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Nachvollziehbar und verständlich
kommt unter vielen, die sich mit ei-
nem gesunden Gerechtigkeitsemp-
finden ausgestattet wähnen, der
Wunsch auf, Putschisten, Folterern,
Kriegsherren, Diktatoren, Völker-
mördern und anderem Raubgesindel
das Handwerk zu legen und sie dem
auf demokratische Rechtsnormen
gegründeten Urteil Justitias zu über-
geben. Warum sollten solche Men-
schen nicht die gleiche Strafe
erhalten, die sie zeit ihrer Herrschaft
eigenhändig oder mittels an Beute
oder Profit beteiligten und willfährig
gemachten Handlangern anderen zu-
gefügt haben? Und einmal diese Vor-
stellung weitergesponnen: Warum
bei der Verfolgung dieses hehren
Ziels nicht auch alle technologischen
Möglichkeiten ausschöpfen, um dem
Recht Geltung zu verschaffen?

Anscheinend haben sich eben das
Andrew Stobo Sniderman und Mark
Hanis, Mitbegründer der Menschen-
rechtseinrichtung Genocide Inter-
vention Network, auch gesagt. Sie
schlagen in der "New York Times"
[1 ] vor, daß zivilgesellschaftliche
Kräfte Überwachungsdrohnen ein-
setzen, um Menschenrechtsverlet-
zungen aufzuzeichnen. Man könne
gleich damit in Syrien anfangen. Da
dort die Beobachter der Arabischen
Liga ihre Tätigkeit ausgesetzt hätten,
könnten sie durch Drohnen ersetzt
werden. Mehr noch, die Fluggeräte
erreichten womöglich Orte, zu denen
die Beobachter, die von der Regie-
rung beaufsichtigt und gelenkt wür-
den, gar nicht hinkämen. Die

Aufzeichnungen könnten dann einer
breiten Öffentlichkeit, darunter UN-
Diplomaten und Ermittlern des In-
ternationalen Strafgerichtshofs, vor-
gelegt werden.

Das Autorenduo nennt zwei Beispie-
le, in denen zivilgesellschaftliche
Gruppen bereits Überwachungssy-
steme verwendet hätten: Zum einen
habe die Umweltgruppe Sea She-
pherd Conservation Society illegalen
Walfang durch japanische Fischer
mit Hilfe einer Drohne gefilmt, zum
anderen hätten vor einigen Jahren
unter anderem Menschenrechtsgrup-
pen sowie der Schauspieler und Ak-
tivist George Clooney Satelliten-
bilder von Konfliktgebieten erwor-
ben und verbreitet. Drohnen könnten
das sogar noch besser, sie seien nä-
her am Geschehen dran.

Die beiden Menschenrechtskrieger
scheinen die Lesart der US-Regie-
rung so sehr verinnerlicht zu haben,
daß sie, vorsichtig formuliert, ab-
weichende Einschätzungen zur Lage
in Syrien nicht zulassen, oder schär-
fer ausgedrückt, die simpelsten Zu-
sammenhänge nicht erkennen bzw.
anerkennen, wenn sie schreiben:
"Eines wissen wir: die syrische Re-
gierung bekämpft nicht nur Rebel-
len, wie sie behauptet; sie schießt auf
unbewaffnete Demonstranten, und
das seit Monaten."

Eine Regierung zu unterstützen, die
sich repressiver Mittel bedient und
foltert, um ihre Macht zu erhalten,
verdient sicherlich keine Unterstüt-
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zung. Aber kann man ernsthaft von
der syrischen Regierung erwarten,
daß sie die Waffen streckt, wenn sie
von bewaffneten Kräften angegriffen
wird? Daß sie bewaffnet sind, steht
außer Frage. Syrische Polizisten und
Soldaten wären nicht zu Dutzenden
ums Leben gekommen, wenn ledig-
lich friedliche Demonstranten Pro-
stestschilder tragend durch die
Straßen marschiert wären.

Wahrscheinlich ist es vorgekommen,
daß die syrische Armee unbewaffne-
te Zivilisten getötet hat. Aber nicht
weniger wahrscheinlich dürfte es
sein, daß bewaffnete Rebellen ent-
weder aus den Reihen der Demon-
stranten heraus oder zumindest nicht
von diesen unterscheidbar die Ver-
treter des Staates angegriffen und ge-
tötet haben. In Syrien wird kein
Volksaufstand niedergeschossen,
sondern ein vom Ausland massiv un-
terstützter Versuch, die Regierung zu
stürzen, bekämpft.

Der Wunsch der beiden Kommenta-
toren in der "New York Times" nach
Videobeweisen für Verletzungen der
Menschenrechte könnte, am Beispiel
Syrien aufgezeigt, dazu führen, daß
sich die Menschenrechtskrieger gün-
stigstenfalls ahnungslos zu Handlan-
gern hegemonialer Interessen ma-
chen lassen. Schlimmstenfalls wür-
den solche Videoaufnahmen durch
Drohnen gezielt und absichtsvoll
verwendet, um eine unliebsame Re-
gierung zu schädigen. Im übrigen ist
hinlänglich bekannt, daß die durch
das Objekt abgelichtete Realität ge-
nau nicht objektiv, sondern subjektiv
ist. Es werden immer nur Ausschnit-
te gezeigt, die dadurch gekennzeich-
net sind, daß sie das Drumherum
genau nicht zeigen. Das aber könnte
für den Kontext des mutmaßlichen
Beweises von Menschenrechtsver-
letzungen ausschlaggebend sein und
einen gänzlich anderen Eindruck
vermitteln.

Sniderman und Hanis dürften über-
rascht sein zu erleben, wer sich ent-
weder gegen ihren Vorschlag wendet

oder aber, sollten zukünftig Men-
schenrechtler die Joysticks zur Len-
kung der Drohnen bedienen, in
irgendeiner Form Einschränkungen
vornehmen wird. Es sind die glei-
chen Kräfte, die heute die syrische
Regierung an den Pranger stellen.
Selbstverständlich würden sie es
begrüßen, von Menschenrechtsor-
ganisationen weitere Munition ge-
gen Präsident Bashar al-Assad zu
erhalten, aber sie wären vermutlich
überhaupt nicht angetan davon,
wenn sie selbst oder die Regierun-
gen verbündeter Staaten auf die
gleiche Weise vorgeführt und be-
zichtigt werden.

Wenn aber Parteilichkeit und in letz-
ter Konsequenz militärische Macht-
mittel darüber entscheiden, ob
Verletzungen von Menschenrechten
vorliegen und ob die mutmaßlichen
Täter verfolgt werden, dann erfüllen
die bei Menschenrechtlern Begehr-
lichkeiten weckenden Drohnen kei-
ne andere Funktion als die von
Staatsorganen - gegenwärtig insbe-
sondere der Vereinigten Staaten -
eingesetzten fliegenden Überwa-
chungsplattformen.

Die Verletzung der territorialen Ho-
heit eines Landes sei zwar illegal,
räumen die Autoren ein. Aber es sei
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ja auch illegal gewesen, während der
Zeit der Apartheid in Südafrika Nel-
son Mandela zu unterstützen, be-
gründen sie ihren Standpunkt - ganz
nach dem Motto, daß der Zweck die
Mittel heiligt.

Diese Einstellung, nicht selten vor-
gebracht von Personen, die sich im
Recht wähnen, nimmt mitunter gro-
teske Züge an. Schon vor drei Jahren
ging der Genozidforscher Daniel Jo-
nah Goldhagen in seinem Buch
"Schlimmer als Krieg" [2] über den
Standpunkt Snidermans und Hanis'
hinaus, indem er forderte, daß zur
Verhinderung eines Völkermords
"alle hochrangigen Mitarbeiter staat-
licher oder behördlicher Einrichtun-
gen", deren Untergebene und promi-
nente Mitglieder einer Gesellschaft,
die auch nur "mit dem Gedanken an
Massenmord und -eliminierung"
spielten, vorsorglich liquidiert wer-
den sollten. Das ist Goldhagens Re-
zept gegen Völkermord. Zudem
schlägt er vor, daß ein Kopfgeld auf
alle von einem Programm für schul-
dig befundenen potentiellen Völker-
mörder ausgesetzt wird.

So weit gehen Sniderman und Hanis
mit ihrem Wunsch, Drohnen als
Überwachungstechnologie einzuset-
zen, nicht. Aber sie bedienen sich der
Mittel und bereiten weitergehenden
Maßnahmen den Weg, die sich schon
immer des Menschenrechts als An-
griffsinstrument bedient haben, um
ihre hegemonialen Ambitionen
durchzusetzen.

Anmerkungen:

[1 ] "Drones for Human Rights", An-
drew Stobo Sniderman und Mark
Hanis, in: The New York Times, 30.
Januar 2012 http://www.nytimes.-
com/2012/01 /31 /opinion/drones-for-
human-rights.html

[2] Daniel Jonah Goldhagen:
"Schlimmer als Krieg. Wie Völker-
mord entsteht und wie er zu verhin-
dern ist", München 2009.
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Staatsgeheimnis gelüftet -
Mayweathers Gegner benannt

Am 5. Mai im MGM Grand in Las
Vegas gegen Miguel Cotto

Endlich ist die Katze aus dem Sack:
Floyd Mayweather jun. hat die aus-
gedehnte Phase allgemeinen Rätsel-
ratens beendet und den Namen
seines nächsten Gegners preisgege-
ben. Der in 42 Profikämpfen unge-
schlagene WBC-Weltmeister im
Weltergewicht und derzeit wohl
bestverdienende Akteur der gesam-
ten Branche trifft am 5. Mai im
MGM Grand in Las Vegas auf den
Superchampion der WBA im Halb-
mittelgewicht, Miguel Cotto. Dieser
hat bislang 37 Kämpfe gewonnen
und zwei verloren.

Mayweather gab die mit wachsender
Spannung erwartete Wahl seines
Gegners am Rande einer Anhörung
zur Erneuerung seiner Boxlizenz vor
der Nevada Athletic State Commis-
sion bekannt. Zugleich stellte er klar,
daß er seine 90tägige Haftstrafe wie
vorgeschrieben am 1 . Juni antreten
werde. Nach deren Verbüßung muß
er sich bei der Boxkommission um
eine weitere Lizenz bewerben.

Miguel Cotto war lange Zeit auch als
möglicher Gegner Manny Pacquiaos
im Gespräch. Die Verhandlungen
scheiterten letztlich daran, daß der
Philippiner nicht mehr oberhalb von
150 amerikanischen Pfund boxen
will. Hingegen wird Mayweather ge-
gen Cotto in dessen Gewichtsklasse
antreten.

Sebastian Zbik lehnt Kampf
gegen Grzegorz Proksa ab

Der ehemalige WBC-Weltmeister im
Mittelgewicht, Sebastian Zbik aus
dem Hamburger Universum-Box-
stall, hat seine Teilnahme an einem
Kampf gegen Europameister Grze-

gorz Proksa offiziell abgesagt. Die-
ser Schritt kam nicht überraschend,
da der Schweriner schon zuvor die
geringe Börse moniert hatte. Felix
Sturm ist zwar nicht persönlich an
dem Duell beteiligt, hatte aber bei
der Versteigerung des Kampfs im
Dezember das höchste Gebot abge-
geben und damit die Rechte erwor-
ben. Damit wird der in 26 Auftritten
ungeschlagene Proksa seinen Titel
gegen einen nachrückenden Gegner
verteidigen, der noch benannt wer-
den muß.

Sebastian Zbik, für den 30 Siege und
eine umstrittene Niederlage gegen
den Sohn der gleichnamigen mexi-
kanischen Ringlegende Julio Cesar
Chavez zu Buche stehen, hält sich
die Option offen, möglicherweise am
14. April gegen WBA-Superchampi-
on Felix Sturm anzutreten, der den
Termin angekündigt, aber noch kei-
nen Herausforderer benannt hat.
Sollte sich dieser Plan zerschlagen,
könnte der 29jährige Schweriner am
31 . März oder 21 . April auf einer
Veranstaltung der Universum Box-
Promotion einen anderen aktuellen
Weltmeister herausfordern.

Brian Minto von der Rolle

Der US-amerikanische Schwerge-
wichtler Brian Minto ist dem deut-
schen Boxpublikum seit seinem Sieg
über Axel Schulz im Jahr 2006 be-
kannt, mit dem er dessen Pläne einer
erfolgreichen Wiederkehr im Ring
schlagartig begrub. Seither beschert
ihm sein gewachsener Bekanntheits-
grad vor allem hierzulande die Ver-
pflichtung für mitunter recht
attraktive Kämpfe, so daß er des öf-
teren sportlich in Erscheinung treten
konnte und wohl auch finanziell kei-
nen allzu schlechten Schnitt gemacht
haben dürfte. Er forderte unter ande-
rem im Cruisergewicht WBO-Welt-
meister Marco Huck heraus, dem er
sich freilich geschlagen geben mußte.
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In jüngerer Zeit konnte der 37jähri-
ge US-Amerikaner jedoch so wenig
überzeugen, daß sich seine Karriere
ihrem Ende zuzuneigen scheint. Bei
einem erneuten Ausflug ins Schwer-
gewicht traf er in Verona im Bundes-
staat New York auf den technisch
limitierten Tony Grano, der ihn in der
dritten Runde auf die Bretter schick-
te. Minto kam zwar noch einmal auf
die Beine und versuchte, den Kampf
fortzusetzen, doch bereitete wenig
später eine weitere wuchtige Rechte
Granos dem Gefecht ein frühes En-
de. So mußte sich Brian Minto nach
64 Sekunden der dritten Runde ge-
schlagen geben und damit bereits die
dritte Niederlage in den letzten vier
Kämpfen hinnehmen.

Worte zur Ermahnung

Man beginnt mit der taktischen Sei-
te des Schachspiels, verleibt sich die
bekannten siegreichen Kombinati-
onswendungen ein, erprobt den Wert
von Opferzügen und verbucht seine
Erfolge damit. Doch mit der wach-
senden Reife kommen auch Zweifel
auf. Die Erinnerung an Partien, die
verlorengingen, weil eben Auge und
Verstand nicht immer zusammengin-
gen, schärft die Notwendigkeit, sein
eigenes Spiel zu überdenken. Der
Wandel von einem Taktiker zu einem
gewieften Positionsspieler ist daher
kein Rückschritt, sondern vollzieht
das Ausreifen einer auch wissen-
schaftlichen Methode. Kurt Richter
hatte dies einmal folgendermaßen er-
klärt: "Auch ich war einst ein unbe-
dingter Anhänger des Angriffsspiels
und ließ mich leicht von einer schö-
nen Kombination blenden. Wohl lie-
be ich noch immer den Angriff im
Schach, aber viele schmerzliche Er-
fahrungen in der Praxis und in der
Analyse haben mich doch zu der
Überzeugung gebracht, daß nicht al-
les Gold ist, was glänzt, und daß sehr
viele Kombinationen - die im ersten
Augenblick selbstverständlich er-
scheinen - einer gründlichen Nach-
prüfung nicht standhalten." Im
heutigen Rätsel der Sphinx freilich

lagen die Umstände anders. Schwarz
hatte dank feiner taktischer Züge ei-
ne überlegene Stellung erlangt, und
in spätestens fünfZügen folgte nun
das Matt, Wanderer.

Karl - Sher
Liechtenstein 1997

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Bereits die Mauern von Jericho
besaßen nicht genügend Stabilität,
um den Angriff abzuwehren, und
Weiß griff nicht weniger stürmisch
an als die Wüstenhebräer:
1 .Sd5xf6+! g7xf6 - auch 1 .. .Kg8-h8
rettet das schwarze Spiel nicht we-
gen 2.Df3-f5 - 2.Df3-g4+ Kg8-h8
3.Tb7xh7+! Kh8xh7 4.Dg4-h5+ und
Schwarz resignierte. Nach dem Ein-
marsch des weißen Turms nach b7
muß der schwarze König fallen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX
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Nach der durch eine unbekannte
Macht erfolgten Versetzung des ge-
samten Solsystems in die fremde
Doppelgalaxis Chanda folgte die
zweite Katastrophe: Fremde
Raumfahrer, die sich Sonnenhäus-
ler nennen, haben Terras Sonne
ausgelöscht. Der gefürchtete Fim-
bul-Winter mit einer neuen Eiszeit
ist jedoch ausgeblieben, da noch
vor dem totalen Erkalten Sols
künstliche Sonnen installiert wur-
den, die in einem Pulk um Terra
kreisen und den gewohnten
Tag/Nachtwechsel gewährleisten.

Doppelgalaxis Chanda, Solsystem,
Neptun-Bahn, 5.1 0.1 469 NGZ:
Odo "Delfin" Conant, Komman-
dant des in der Nähe der nun
schwarzen Sonne kreuzenden 800-
Meter-APOLLO-Raumers CA-
SABLANCA, wird von seinem Är-
ger über die schläfrig-flapsige
Sprechweise seiner auf den Namen
HUMPHREY hörenden Schiffspo-
sitronik abgelenkt, als der Raumer
BOMBAY aus dem Linearraum
austritt. Dieser EXPLORER der
NEPTUN-Klasse, der sofort mit
Kurs aufTerra beschleunigt, sendet
ununterbrochen ein automatisches
Notsignal aus, ohne auf Funkanfra-
gen zu antworten. Die Gefahr, die
von diesem Geisterschiff ausgeht,
kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden.

Sofort informiert Kommandant
Conant die Residenz-Ministerin für
Verteidigung Vashari Ollaron. Re-
ginald Bull hört mit und handelt au-
genblicklich. Der Terranische
Resident sendet der noch zwölf

Flugstunden entfernten BOMBAY
zehn Schlachtraumer entgegen.
Das Kommando hat Oberst Faustus
Baeting auf der LEIF ERIKSSON.

HUMPHREY registriert ein nur für
seine Positronik erkennbares, aller-
dings ständig undeutlicher werden-
des, bewegliches Muster auf der
Außenhülle des in Richtung Erde
fliegenden Geisterraumers. Die
Zeit drängt, das Schiff muß ge-
stoppt oder abgeschossen werden.
In Absprache mit dem humorfreien
Oberst Faustus lassen sich die Hy-
perphysikerin Helia Margaud,
Emilio Luna und Chorvis Mirave-
te mit einem Lastentransmitter auf
den weiterhin keine Funkrufe be-
antwortenden NEPTUN-Raumer
abstrahlen.

BOMBAY: Niemand hat sie er-
wartet. Das dreiköpfige Enter-
kommando begibt sich sofort auf
die Suche nach den Crewmitglie-
dern, von denen mehrere 1 .000 an
Bord sein müßten. Auf ihrem Weg
durch die Gänge bringt Luna sich
selbst tarnende Sprengkapseln an
und stellt die Zünder ein. Die
überall herumliegenden schwar-
zen, eiförmigen Klumpen wirken
bedrohlich. Als Margaud eines
der schwarzen Eier in die Hand
nimmt, spürt sie einen Einstich.
Ihr SERUN vermag kein defektes
Gewebe festzustellen. Die Hyper-
physikerin weiß noch nicht, daß
sie sich infiziert hat. Mikrosko-
pisch kleine Nano-Partikel sind
durch den SERUN-Handschuh
gedrungen und kreisen in ihrer
Blutbahn.

Die drei erreichen den bewaldeten
Freizeitbereich der BOMBAY. Sie
blicken erst auf den vereisten Fluß,
dann aufdie vielen Menschen auf
den Pneumoliegen. Medorobots
kümmern sich um die Schlafenden.
Ein Robot-Sanitäter gibt Auskunft:
Die Patienten leiden an quasinor-
maler, durch zu viel Melatonin er-
zeugter Müdigkeit, durch etwas
hervorgerufen, das kleiner als ein
Virus sei. Margaud beauftragt den
verwirrt wirkenden mechanischen
Sani, einen der schlafenden Offi-
ziere zu wecken. Ihre Wahl fällt auf
Major Achil van Taarnhoi.

Doppelgalaxis Chanda, Terra, Me-
xiko: Als 1 5jähriger hat der Terra-
ner Geronimo Abb keinen leichten
Stand, sein Au-pair-Mädchen zu
beeindrucken, weil DayScha schon
23 Jahre alt und eine Cheborparne-
rin ist, die nicht zuletzt mit ihren
beiden Hörnern auf der Stirn einem
Teufel verdammt ähnlich sieht.
Weil sein älterer Bruder Occam
über ein Transitparkett der Auguren
spurlos verschwunden ist, haben
seine Eltern, die oft beruflich un-
terwegs sind, etwas überreagiert
und ihm diese Aufpasserin besorgt,
mit der er wenige Kilometer von
der Küste entfernt im Regenwald
einen Campingausflug macht.

Sie wollen im Schutz des halbkug-
ligen Geodäts übernachten. Als es
dunkel wird, und Geronimo Hun-
ger bekommt, fliegt er zusammen
mit DayScha auf seinem Prallfeld-
zweisitzer die wenigen Kilometer
zur heimischen Hazienda unweit
Qucatáns Hauptstadt. Sie finden

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2632
Die Nacht des Regenriesen

von Wim Vandemaan
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ein von einem Erdbeben zerstörtes
Haus vor. Die Hauspositronik ver-
weigert dem Sohn des Hauseigen-
tümers zunächst den Zutritt, da der
Jungspund keine Erlaubnis seiner
Erziehungsberechtigten, die sich
zur Zeit im Wega-System aufhal-
ten, vorweisen kann. Doch da die
defekten Hausroboter das Essen
nicht vor die Tür tragen können,
läßt die stark beschädigte Hauspo-
sitronik, die bei sich Bewußtseins-
frakturen diagnostiziert, sie ein-
treten.

Geronimo und DayScha finden in
der Garage einen Lastenschweber,
den sie mit allerlei Brauchbarem
beladen, und fliegen zurück zu ih-
rem mit technischen Raffinessen
sowie zwei Kammern ausgestatte-
ten, vor Jaguaren und Schlangen
schützenden Geodät. Während
starker Regen auf ihre Kuppelbe-
hausung prasselt, fragt Geronimo
DayScha ein wenig aus. Sie spricht
von ihrer Heimat, vom Planeten Ps-
popta mit seinen Zehntausenden
überwiegend aktiven Vulkanen, ei-
ne wunderschöne Feuerwelt, und
sie erzählt die Legende vom Re-
genriesen.

BOMBAY: Die Medikamente ho-
len Major Achil van Taarnhoi nur
langsam aus seiner Bewußtlosig-
keit. Er berichtet der Hyperphysi-
kerin Helia Margaud von ihrem
von der Brückenwelt gestarteten
Beiboot VAHANA, das bereits mit
einer Unzahl schwarzer Eier infi-
ziert war, als es, verfolgt von Ga-
leonenschiffen, in die BOMBAY
einschleuste, die dann sofort mit
höchster Beschleunigung das Wei-
te suchte. Der Major erklärt, daß es
sich bei den Tausenden schwarzen
Fremdkörpern um eine Nano-Waf-
fe handelt, die Positroniken, Ma-
schinen und die gesamte Besatzung
infiziert habe.

Margaud weiß nun, daß sie den Na-
no-Virus im Körper hat und in spä-

testens einer Stunde in Tiefschlaf
fallen wird. Der ebenfalls mit Na-
nowaffen befallene Schiffhaupt-
computer gibt zu, etwas ange-
kränkelt zu sein, glaubt jedoch der
Hyperphysikerin nicht, daß die
BOMBAY von terranischen
Schlachtschiffen zerstört wird,
sollten sie nicht bald ihren Flug
nach Terra stoppen. Als die ersten
von Emilio Luna plazierten
Sprengsätze explodieren, kann die
Schiffspositronik aus ihr unbe-
kannten Gründen zwar ihren Flug
nicht aufhalten, doch zumindest
den Kurs ändern. Margaud funkt,
bevor sie einschläft, noch ihren
Kommandanten Conant an und in-
formiert ihn über die Lage an Bord
des von der Brückenwelt kommen-
den EXPLORERS.

Galeonenschiff: Nachtaugs Bei-
sohn weiß nur, daß er er sich als
Bauteil eines der Sternenschiffe
identifizieren kann, und sie einen
fremden Planeten angreifen. Er be-
wundert, wie dessen Bewohner
sich effektiv zu wehren vermögen.
Auch sein Sternenflieger wird ge-
troffen und stürzt auf den blauen
Planeten zu. Die Erkenntnis kommt
schnell, daß das Schiff, als dessen
Teil er sich betrachtet, ihn augen-
blicklich töten will. Krachend
schlagen sie auf den Boden eines
Regenwalds auf.

Mexiko: Geronimo und DayScha
wachen von den vielen Explosio-
nen auf, die den nächtlichen Him-
mel erstrahlen lassen. Die Chebor-
parnerin kann noch ihrem hartscha-
ligen Zelt den Versiegelungsbefehl
zurufen, bevor das Geodät mehr-
mals von Einschlägen getroffen
wird.

Erst eine geraume Zeit später wa-
gen die beiden sich in den starken
Regen hinaus. Genau vor dem Ein-
gang ihres Stabilzelts liegt ein rie-
senhafter vierarmiger Oberleib,
dessen Kopf menschenähnliche

Züge aufweist. Als wenn dies der
Regenriese wäre.

Terrania, Solare Residenz, Raum
Eins-Eins: Reginald Bull, Liga-
Verteidigungsministerin Vashari
Ollaron, Henrike Ybarri und
Staatssekretär Urs von Strattkowitz
haben mit den Nachwirkungen des
Schocks zu kämpfen. Nur kurz wa-
ren sie dem Höllenlärm akusti-
scher, nicht tödlicher Schall-
torpedos der Terra angreifenden,
etwa 600 Meter großen Sternenga-
leonen ausgesetzt, bevor die Si-
cherheitsschaltung der Stahlor-
chidee sie abschirmte.

Die ungeschützten Bewohner der
Metropolen werden außerdem noch
den elektromagnetischen Wellen
der Blendwerfer, die von der Haut
als extreme Hitze wahrgenommen
wird, malträtiert. Millionen erlei-
den schwerste Traumata. Ganze
Wolken schwarzer Kügelchen ha-
geln auf die Städte nieder.

Terra kann den Angriff abwehren
und ohne eigene Verluste 78 Ster-
nengaleonen vernichten. 63 ent-
kommen per Transition. Die Suche
nach Trümmerteilen gestaltet sich
schwierig.

Jede Woche neu:
die inhaltliche

Zusammenfassung
der Perry Rhodan

Erstauflagen,
der größten

Science FictionSerie
der Welt
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Eine opulente Bühnenausstattung mit
Unmengen bester und eigens dafür er-
worbener Lebensmittel war am
23.01 .2012 im Thalia-Theater in
Hamburg Kulisse, Werk- und Ver-
brauchsstoff sowie essentielles Aus-
drucksmittel der sechs professionellen
Akteure, dem Zuschauer in einem et-
was über zwei Stunden währenden
Schauspiel die Dialektik und den Wi-
derspruchsgehalt der Religion im all-
gemeinen und des christlichen
Abendmahls im besonderen vor die zu
schockierenden Augen zu tragen.

Offensichtlich unverzichtbar für die
Boten und die Botschaften dieser alles
andere als neuen Erörterungen christ-
lich-religiöser und moralischer Inhalte
war, mit verurteilungs- und bezichti-
gungsbefrachteten Textfragmenten
und Scheindialogen, die ausgiebige
Konzentration auf eine alles dominie-
rende Freß-, Furz-, Kotz-, Spuck-,
Schmier- und Schmatzorgie. Dem Ti-
tel "Gólgata Picnic" wurde auf Cam-
pingstühlen nackt, in Kreuzigungen
simulierenden Posen und dem Verder-
ben raumfüllender Mengen an Grund-
nahrungsmitteln und Nährwerten aufs
Ausführlichste Rechnung getragen.
Mit Hackfleisch sich einreibende, Brot
aufBrot erbrechende und sich in Auf-
strich mit nackten Körpern windende
Akteure machten der entfesselten Pic-
nic-Provokation alle Ehre, und nicht
konterkarrierend schloß das Spektakel
mit der 40 Minuten währenden Lästig-
keit eines nackten Pianisten, der mit
dem als besinnlich und meditativ re-
klamierten Spiel des Klavierstücks
"Die sieben letzten Worte unseres Er-
lösers am Kreuze" von Joseph Haydn
das Publikum und den Rest der Welt
wieder in ihren eigenen Abgrund
entließ.

Der voyeuristische Reigen verschie-
denster Medien um die in der großen
Öffentlichkeit sonst wenig beachtete

Aufführung der provokativen Insze-
nierung des nach Kenntnis der Redak-
tion bis dato in Spanien, Holland,
Österreich und Frankreich auf die
Bühne gebrachten Stücks "Gólgota
Picnic" (von Rodrigo García unter ei-
gener Regie am 23.01 .2012 im Ham-
burger Thalia-Theater) in der Gewo-
genheit publikumstranspiraler heimli-
cher Gier und anonymer Beteiligung,
die nur noch durch die sie begleitende
Insuffizienz überschnappender kul-
turpseudologischer Kommentare über-
boten wurde, beweist zunächst einmal,
daß es für derart gegenstands- und in-
haltlose Darbietungen in der sattsam
bekannten und dafür ausgenommen
patinavergorenen reinen Mikrogesell-
schaft einen Ort und die ersehnte Ge-
legenheit zur Präsentation der
überirdischen Lust am Verfall gibt.
Gab es doch kaum einen anderen
Scheindissens zwischen den beiden
gesellschaftlichen Polen feudalanti-
quierter Wirklichkeitsverschleierung,
als die ach so kontroverse Frage an das
gemeinsame Orakel dieser Veranstal-
tung nach der Gottesblasphemie oder
der Freiheit der Kunst zu stellen und
damit, offenkundig allzu gemeinsamen
Interessen folgend, der Armut und Not,
insbesondere aber dem Hunger auf
diese Weise zusammen mit beiläufiger
Arroganz und zielloser Verachtung zu
begegnen.

Zwanzigtausend bis fünfundzwanzig-
tausend Brötchen, große Mengen
Fleisch und große Mengen Honig

mußten für die verdorbene Mahlzeit
dieses obszönen Bühnenspektakels
herhalten, mit mächtigem Aufwand
nicht zu zeigen, worum es tatsächlich
auch nicht ging. Eher wurde mit die-
sem bis dato in sechs Städtenl aufge-
führten Stück die Zurschaustellung
größenwahnsinniger Zerstörungs- und
Verschwendungslust vor einem pas-
send gelangweilt übersättigten Publi-
kum und seinen medialschranzenden
Berichterstattern zelebriert. Zum un-
endlichsten Male wurden auch im me-
dialen Echo der Hamburger
Veranstaltung die Religion und die
Freiheit der Kunst zum Gegenstand ei-
nes Scheinkonfliktes überspannt, der
sich auf dem Boden kulturbeflissenen
Strebens zur Schirmherrschaft gegen
die wirklich ins Spiel gebrachten Pro-
bleme aufrufen läßt, nämlich die Tat-
sache des überbordenden Hungers in
der Welt, auf unserem Kontinent und
vor unserer Tür.

Nicht einmal ein halbherziger Versuch
ließ sich in allem, was über Mikropho-
ne und Zeitungspressen zu verbreiten
war, dazu aufspüren, die denkbar sub-
stanziellste und naheliegendste Frage
an den Anfang jeder Erörterung über
das Stück zu stellen: Wem wurden die
rund fünfundzwanzigtausend Bröt-
chen, das viele Fleisch und der viele
Honig, die sprichwörtlich zum Boden
und Objekt der Verschwendung und so
zum hohnlachenden Inhalt jeder Nah-
rungsmittelnot gemacht wurden, vom
Munde geraubt?

Am Teig der Welt oder das Los der Satten - Gólgota Picnic

THEATER UND TANZ / REDAKTION / NACHGEFRAGT
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Sonne und Wolken, die reichen sich
an diesem kalten Tag die Hände.
Nur der Frosch Jean-Luc schwitzt fürchterlich
und er erhofft des Schlafes Ende.

Und morgen, den 04. Februar 2012
+++ Vorhersage für den 04.02.2012 bis zum 05.02.2012 +++
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