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"Ein Detektiv kann eigentlich nicht
Onno Viets heißen, wie kommt man
denn auf so was?" Das fragt Michael
Friederici anläßlich einer Lesung mit
Frank Schulz aus dessen neuestem
Roman "Onno Viets und der Irre vom
Kiez" im Rahmen der Schwarzen Ha-
fennächte in der Kaffeerösterei Spei-
cherstadt in Hamburg amAbend des
05. Februar. "An dem Namen habe ich
lange gebastelt", antwortet der Autor,
"der Detektiv, der mir vorschwebte,
konnte gar nicht anders heißen als On-
no Viets."

Der Autor Frank Schulz im
Gespräch mit Michael Friederici,

der den Abend moderierte
Foto: © 2013 by Schattenblick

Wer aber ist Onno Viets: Mitte 50,
Hartz-IV-Empfänger, mit etlichen
Studien- und Ausbildungsgängen
gescheitert und zweimal Konkurs
gegangen, Noppensockenträger und
bekennender Nicht-Schwitzer, leicht
phobisch und Mitglied eines Ham-
burg-Eppendorfer Altherren-Tisch-
tennisquartetts.

Krimi in der Zeit oder Patchwork der Postmoderne -

Autorenlesung mit Frank Schulz

Erste Schwarze Hafennacht 2013 in Hamburg

Frank Schulz mit "Onno Viets und der Irre vom Kiez"

am 5. Februar in der SpeicherstadtKaffeerösterei

Es ist still geworden um Don King

81 jähriger Promoter jedoch noch
immer im Geschäft ... (Seite 8)

DIE BRILLE / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Sprachgeschichtliche

Betrachtungen - "Hut"

Die Maßnahmen gegen die Extrem-
wetterverhältnisse der letzten Jahre
haben sich bis in unsere täglichen
Gewohnheiten geschlichen: Der Hut
als Kopfschutz vor Sonne und Nie-
derschlag ist nicht nur ein gesund-
heitliches "Muß" zum Abschirmen
der intensiven UV-Strahlung oder
Nässe geworden, er erlebt auch in
Anpassung daran eine Rückkehr in
die Mode, wo er seit Ende der 60er
Jahre des letzten Jahrhunderts nahe-
zu bedeutungslos vor sich hin däm-
merte ... (Seite 5)

UMWELT / REDAKTION

Klage gegen Sellafield-Betreiber

Verstrahlter Abfall versehentlich auf
Müllkippe gelandet

Der Betreiber des Nuklearkomplexes
Sellafield im Norden Englands muß-
te einräumen, daß er radioaktiven
Abfall zu einer Müllkippe gesandt
hatte, die für den Umgang mit sol-
chem Strahlenmüll nicht ausgelegt
ist. Der Vorfall wurde jedoch aufge-
deckt, nun klagt die britische Um-
weltbehörde (EA - Environment
Agency) gegen das Unternehmen
Sellafield Ltd ... (Seite 6)
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Zugegeben, offiziell hatten wir Onno
als fehlenden Doppelpartner rekru
tiert, insgeheim aber als Sparrings
sack. Nichts gegen allseits gleiche
Spielstärke. Doch für die Psychohy
giene der Mehrheit, also für eine
harmonische Gruppendynamik, lei
stete kaum etwas bessere Dienste als
ein stabiles Opfer. Keine Pfeife,
wohlgemerkt. Mithalten sollte es
schon. Nur verlieren. Woran Onno
sich dann selten hielt. Das war nicht
vorherzusehen gewesen. [1]

Beim "Après-Ping-Pong" haben die
Sportsfreunde allerlei Vorschläge,
wie Onno seiner Misere entkommen
könnte: als Taxifahrer, Pizzabote,
Arzneimittelkurier, Maler oder Tape-
zierer, Imbißkraft, Fahrradkurier -
aber alle Ideen scheitern, weil es On-
no an Orientierungsvermögen im
städtischen Verkehr mangelt, er eine
Allergie gegen Farbstoffe und eine
Phobie vor Hühnerköpfen hat - und
nicht Fahrrad fahren kann. Bademei-
ster geht auch nicht, denn er kann
nicht schwimmen. "In einer Gesell-
schaft, die nach Leistung bezahlte,
war er ein Fall für die Organbank."

Aber wie wär's mit Privatdetektiv?
Dazu bringt Onno das nötige Rüst-
zeug mit: Ausdauer, gute Reflexe,
ein sagenhaftes Sitzfleisch und eine
Art Charisma für Arme. Den ersten
Auftrag verschafft ihm der Rechts-
anwalt unter den Sportsfreunden,
dessen Mandant, der Popmagnat und
Juror einer Porno-Castingshow, Nick
Dolan, seine Geliebte Fiona Popo,
Gewinnerin der letzten Staffel, der
Untreue verdächtigt, aber (noch) kei-
ne Beweise hat. Die soll Onno be-
schaffen. Allerdings ist der Neben-
buhler Dolans ein Kerl von zwei Me-
tern und 130 Kilo Lebendgewicht.
Den Spitznamen "Händchen" ver-
dankt er seinem Job als unberechen-
bare, gefürchtete rechte Hand einer
Hamburger Kiez-Größe. Die Kata-
strophe nimmt ihren Lauf.

Frank Schulz, sagt Michael Friederi-
ci, der die erste Schwarze Nacht im
neuen Jahr in gewohnt leichter,

Frank Schulz
Foto: © 2013 by Schattenblick

kenntnisreicher und dem Publikum
wie dem Autor zugewandter Weise
moderiert, "liest sein Buch nicht nur,
er lebt es". Und in der Tat: Wie
Schulz in drei Abschnitten zunächst
vom Tischtennisabend der in die Jah-
re gekommenen Herren, von den fru-
strierenden Erfahrungen und Tücken
des Oberservierens, zumal mit einem
Auto, das der Lindensaft verklebt
und die Tauben zugeschissen haben,
und am Schluß von der unfreiwilli-
gen Begegnung zwischen Fiona Po-
po mit ihrem Beschatter im Flugzeug
nach Mallorca berichtet, schnell und
prall und voller Leben vorgetragen,
das ist schon großes Vorlesekino.

Mit der Figur des Rechtsanwaltes als
Ich-Erzähler gelingt Schulz ein mü-
heloser Wechsel der Sprachebenen
zwischen Hochdeutsch und Hambur-
ger Slang, Szenesprache und bitter-
ernsten Kommentierungen, ver-
schiedenen Soziolekten. Die Komik
entfaltet sich weniger am Hand-

lungsstrang, obwohl auch der oft
abenteuerlich, ja manchmal abstrus
und fast surreal ist, sondern eher an
einer präzisen Beobachtung und ein-
falls- wie wortreichen Schilderung
alltäglicher Katastrophen, fortge-
setzter Mißverständnisse und fol-
genschwerer Ausreden in sorgfältig
"verschwurbelten" Sätzen, nicht oh-
ne sprachliche Anleihen an den Kli-
schees eines zeitgeistmäßigen Um-
gangstons oder boulevardesker
Fernsehformate, in denen sich der
Zuhörer wiederfindet, weshalb der
Autor auch an diesem Abend die La-
cher schnell auf seiner Seite hat.
"Aber hallo, wie krass ist das denn?! "
Man erinnert den Sprachstil Harry
Rowohlts oder auch die Situations-
komik eines "Frühstücks bei Stefa-
nie".

Schreiben wollte er, erzählt Frank
Schulz im Gespräch mit dem Mode-
rator, schon mit 11 oder 12 Jahren.
Zuerst waren es Tagebücher, später
dann Versuche nach plagiierter Enid-
Blyton-Manier, "absurde, indizienla-
stige Krimis nach Art eines



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 9. Februar 2013 www.schattenblick.de Seite 3

Schulaufsatzes - da mußte ich mich
später rehablitieren", so der Autor.

Seine schulische Laufbahn ist eine
Katastrophe, besonders Mathe und
die Naturwissenschaften liegen ihm
überhaupt nicht. Nach zweimal ne-
unter Klasse fliegt er vom Gymnasi-
um, aber auch auf der Realschule er-
geht es ihm nicht besser. Der Schul-
leiter ist so gnädig, aus drei 6ern im
Abschlußzeugnis drei 5er zu ma-
chen, damit er sich überhaupt irgend-
wo bewerben kann. Der Vater bringt
den im 450-Seelen-DorfHagen bei
Stade Aufgewachsenen in einer Leh-
re zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann in Hamburg unter. "Ein
Kulturschock", wie Schulz sagt.

In Hamburg ist er geblieben, hat Psy-
chologie und Germanistik studiert,
war für ein Harburger Anzeigenblatt
tätig, später bei der Zeitschrift Gala
als Dokumentarist, bevor er sich mit
seiner eigenen Schreibe aufs freie
Parkett wagte.

Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Hagener Trilogie ("Kolks Blon-
de Bräute", "Morbus fonticuli oder
die Sehnsucht des Laien" und "Das
Ouzo-Orakel") entstand in den Jah-
ren 1991 bis 2006, ein Gedichtband
"Naturlyrik. Anfängerverse" kam
2008 heraus, 2010 dann ein Erzähl-
band mit heiklen Alltagsgeschichten

um ein uraltes Thema: "Mehr Liebe"
war angeregt durch ein von Marie
von Ebner-Eschenbach geborgtes
Motto: "Die meisten Menschen brau-
chen mehr Liebe, als sie verdienen."

Nach diesen Pflichtübungen, so der
Autor, hat er sich mit "Onno Viets
und der Irre vom Kiez" die Kür ge-
gönnt. Das Buch landete im Jahr sei-
nes Erscheinens 2012 auf der Long-
list des Deutschen Buchhandels und
gehörte somit, so Friederici, "zu den
20 schärfsten Texten dieses Jahres."
Frank Schulz selbst nennt seinen Ro-
man eine Krimi-Groteske. Er habe

Wußten ein großes Publikum bestens
zu unterhalten

Foto: © 2013 by Schattenblick

ein sinnliches Verhältnis zum
Schreiben, zu Kugelschreibern und
weißem Papier und er nimmt sich
Zeit für genaue Formulierungen.
"Sanft rollte das R, ein R wie ge-
schaffen für ein Wort wie Ruhe. Ver-
vielfältigte man dieses R zu einer
Endlosschleife, hörte es sich an wie
das Schnurren eines Katers."

Wo er seine Ideen hernehme, will
Michael Friederici wissen. Er sauge,
sagt Schulz, Motivisches für ein
neues Buch an wie ein Magnet. Das
kann überall passieren, auf der Stra-
ße, in der Badewanne, beim Tisch-
tennisspielen allerdings weniger. Er
macht Notizen, kategorisiert sie,
schreibt Sätze, Wendungen und
Wörter, Gedanken und Beobachtun-
gen auf, die ihm gefallen. "Ich arbei-
te sowohl analog als auch digital."
Nein, im Milieu selbst recherchiere
er nicht, "was soll ich da?" Aber das
Fernsehen ist für ihn durchaus eine
Quelle der Anregung - das Dschun-
gelcamp zum Beispiel oder Serien
wie die Sopranos, "die waren eine
Offenbarung" -, der er sich nicht wie
andere Schriftsteller verschließt.
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Frank Schulz hat sich inzwischen
einen Namen gemacht, wurde mit
Preisen dekoriert, von Kritikern und
Rezensenten mit Eckhard Hen-
scheid, Charles Bukowski und Arno
Schmid verglichen. Ein Geheimtip
ist er längst nicht mehr. Nur reich ge-
worden ist er mit der Schriftstellerei
noch nicht. Der Vorschuß für Onno I
und II sei bereits im letzten Herbst
"abgefrühstückt" gewesen, jetzt lebe
er vom Vorschuß für Onno III. Auch
so entstehen Fortsetzungsromane.

Demnächst soll Onno Viets verfilmt
werden, eine Drehbuchfassung
(Hendrik Hölzemann) ist in Arbeit,
ein Hörbuch mit Frank Schulz, Har-
ry Rowohlt, Rocko Schamoni, Karen
Duve, Sven Regener, Jan Georg
Schütte, Tina Kemnitz und Joachim
Seidel als Live-Mitschnitt aus dem
Hamburger Musikclub "Uebel & Ge-
fährlich" gibt es bereits.

Am Ende des Abends wird die Ge-
schichte nicht zu Ende erzählt. Ob
Onno seinen Auftrag erledigt hat,
sein Gegenspieler "Händchen" im
Knast landet und wie es Monate spä-
ter zu dem Geiseldrama auf demAl-
sterdampfer Haselbeck kommt, er-
fahren die weit mehr als 100 Besu-
cher in der Speicherstadt nicht. Aber
schließlich will das Buch auch noch
verkauft werden.

Anmerkung:

[1 ] Frank Schulz, Onno Viets und der
Irre vom Kiez, Galiani-Verlag Berlin
2012, S. 35

Ort für Genüsse vielfältigster Art - Blick in die SpeicherstadtKaffeerösterei
Foto: © 2013 by Schattenblick

Kenntnisse

Der junge Mann kennt die Regeln, aber der erfahrene Mann kennt die Ausnahmen.
(Oliver Wendell Holmes sen., 18081894)

Deshalb machen beide auch die gleichen Fehler.
HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Samstag, den 9. Februar 2013
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DIE BRILLE / REDAKTION / STICH-WORT

Sprachgeschichtliche Betrachtungen

"Hut"

Die Maßnahmen gegen die Extrem-
wetterverhältnisse der letzten Jahre
haben sich bis in unsere täglichen
Gewohnheiten geschlichen: Der Hut
als Kopfschutz vor Sonne und Nie-
derschlag ist nicht nur ein gesund-
heitliches "Muß" zum Abschirmen
der intensiven UV-Strahlung oder
Nässe geworden, er erlebt auch in
Anpassung daran eine Rückkehr in
die Mode, wo er seit Ende der 60er
Jahre des letzten Jahrhunderts nahe-
zu bedeutungslos vor sich hin däm-
merte. Und wohl nicht zufällig mit
seinem vermehrt zweckgebundenen
Aufkommen wird auch eine weitere
- übrigens schon sehr alte - Funktion
seiner Existenz wieder wahrgenom-
men:

Seit etwa 2005 feiert der klassische
Herrenhut im RetroStil ein Come
Back. Er heißt jetzt "Trilby" und ist
ein recht kleines Modell mit schma
ler Krempe, der etwas neckisch und
höher als gewohnt getragen wird.
Popmusiker und StilTrendsetter Ju
stin Timberlake begann mit dieser
Attitüde, der JazzSänger Roger Ci
cero und Mehrzad Marashi (DSDS
Superstar 2010) treten sogar grund
sätzlich mit Hut auf und machten ihn
zu ihrem Markenzeichen. Der tradi
tionsreiche Huthersteller Mayser bot
2010 unter dem Motto "Ein Stil wird
Hut. Elegant und cool" sogar einen
"RogerCiceroHut" an. Der Trilby
wurde wohl zuerst von jungen Män
nern, dann aber auch von modebe
wussten jungen Mädchen getragen.
[1]

Die heute eher unreflektierte und
harmlose Demonstration von Grup-
penzugehörigkeit läßt bestenfalls
noch erahnen, was alles mit ihm ver-
bunden und unter ihm verborgen sein
könnte, dem "Hut", der wortge-
schichtlich und als Gegenstand eine

lange Reise bis zur heute üblichen
Kopfbedeckung hinter sich hat. Vor
der ursprünglichen Bedeutung kann
man nur den Hut ziehen, die heutige
Bedeutung allerdings kann man sich
an den Hut stecken; an dem Bedeu-
tungswandel des Wortes läßt sich ein
Stück sozialer Entwicklung von der
schützenden "Obhut" über Lehns-
bzw. Herrschaftsverhältnisse bis zur
Demonstration von politischer Über-
einstimmung in Machtverhältnissen
oder von Widerstands- bzw. Frei-
heitsbestrebungen ablesen, die sich
heute jedoch auf die oben angespro-
chenen Stilfragen stark reduziert ha-
ben.

Im folgenden sollen die vielen Be-
deutungen einmal unter einen Hut
gebracht werden. In dem Wort
steckt sowohl "Vorsorge" und "Ob-
hut", als auch "hüten" und "schüt-
zen" sowie "Hütte" im Sinne von
'(ver)bergen' bis hin zum "Einver-
nehmen" bzw. "in Übereinstim-
mung bringen". In den verschiede-
nen Wörterbüchern finden sich die
Bedeutungen nur lose aneinander-
gereiht:

hut, m. pileus. ahd. mhd. huot; [...]
Die eigentliche bedeutung von hut ist
jedenfalls nur die allgemeine decke,
schutz, das wort scheint, wie das fol
gende und das verbum hüten, zu
rückzuführen auf eine wurzel skad,
sanskr. chad [2]

ahd. huota "Vorsorge, Bewachung,
Behütung, Obhut" [...] geht auf eine
Wurzel *kadh etwa "schützend be
decken, [be]hüten" zurück. [3]

Dazu das schwache Zeitwort "hü
ten", [...] ahd. huotan [...] führt auf
eine Wurzel *kadh 'hüten, schützen,
bedecken'. [...] Auch mhd. huot m.
kann 'Helm' bedeuten. [4]

Solche (Wort)"Brocken" zum Anlaß
nehmend, erstellten Jakob und Wil-
helm Grimm (1785-1863 / 1786-
1859) folgenden Wandel der sozia-
len Zusammenhänge, den der "Hut"
widerspiegelt. Ausgehend von der
wohl ursprünglichsten Bedeutung
der "schützenden Bedeckung", noch
im Sinne von allgemein "umhüllen,
behüten" könnte man vermuten, daß
es hier um menschliche Zusammen-
hänge im Sinne des Schutzes eines
anderen Menschen oder der Ge-
meinschaft ging. Die feminine Form
im mittelhochdeutschen "huote" hin-
gegen bezog sich eher aufden Schutz
im Sinne von Bewachung des Besit-
zes. Es bedarfwohl keiner weiteren
Erläuterung, daß sich das gegen den
anderen Menschen richtete:

der ein lehen übertragende reichte
seinen hut dem lehenempfänger zum
berühren hin (a. a. o. 148. Haltaus
983), zum zeichen, dasz ein theil von
jenes rechten auf diesen übergieng.
daher der hut symbol der herschaft:
[2]

"Der hut ist von alters her zeichen
des adels und der freiheit", wird im
Wörterbuch der Brüder Grimm be-
schrieben, "verschiedene hutform
und hutfarbe zeigt verschiedene
stände an, vergl. doctorhut, fürsten-
hut, kurhut, jägerhut, jesuitenhut,
kardinalshut, pfaffenhut; daher als
symbol der betreffenden würde".
Entsprechend bekannte man sich
durch das "abnehmen des hutes" als
ein niederer gegen den höher Ste-
henden.

Zum Schutz des Besitzes gab es noch
eine eigene Bedeutung für die mili-
tärische Wache, die Hut, woraus sich
die Redensart "auf der Hut sein" ent-
wickelte, aufder sich der Posten zum
Schutz gegen einen Überfall befand.
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Auch die "Hütte", die auf den glei-
chen indogermanischen Wortur-
sprung zurückgeführt wird, hat mit
der Abgrenzung des Besitzes zu tun,
ursprünglich ein "bedeckter
Schutzort", "die Zufluchtsstätte", der
"Aufbewahrungsort".

Aber nicht nur die Umgrenzung und
der Schutz nach außen wird mit dem
Wort "Hut" gekennzeichnet, sondern
auch das, was man unter dem "Hut"
zusammenpackt: "So viele Interessen
unter einen Hut zu bringen" [5] heißt
nichts anderes, als sich einigen oder
in Übereinstimmung bringen zu wol-
len. Nur noch in oben genannter De-
monstration der persönlichen Note
des Trägers oder seiner sozialen Zu-
gehörigkeit ist diese Bedeutung des
Hutes heute vorhanden. Fast verges-
sen sind die Hüte, die vom Staat ver-
boten wurden, weil man sie als Zei-
chen einer freiheitlichen Gesinnung
trug, die sich gegen gewaltsame poli-
tische Verhältnisse auflehnte. Der
"Kalabreser", ein "breitkrempiger
Filzhut, in der 1 . Hälfte des 19. Jh. von
italienischen Freiheitskämpfern aus
Kalabrien getragen;" wurde "um 1848

Gesinnungszeichen dt. Revolutio-
näre" [6] , die sich in der Zeit zwischen
dem Wiener Kongress (1 815) und der
Märzrevolution (1848), im sogenann-
ten "Vormärz", gegen das durch die
Industrialisierung einsetzende wach-
sende Massenelend wendeten. Das
Tragen des Hutes wurde in vielen Or-
ten Preußens bestraft, weil er als ge-
meingefährlich galt.

Wie weit entfernt davon ist der Hut
doch heute im allgemeinen Verständ-
nis. Daß er ein von jedem getragenes
Accessoire oder Bekleidungsstück
ist, heißt nicht, daß sich an diesen
Verhältnissen irgendetwas geändert
hätte. Herrschaftsausübung ist indi-
rekter und weniger faßbar geworden
- und wird bestimmt nicht mehr über
das Verbot von Hüten geregelt.

Anmerkungen:

[1 ] http://de.wikipedia.org/wiki/Hut

[2] http://woerter-
buchnetz.de/DWB/?le-
mid=GH13822, Suchbegriff "Hut".

Das "Deutsche Wörterbuch" der
Brüder Grimm (erster Band 1854) ist
in Kleinschreibung verfaßt (mit Aus-
nahme von Satzanfang und Eigenna-
men); Jakob lehnte die "höchst phi-
listerhafte erfindung der großen
buchstaben" als Relikt der absoluti-
stischen Feudalzeit kategorisch ab.

[3] Dudenredaktion, Günther Dros-
dowski, Etymologie, Herkunftswör-
terbuch der deutschen Sprache,
Mannheim 1989, S. 296 Die Wurzel
*kadh- ist indogermanisch.

[4] Friedrich Kluge, Etymologisches
Wörterbuch der deutschen Sprache,
1 8. Auflage, Walter de Gruyter &
Co., Berlin 1960, S. 322

[5] "Beispiele: unter einen Hut brin-
gen (umgangssprachlich; einigen; in
Einklang, Übereinstimmung brin-
gen: es ist schwer, so viele Interessen
unter einen Hut zu bringen)", siehe
http://www.duden.de/rechtschrei-
bung/Hut_Kopfbedeckung_Pilz

[6] aus Brockhaus in sechs Bänden,
Band 3, Mannheim 2008, S.549

UMWELT / REDAKTION / ATOM

Klage gegen Sellafield-Betreiber

Verstrahlter Abfall versehentlich auf Müllkippe gelandet

Der Betreiber des Nuklearkomplexes
Sellafield im Norden Englands muß-
te einräumen, daß er radioaktiven
Abfall zu einer Müllkippe gesandt
hatte, die für den Umgang mit sol-
chem Strahlenmüll nicht ausgelegt
ist. Der Vorfall wurde jedoch aufge-
deckt, nun klagt die britische Um-
weltbehörde (EA - Environment
Agency) gegen das Unternehmen
Sellafield Ltd, wie die Zeitung "The
Guardian" [1 ] berichtete. Am Don-
nerstag, den 7. Februar, fand hierzu
die erste Gerichtsanhörung statt.

Im April 2010 waren vier Beutel mit
Plastikmüll, gebrauchter Kleidung,
Wischtüchern, Holz und ähnlichen
Dingen zur Müllkippe Lillyhall in
Workington, Grafschaft Cumbria,
gesandt worden. Sie hätten aber zur
Entsorgungsstelle für schwach radio-
aktiven Abfall in Drigg gebracht
werden müssen. Nach Angaben von
Sellafield Ltd. kam der Irrtum zu-
stande, weil eine neue Überwa-
chungsanlage den Abfall der Katego-
rie "allgemein" zugeordnet hatte.
Das hatte zur Folge, daß das Materi-

al keiner strengen Strahlenkontrolle
unterworfen werden mußte.

Ergänzend zum Guardian berichtete
die Zeitung Whitehaven News [2] ,
daß das Verfahren von der Umwelt-
behörde gemeinsam mit der Atom-
aufsichtsbehörde (ONR - Office for
Nuclear Regulation) angestrengt
wird und sieben Anklagepunkte um-
faßt. Bei dem Vorfall hätten fünf
Beutel bereits die Kontrolle in Sella-
field Ltd. passiert. Von diesen seien
vier schon nach Lillyhall gesandt
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worden. Einer der Beutel war seiner-
seits auf fünf weitere Beutel aufge-
teilt worden. Der Vorfall wurde nur
aufgrund einer Übung im Nuklear-
komplex Sellafield entdeckt.

Sämtliches leicht verstrahlte Mate-
rial wurde eingesammelt und wie-
der nach Sellafield zurückgebracht.
Menschen kamen angeblich nicht
zu Schaden. EA-Teamleiter Dr. Rob
Allot schätzte die Gefahr, daß be-
stimmte Personengruppen der Ra-
dioaktivität ausgesetzt worden wä-
ren, als "hochwahrscheinlich" ein;
der Abfall enthalte allerdings einen
"geringen Risikofaktor", erklärte er.
[2]

So geringfügig der Vorfall auch er-
scheint, er steht in einer Serie von
Stör- und Unfällen der Nuklearwirt-
schaft weltweit, bei denen teilweise
Menschen zu Schaden kamen. Auch
schwerwiegende Vorfälle wie der
Reaktor-GAU von Tschernobyl
1986 werden häufig durch ver-
meintlich kleine Fehler ausgelöst.
Allein die Geschichte des Nuklear-
komplexes Sellafield, auf dem es
1957, als die Anlage noch Windsca-
le hieß, zu einem schweren Brand
mit massiver Freisetzung von
Strahlenpartikeln kam, ist von sol-
chen "Nachlässigkeiten" geprägt -
sämtlichen Beteuerungen der Be-
treiber zum Trotz, daß sie alle An-
strengungen unternehmen, damit
keine Unfälle passieren. Deswegen
vermag auch die aktuelle Erklärung
der Sellafield-Sprecherin Eleanor
Sanderson, daß die Belegschaft
"unermüdlich" daran arbeite, die Si-
cherheit auf der Anlage zu bewah-
ren, kaum zu beruhigen [2] .

Zwar liegt der Windscale-Brand, der
auf der siebenstufigen Internationa-
len Bewertungsskala für nukleare
Ereignisse (INES) mit Ernster Unfall
(Stufe 5) angegeben wird, mehr als
ein halbes Jahrhundert zurück, aber
noch heute werden der im Anschluß
an den Unfall stillgelegte Kernreak-
tor und die ihm zugeordneten Ab-
klingbecken zurückgebaut.

Im April 2005 wurde in einem Be-
triebsteil auf dem Sellafield-Gelän-
de ein Leck entdeckt, durch das über
Monate hinweg insgesamt etwa
83.000 Liter einer hochradioaktiven
Flüssigkeit abgeflossen waren, ohne
daß dies bemerkt worden wäre. Die
Flüssigkeit, die unter anderem das
gefährliche Plutonium enthielt, war
zum Glück für die Betreiber in ein
Becken geflossen. Die Verantwor-
tung für den Störfall, der von inter-
nationalen Atomexperten als "ernst"
(INES 3) eingestuft wurde, oblag der
BNG (British Nuclear Group), die
damals für die Stillegung der Reak-
toren in dem Nuklearkomplex zu-
ständig war.

Im Juli 2007 gewann die EU-Kom-
mission vor dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) einen Prozeß ge-
gen das Vereinigte Königreich.
Durch das Urteil wird bestätigt, daß
die laut Euratom-Vertrag durchzu-
führenden Kontrollen der Wieder-
aufbereitungsanlage unter anderem
wegen der hohen Radioaktivität vor
Ort nicht möglich sind. Sellafield
soll nun insgesamt außer Betrieb ge-
nommen und zurückgebaut werden.
Die vorläufigen Kosten hierfür wer-
den mit umgerechnet fast 80 Milliar-
den Euro angegeben.

Begriffe wie Stillegung und Rück-
bau erwecken den Eindruck, daß
man die Strahlengefahr aus der Welt
schaffen könnte. Das trifft nicht zu.
Selbst wenn alles nach Plan ver-
läuft, zöge sich der Rückbau vor-
aussichtlich bis ins nächste Jahr-
hundert hin. Der Gewinn dieser Be-
mühung bestünde dann bestenfalls
darin, daß die verstrahlten Materia-
lien zerlegt und eingekapselt sind.
Ob wiederum die "Verpackungen"
halten, weiß man nicht, da dies ei-
ne Frage ist, die man erst in Jahr-
zehnten oder gar Jahrhunderten be-
antworten kann. Die Halbwertszei-
ten, die angeben, wie lange es dau-
ert bis die Hälfte eines radioaktiven
Elements natürlicherseits zerfallen
ist, können je nach Material Jahr-
hunderte bis Jahrtausende betragen.

Kein Mensch hat Erfahrung mit ra-
dioaktiven Endlagern.

Die "Endlagerung" von über 100.000
Fässern mit radioaktivem Abfall im
Bergwerk Asse in Niedersachsen
zeigt, daß Strahlenmüll nicht aus der
Welt ist, nur weil er in die Erde ver-
senkt wurde. In die Asse dringt Was-
ser ein und läßt die mit Strahlenmüll
gefüllten Fässer korrodieren. Es be-
steht die Gefahr einer großmaßstäb-
lichen radioaktiven Verseuchung der
gesamten Region durchs Grundwas-
ser. Eine Bergung der Fässer wäre
nicht nur immens teuer, sondern
überstiege womöglich die techni-
schen Fertigkeiten.

Nach einem Standort für hochradio-
aktiven Abfall wird sowohl in
Deutschland als auch im Vereinigten
Königreich gesucht. Ende Januar
stimmte das Kabinett der Grafschaft
Cumbria mit 7 zu 3 Stimmen gegen
die Fortsetzung der Erkundung eines
Endlagers der Region [3] . Zuvor hat-
ten Geologen erklärt, daß das unter-
suchte Gestein nicht sicher genug für
die Einlagerung von Strahlenmüll
über Jahrtausende hinweg ist.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.guardian.co.uk/envi-
ronment/2013/feb/07/sellafield-pro-
secuted-radioactive-waste-dispo-
sal?intcmp=122

[2] http://www.whitehaven-
news.co.uk/news/sellafield-sent-
nuclear-waste-to-landfill-
1 .1 033581 ?referrerPath=home

[3] http://www.guardian.co.uk/envi-
ronment/2013/jan/30/cumbria-re-
jects-underground-nuclear-storage

http://www.schattenblick.de/infopool/
umwelt/redakt/umat421.html
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Als Promoter Don King 2001 im
Verlauf eines turbulenten Flugs von
Los Angeles nach Las Vegas gegen
die Kabinendecke geschleudert wor-
den war, zeigte bei der nachfolgen-
den ärztlichen Untersuchung in einer
Klinik die Computer-Tomographie
ein erstaunliches Bild. Aktuelle Ver-
letzungen fand man nicht, wohl aber
Altlasten: Seit einer Schießerei im
Jahr 1959 hatte King noch immer
fünf Schrotkugeln im Hinterkopf.

Don King, der aus den Spielhallen
von Cleveland zu einem der mäch-
tigsten Promoter der Boxszene auf-
stieg, war für die einen der bestge-
haßte Mann der Szene, für die andern
eine faszinierende Persönlichkeit,
die auf ihre Art mehr für das Boxge-
schäft geleistet hat, als jeder andere
Promoter: In zahlreiche Gerichtspro-
zesse verwickelt und wenig später
mit den meisten seiner Kontrahenten
wieder im Geschäft, von einer Reihe
von Ländern als unerwünschte Per-
son mit Einreiseverbot belegt, vom
FBI überwacht, von verschiedenen
Städten als hervorragender Mitbür-
ger öffentlich geehrt.

Der Promoterkönig hat es zweifellos
meisterhaft verstanden, ungeachtet
aller Anfeindungen seine eigene My-
thisierung so nachhaltig zu betrei-
ben, daß ihn wohl kaum jemand für
einen friedfertigen und ehrbaren
Mitbürger hält, und dennoch alle An-
griffe, ihn wirksam zu diffamieren,
geschäftlich zu schädigen oder juri-
stisch kaltzustellen, fehlgeschlagen
sind. Keiner seiner Gegner, von de-
nen im Laufe der Jahre zahllose ge-
gen ihn die Stimme erhoben haben,
konnte seine Anschuldigungen straf-
rechtlich durchsetzen. Interessanter-
weise kamen gerade bei Streitigkei-
ten, die vor Gericht ausgetragen wur-

den, neben Don Kings Ge-
schäftspraktiken auch die seiner
Kontrahenten zur Sprache, und es
warf ein bezeichnendes Licht auf die
Situation im Boxgeschäft, daß fast
alle Verfahren mit einem Vergleich
endeten und die Gegner im Rechts-
streit danach wieder geschäftlich mit
Don King verkehrten.

Don King hat sich lange Zeit als
durchsetzungsfähiger erwiesen als
seine Konkurrenten und konnte sich
mit Methoden an der Spitze behaup-
ten, die fraglos auch andere ange-
wendet haben. Daß sein Name im-
mer dann genannt wurde, wenn
zweifelhafte Praktiken zur Sprache
kommen, war bei einem Mann, der
sich in diesem Geschäft eine so ex-
ponierte Position geschaffen hat,
nicht erstaunlich. Man sollte über
dem Gewinn, den er aus seiner Tä-
tigkeit als Promoter gezogen hat,
nicht vergessen, in welchem Maß
auch das Boxgeschäft von seiner
schillernden Präsenz profitiert hat.

King ist insofern ein einprägsames
Beispiel der dabei zur Anwendung
gebrachten Mechanismen, als ihm
trotz jahrzehntelanger Nachstellun-
gen, bundespolizeilicher Observie-
rung und aller erdenklichen Vorwür-
fe nichts wirklich Nennenswertes
rechtskräftig zur Last gelegt werden
konnte. Die gängige Version, er sei
eben ein mit allen Wassern gewa-
schener Gangster, der die abgefeim-
testen Praktiken beherrsche und die
raffiniertesten Schlupflöcher kenne,
klang im Laufe der Zeit nicht mehr
allzu überzeugend, wenn man be-
denkt, daß in jüngerer Zeit ganze
Mafiaorganisationen auf amerikani-
schem Boden ausgehebelt und zer-
schlagen wurden. Ohne ihn deswe-
gen zumWaisenknaben zu erklären,

liegt doch die Annahme nahe, daß
man ihm mit pauschalisierter Vor-
verurteilung zu Leibe rückte, weil
der stichhaltige Nachweis, er verlas-
se zweifelsfrei den Rahmen der Le-
galität, einfach nicht gelingen wollte.

In jüngerer Zeit ist es still geworden
um Don King. Sein alter Erzrivale
Bob Arum mit Top Rank und Oscar
de la Hoyas Unternehmen Golden
Boy Promotions sind heute die
Platzhirsche im US-Boxgeschäft.
Ganz aufs Altenteil zurückgezogen
hat sich King jedoch noch nicht, wie
der überraschende Ausgang der Ver-
steigerung des Kampfs zwischen
Guillermo Jones und Denis Lebedew
unterstreicht. Der US-Promoter leg-
te mit 712.000 Dollar fast doppelt so
viel Geld auf den Tisch wie sein rus-
sischer Kollege Vlad Hrunow, der
nur 357.000 Dollar geboten hatte.

Folglich muß WBA-Weltmeister Le-
bedew zur Austragung des Titel-
kampfs im Cruisergewicht gegen den
"Champion im Wartestand" Jones im
April nach Miami, Panama oder Ni-
geria reisen. Diese drei möglichen
Optionen hat Don King genannt, der
wie eh und je große Pläne wälzt. De-
nis Lebedew, der 25 Kämpfe gewon-
nen und einen verloren hat, gilt als
klarer Favorit im Duell mit Guiller-
mo Jones, dessen hervorstechendstes
Talent es seit Jahren ist, Kämpfen
wenn irgend möglich aus demWeg
zu gehen. Der Boxer aus Panama war
zwischen 2008 und 2012 regulärer
WBA-Champion, was vor allem dar-
auf zurückzuführen sein dürfte, daß
der Verband seinen Sitz ebenfalls in
dem südlichsten mittelamerikani-
schen Land hat. Jones stand in dieser
Zeit nur höchst selten im Ring, durf-
te seinen Titel aber trotzdem behal-
ten.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Es ist still geworden um Don King

81jähriger Promoter jedoch noch immer im Geschäft
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Da er seinen Gürtel auch gegen den
Interimsweltmeister Denis Lebedew
nicht fristgerecht verteidigte, stufte
ihn der Verband schließlich zum
"Champion im Wartestand" herunter.
Zugleich erklärte man den Russen
zum alleinigen Weltmeister, der sich
allerdings bereiterklären mußte, Jo-
nes die Möglichkeit zu geben, sich
womöglich den alten Titel zurückzu-
holen. Dies zuzusagen dürfte Lebe-
dew nicht schwergefallen sein, muß
er doch diesen Gegner nicht fürch-
ten, der alles darangesetzt hat, ihm
aus dem Weg zu gehen. Fraglich ist
allenfalls, ob Guillermo Jones dies-
mal wirklich in den Ring steigt - vor-
ausgesetzt Don King hat sich mit
seinen hochfliegenden Plänen nicht
ohnehin überhoben.

Über mangelnden Komfort bei den
Turnieren konnten sich Schachmei-
ster seit jeher beklagen. Offenbar
hatten die Veranstalter in der Annah-
me, Schach sei lediglich ein Spiel auf
geistiger Ebene, für Annehmlichkei-
ten keinen Raum gelassen. Als der
englische Meister Howard Staunton
anläßlich der Kunst- und Gewerbe-
ausstellung in London 1851 zum er-
sten internationalen Turnier der
Schachgeschichte aufrief und Mei-
ster aus Rußland, Ungarn, Frank-
reich, England und Deutschland ein-
lud, mußten die Angereisten mit
wahrlich spartanischen Verhältnissen
vorliebnehmen. Die Unterkünfte wa-
ren bescheiden, kläglich auch das
Kampfareal. Die Berliner Schachge-
sellschaft hatte zwei Vertreter ent-
sandt, den Breslauer AdolfAnders-
sen sowie den Berliner Karl Mayet.
Anderssen schickte während des
Turniers Korrespondenzen an seine
Freunde und bemängelte darin: "Die
Partien wurden auf niedrigen Ti-
schen und Stühlen ausgetragen. Die
zu kleinen Tische wurden von den
Schachbrettern an den Seiten über-
ragt. Neben den Spielern saßen Se-
kretäre, die alle Züge zu notieren
hatten." Mit einem gewissen Groll
über solch schlechte Behandlung
fügte Anderssen ironisch hinzu: "Für
den englischen Spieler ist allerdings
eine bequeme Einrichtung überflüs-
sig. Kerzengerade sitzt er auf seinem
Stuhle, steckt die Daumen in beide
Westentaschen und sieht, bevor er
zieht, eine halbe Stunde regungslos
aufs Brett. Hundert Seufzer hat sein
Gegner ausgestoßen, wenn er end-
lich seinen Zug ausführt." Trotz die-
ses Mangels an Entgegenkommen

ließ sich Anderssen nicht davon ab-
bringen, das Turnier zu gewinnen,
weswegen er später bei einer Feier-
lichkeit in Berlin zum "Schachkai-
ser" gekrönt wurde. Das heutige Rät-
sel der Sphinx stammt aus dem Ber-
liner Turnier von 1864, wo Anders-
sen gegen Emil Schallopp eine nette
Miniatur hinzauberte. Also, Wande-
rer, nach dem nächsten Zug von An-
derssen, der die weißen Steine führ-
te, gab Meister Schallopp kurz vor
seiner Mattsetzung auf.

Anderssen - Schallopp
Berlin 1864

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:

Nach 1 .. .Ta8-a7 konnte Meister Tar-
rasch in der Tat brillant zu Werke ge-
hen und seinen Kontrahenten von
Scheve mit einer Folge stürmischer
Opferzüge zur Aufgabe zwingen:
2.Le5-d6! De7xd6 3.Tg5xg7+ Kg8-
f8 - 3. . .Kg8-h8 4.Dh6xh7+! ! Sf6xh7
5.Tg7-g8# - 4.Tg7xh7+! Kf8-e7
5.Th7xf7+ Ke7xf7 6.Tg1 -g7+ Kf7-
e8 7.Dh6xf6 und Schwarz gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Spartanisches Willkommen in London

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04649:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04649.html

Abwechslungsreiches Menü für

jeden Geschmack

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

16. Februar:
Adrien Broner gegen Gavin Rees
Seth Mitchell gegen Johnathon Banks

23. Februar:
David Price gegen Tony Thompson

2. März:
Marco Huck gegen Ola Afolabi
Robert Helenius gegen Michael Sprott

9. März: Tavoris Cloud gegen
Bernard Hopkins

16. März:
Nathan Cleverly gegen Robin Krasniqi
Ricky Burns gegen Miguel Vazquez

23. März:
Arthur Abraham gegen Robert
Stieglitz

4. Mai:
Floyd Mayweather jun. gegen
Robert Guerrero

25. Mai:
Carl Froch gegen Mikkel Kessler
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Langeweile stellt sich ein,
vielleicht ist sie etwas kälter,
nicht nur fehlt der Sonnenschein,
Jean-Lucs Schlafwird alt und älter.

Und morgen, den 9. Februar 2013

+++ Vorhersage für den 09.02.2013 bis zum 10.02.2013 +++
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