch
erzeugte Panikausstrahlung malträ-
tiert die Badakk-Techniker. Kaowen
befiehlt, die beiden Gruppen sofort
getrennt unterzubringen. Damit nicht
der Katastrophen genug, bildet sich
als nächstes ein Tryortanschlund.

UNTERHALTUNG / PERY RHODAN

Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2662

Arndt Ellmer - Kaowens Entscheidung



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 1 . September 2012 www.schattenblick.de Seite 7

Der Protektor wagt alles, damit sein
Zapfengroßraumer nicht in den
Schlund hineingezogen wird. Doch
er scheitert und muß sein beschädig-
tes Flaggschiff schnellstens aus der
Gefahrenzone fliegen.

Dem Tod noch einmal von der
Schippe gesprungen, kommt Kao-
wen ins Grübeln. Die negative Su-
perintelligenz QIN SHI will mit
ihren Vasallen-Völkern die Galaxis
Escalian erobern. Doch lautet der
letzte an den brutalen Protektor er-
gangene Befehl, seine Raumflotte
nicht in die Galaxis Escalian zu füh-
ren, sondern nach Shikaqin-Viibad.
Es heißt, dieser 3544 Lichtjahre
durchmessende Raumsektor sei die
Hölle, wenngleich diese, aus siche-
rer Ferne betrachtet, in prächtigen
Farben schillert. Kaowens Großge-
schwader benötigt für den Flug ins
Zielgebiet, in dem die Hyperstürme
um Zehnerpotenzen stärker sind,
über sieben Tage. Alle kennen den
Spruch: "Shikaqin sehen und ster-
ben".

MIKRU-JON: QIN SHI ist es bisher
nicht gelungen, Perry Rhodan den
für die Eroberung benötigten Anzug
der Universen sowie das Multiver-
sum-Okular abzujagen. Dennoch
können der unsterbliche Terraner
und seine Mitstreiter im Vergleich zu
der sich für die Eroberung Escalians
sammelnden Flotte von knapp
50.000 Schiffen bisher nur sehr we-
nig entgegensetzen, ausgenommen
lediglich einige Zapfenraumschiffe
des Verzweifelten Widerstands, der
Obeliskraumer und selbstverständ-
lich Ennerhahls Lichtzelle. Nun
hängt alles davon ab, ob es dem Hy-
perphysiker Nemo Partijan gelingt,
mit Hilfe der im Kalten Raum
schwebenden Chanda-Kristalle der
dort in Stasis schwebenden, vor lan-
ger Zeit einst versteckte Flotte genug
Energie zuzuführen. Nur dann ver-
mag der vom Luchswesen zum Hu-
manoiden mutierte Ramoz, der als
die Seele der uralten Flotte identifi-
ziert wurde, alle dort bisher unbe-
mannten Schiffe, 765.000 sollen es

sein, aus der 100.000 Kilometer lan-
gen Schleuse herauszulenken und in
den Kampfgegen die verrückte Su-
perintelligenz zu führen. Die Fähig-
keit hierzu verleiht ihm sein aus dem
Auge ragender, bis zu zwölf Zenti-
meter langer Metalldorn.

Rhodan bemüht sich während des
elftägigen Energieaufladeprozesses,
das Kompetenzgerangel der ver-
schiedenen Interessengruppen im
Verzweifelten Widerstand zu
schlichten. Öl ins Feuer gißt ausge-
rechnet Ramoz, der dem uralten
Oracca Högborn Trumeri nicht trau-
en will, hält er diesen doch für einen
Nachkommen der Oraccameo, deren
Streben nach Unsterblichkeit dazu
führte, daß QIN SHI überhaupt erst
entstand. Mit viel Geschick schlägt
der terranische Aktivatorträger eine
für alle akzeptable Lösung vor: Bei
so viel Mißtrauen zwischen den Wi-
derständlern muß der Oberkomman-
dierende des Verzweifelten Wider-
stands einer sein, der einen neutralen
Standpunkt einnimmt. Er, Perry
Rhodan, wäre dazu am besten geeig-
net. Sehr zu dessen Überraschung
akzeptieren die Sprecher der Wider-
standgruppen den Aktivatorträger als
Führer im Kampfgegen die feindli-
che Superintelligenz.

RADONJU: Kaowens dem Inferno
der Werft-Gluthölle entkommene
kleine Flotte erreicht den Randbe-
reich von Shikaqin-Viibad. QIN
SHIS Anweisungen sind den Kom-
mandanten der in Lichtjahrnähe von
der Raumhölle entfernt stationierten
Xylthen-Geschwader nicht präzise
genug. Die meisten von ihnen wei-
gern sich, den Protektor als Ober-
kommandierenden der Invasions-
flotte anzuerkennen. Kaowen muß
sein ganzes Verhandlungsgeschick
aufbieten und dazu noch diesen be-
sonders renitenten Kommandeur
Fliepaut persönlich im Zweikampf
töten. 40 weitere Kommandeure, die
ihn nicht als Flottenführer anerken-
nen wollen, läßt Kaowen von Robo-
tern exekutieren; die verbliebenen
versichern dem Protektor ausdrück-

lich ihre Gefolgschaft.

Noch bevor Gelegenheit ist, diesen
Sieg zu genießen, erscheint QIN
SHI. Die Entität zeigt wieder jedem
Crewmitglied dessen eigenes Ideal-
gesicht, gespiegelt an den Wänden
der Raumschiffe, und führt Kaowen
peinlichst vor. Denn ab sofort gelten
andere Befehle: Der Protektor erhält
für den in Shikaqin-Viibad verblei-
benden kleinen Teil der Raumflotte
das Kommando. Er fügt sich in sein
Schicksal, nicht an der Eroberung
der Galaxis Escalian, des Einflußbe-
reichs der Superintelligenz TANE-
DRAR, teilnehmen zu dürfen. QIN
SHI wendet sich persönlich an alle
Teilnehmer der aus verschiednene
Hilfsvölkern bestehenden Invasions-
flotte und verspricht, sie in eine glor-
reiche Zukunft zu führen, zu Ruhm
und Ehre sowie für reiche Beute.

Truppentransporter KASHMAKAI-
DA, auf dem Flug nach Shikaqin-Vi-
ibad: In einem der Dosanthi-
Zapfenraumer klebt der vor kurzem
aufdie Normalgröße eines gewöhn-
lichen Dosanthi geschrumpfte Tokun
Gavang an der moosbewachsenen,
Trost spendenden Kavernenwand.
Der Echsenähnliche verspürt seit ei-
niger Zeit ebensoviel Angst wie die
anderen seiner Art - seit seinem
Kampf gegen Kaowen, den er tötete
und und der mit einem neuen Klon-
körper wieder auferstanden ist. To-
kun Gavang hat daraufhin den
angstlosen Zustand eines Dauerer-
regten, der als Soldat einer Spezial-
einheit seine Panikausströmungen
punktgenau ins Ziel zu bringen ver-
mochte, infolge dieses Schockerleb-
nisses verloren.

Nicht nur unter den zum Waffen-
dienst gepreßten Echsenähnlichen
rumort es. Immer mehr schließen
sich dem Verzweifelten Widerstand
an. Der Hauptfeind ist neben QIN
SHI dessen Freßanker, der in be-
stimmten Zeitabständen ganze Pla-
neten überfällt, um die Energie der
dortigen Bewohner einzusaugen und
ein Leichenmeer zurückzulassen.
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Es ergibt sich, daß sich die Dosanthi,
vor allem durch den Einsatz Tokun
Gavangs vom Verzweifelten Wider-
stand, organisieren können und in den
Xylthen-Raumern gegen ihre Unter-
drücker mittels ihrer gefürchteten, auch
für die Xylthen gefährlichen Panik-
Ausstrahlung kämpfen. Viele der Zap-
fen werden von denMeuternden über-
nommen. Es kommt zur Raumschlacht.

Und Kaowen handelt. Er aktiviert in
den hauptsächlich mit Dosanthi besetz-
ten Zapfenraumern den Selbstvernich-
tungsauslöser. DieSchiffe explodieren,
ohne Rücksicht aufdie xylthischen Be-
satzungsmitglieder an Bord.

Überraschend erscheinen neueAkteure
aus den Tiefen des Alls im Kampfge-
biet. Raumer der Chuferan nehmen die

Xylthen-Zapfenschiffe unter Feuer und
schlagen diese in die Flucht, während
der Truppentransporter KASHMA-
KAIDAsich dem kleinen Planeten Shi-
kaqin nähert. Auf den ersten
Holoaufnahmen sieht Tokun, wie von
der Planetenoberfläche riesige Gesich-
ter gespiegelt werden. Bevor er ohn-
mächtig wird, identifiziert er
knöcherne Oracca-Schädel.

Die verschiedenen Gesichter

der Niederlage

Es gibt viele Arten, eine Niederlage
wegzustecken. Das Gros der
Verlierer setzt eine unverbindlich
lächelnde Maske auf, reicht dem
anderen die Hand und verläßt eiligst
den Ort der Kapitulation. Dann gibt
es noch den Typ von Mensch, der
sich, dem anderen und aller Welt
hinterher lauthals erklären muß, daß
er gar nicht hätte verlieren müssen,
wenn ihm nicht dieser oder jener
dumme Zug dazwischengekommen
wäre. Wohl lag es an dem viel zu
hellen Licht im Saal oder an der
schwerverdaulichen Mahlzeit, daß er
seine Gedanken nicht beieinander
hatte. Diese Art von Verleugner ist
der peinlichste und kommt gar nicht
einmal selten vor. Die beste Art und
Weise, sich aus der Affäre zu ziehen,
fand freilich Meister Adorjan in
München 1979. Adorjan hatte keine
guten Tage aufdem Turnier gehabt.
Seine Pläne mißrieten und seine
taktischen Fallen wurden samt und
sonders aufgedeckt. In seiner Partie
gegen Ludek Pachman geschah's
nun, daß er den Vorteil aus der
Eröffnungsphase nach und nach
wieder einbüßte und schließlich
geradezu miserabel stand. In seiner
klaustrophobischen Verlustangst
erhob er sich jäh beim 34. Zug und
machte ein paar Schritte. Pachman
fand in der Zwischenzeit den zum
Sieg führenden Weg, und als Adorjan
zum Brett zurückkehrte und einen
Blick auf die Stellung warf, überkam
es ihm heiß und kalt und ein

schwarzer Schleier senkte sich über
seine Augen. Da lag er auch schon
langgetreckt am Boden. Blutleer im
Gesicht gab Adorjan die Partie auf
und ließ sich auf sein Zimmer
führen. Seine Glieder waren am
nächsten Tag noch so schwach von
der erlittenen Niederlage, daß er die
Schiedsrichter bat, die nächsten
Partien vom Bett aus spielen zu
dürfen. Der Vorschlag wurde
natürlich abgelehnt und so reiste
Adorjan noch am selben Tag ab.
Also, Wanderer, welcher Zug von
Weiß schickte Meister Adorjan in die
Ohnmacht?

Pachman - Adorjan
München 1979

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:
Meister Sillye öffnete mit 1 . . .d4-d3!
die Diagonale des schwarzfeldrigen
Läufers und drohte damit zugleich
2.. .Dh4xh3! 3.g2xh3 Tg8-g1# Also
versuchte es sein Kontrahent
Zagonyi mit 2.Lf3xe4 f5xe4
3.Te1xe4, doch die Parade half nicht,
weil 3 . . .Dh4xh3! immer noch
durchschlug.

KOCHEN

Buttermilch-Aprikosen-

kuchen

ZUTATEN (für eine Kastenform)

300 ml Buttermilch
100 g Trockenaprikosen
80 g Butter
5 Eigelb
400 g Mehl
100 g Hartweizengrieß
1 Pck. Backpulver
250 g Zucker
1 Pck. Vanillinzucker
1 unbehandelte Zitrone

Butter in einer Schüssel schau-
mig schlagen und dabei den
Zucker und den Vanillinzucker
langsam einrieseln lassen. Unter
weiterem Schlagen nacheinander
die Eigelbe, dann Mehl, Grieß,
Backpulver, etwas Saft und ab-
geriebene Schale der Zitrone, die
zerkleinerten Trockenaprikosen
und die Buttermilch zufügen.
Den Teig in eine gefettete oder
mit Backpapier ausgelegte Ka-
stenform füllen und 40-60 Minu-
ten bei mittlerer Hitze backen,
bis er gar ist und eine goldbrau-
ne Oberfläche hat.

Ggf. nach dem Erkalten mit
Zuckerguß bestreichen.

SCHACH - SPHINX
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Requiem Amerika

Die Ordnung kommt von oben,
von unten kommt sie nicht,
das Recht, das wird verschoben
auf Schuld und Strafgericht.

Sie ordnen ihre Güter,
sie ordnen auch das Land
und sind der Menschheit Hüter,
hab'n alles in der Hand.

Sie ordnen dann schlußendlich
die Völker und die Welt,
bekämpfenswert und schändlich,
wer nicht zu ihnen hält.

Die Ordnung einer neuen Welt,
Verbesserung der alten,
die sicherer das Zepter hält
als Spitze der Gewalten,
die nämlich immer schon regieren
zu immer gleichem Sinn und Zweck,
die Vorherrschaft nicht zu verlieren
und der Kultur im eig'nen Speck.

Daran soll nicht die Welt genesen,
vielmehr steht sie zu dienen an,
wofür dann auch der Eisenbesen
am besten garantieren kann.

Nicht nur das Öl, das Gas, die Erze
begründen Bomben, Panzer und Raketen,
nein, daß der Krieg auch das ausmerze,
das sich nicht fügt zu christlichen Gebeten.

Kurzum, die Welt Amerika,
die schon seit ihrem ersten Tag
nie and'res als das eig'ne sah
und damit immer vorne lag,
das tut sie eben auch so lange,
bis sich die Erde selbst erhebt,
und Stars and Stripes nebst Fahnenstange
verschwinden, weil die Freiheit lebt.

DIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE

Erstveröffentlichung am 19. November 2001

Dieses Gedicht finden Sie als Tonbeitrag unter: Schattenblick -> TONBEITRÄGE -> LITERATUR -> GEDICHTE
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Fast ein herbstliches Gefühl,
helle Sonne, Wolkenquell
und der Wind weht frisch und kühl,
Frosch Jean-Luc verduftet schnell.
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