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wortmülldeponie

Der Anfang

Anfangs war das Ende richtig schön: wir hatten Essen und Kleidung im Überfluss, und alles so bunt, gut
konserviert und hygienisch abgepackt. Zum Kampf gegen den Verfall gab es feine Konservierungsmittel
und das Fleisch war reichlich mit Hormonen und Antibiotika durchsetzt. Früchte und Gemüse wurden
aus den Tropen eingeflogen, und wie es bei uns mit dem Fisch vorbei war, holten wir ihn aus Afrika. Wir
hatten alles im Griff.

Plastiksand am Palmenstrand

Die europäischen Meere sind fast leer gefischt, hier schwimmen vor allem Plastikteile. Diese geben den
verbliebenen Tieren den Rest – Seevögel, Fische, sogar Wale werden tot an Land geschwemmt, ihre
Mägen sind mit Plastik gefüllt.

In einem Pilotprojekt der EU sollen die Fischer im Mittelmeer nun anstatt Fisch Plastikmüll aus dem
Wasser ziehen. Vorerst werden sie dafür subventioniert, man setzt jedoch darauf, dass sie bald über ihre
„Fänge“ verdienen werden, denn der Wert von recyceltem Plastik wächst mit den steigenden
Rohstoffpreisen. Im Gegensatz zum Fisch vermehrt sich dieser Rohstoff weiterhin unentwegt: Laut
World Ocean Review treiben etwa 18.000 Plastikteile pro Quadratmeter in den Meeren dieser Welt
herum. Auf Großbritanniens Stränden soll bereits jedes zehnte Sandkorn eigentlich ein Plastikkrümmel
sein.

Wo Müll zum Lebensunterhalt beiträgt, werden Lebensmittel zu Müll: jedes Jahr werden fast 40 Millionen
Tonnen an Fang wieder tot über Bord geworfen: kleine oder unerwünschte Fische und Meerestiere oder
solche, für die die Fischer keine Fangquote haben, Schildkröten, Haie, Robben oder Seevögel. Und da in
europäischen Gewässern nichts mehr zu holen ist, weichen die Fangflotten nach Afrika aus: Etwa 160
europäische industrielle Fangschiffe sind derzeit in Hoheitsgewässern afrikanischer Staaten unterwegs,
jedes zieht täglich bis zu 300 Tonnen Fisch aus dem Wasser. Der lokalen Fischerei verbleiben etwa 10
Prozent des Fischfangs.

In Somalia schlagen die Fischer zurück. Zuerst begannen sie, „Lizenzgebühren“ von den auswärtigen
Fangflotten zu erpressen, später wurden auch Frachtschiffe und Passagierschiffe überfallen. Gesund
sind die Fische dort ohnehin schon lange nicht mehr. Seit dem Sturz des Diktators Siad Barre 1991 gibt
es in Somalia keine einheitliche Regierung, keine Küstenwache, keine Kontrolle. Nach Angaben des
UNO-Umweltprogramms UNEP wird dort seitdem internationaler Giftmüll – auch Atommüll – vor der
Küste verklappt, oft werden tausende tote Fische an Land geschwemmt.

Schiffe versenken

Tote Fische sind an vielen afrikanischen Stränden ein vertrauter Anblick. Als TO|YS on TOUR* 2009 in
Nouadhibou (Mauretanien) auf der Suche nach den im Reiseführer versprochenen Flamingos, Robben
und Walen am Strand weder diese noch TouristInnen entdeckte, dafür aber Unmengen an toten Fischen,
konnte die Ursache nicht eruiert werden. Auch die lokale NGO „Auve-garde des plages de la baie du
levrier” zeigte sich ratlos – oder wagte man nur nicht zu reden? Beim Interview-Versuch vor dem Eingang
zum Büro wurden wir sofort von der Polizei mitgenommen, das Filmmaterial gesichtet und jede weitere
Aufzeichnung untersagt. Waren die Fische Opfer von Fangflotten, oder lag es an den pittoresken

Schiffwracks im Meer?

Hochseeschiffe sind meist mit Asbest verseucht, ihre Farben sind giftig und irgendwo gibt es immer
auslaufendes Öl. Mauretaniens Behörden ließen jahrelang zu, dass Schiffe in den Buchten ausgemustert
wurden und verfielen. Bis 1979 hatte das Land keine eigene Fischereiflotte, sondern vergab Lizenzen an
ausländische Fischer. Der Schiffsfriedhof wuchs dramatisch an, als die mauretanische Fischwirtschaft
nationalisiert wurde und unerfahrene Fischer – unter anderem wegen Überfischung – unrentable oder in
schlechtem Zustand befindliche Schiffe kauften und weiter verfallen ließen.

So long and thank you for the Fish!

Das auslaufende Öl aus Schiffswracks ist jedoch vergleichsweise harmlos, wenn man an die
zahlreichen Öl- und Tankerunfälle denkt. Die Explosion der Bohrinsel „Deepwater Horizon“ 2010 im Golf
von Mexiko war nur die Spitze des Eisbergs. 400 Millionen Liter Rohöl flossen ins Meer. Gebohrt wurde in
einer Tiefe von eineinhalb Kilometern. Dort ist es stockfinster und kalt, man kann sich nur virtuell
orientieren. Die Bohrung erfolgt ferngesteuert von der Plattform aus, äußerste Präzision ist gefragt. Das
Material muss extreme Bedingungen aushalten, den Druck des Wassers ebenso wie krasse
Temperaturunterschiede. Am Meeresgrund ist es etwa fünf Grad warm, das Öl ist kochend heiß. Auf
dem Weg nach oben kühlt es ab, die darin gelösten Mineralien bilden Kristalle und verstopfen die Rohre.
Diese Stoffe sind sehr aggressiv. Sie zersetzen und korrodieren die Rohre, so dass sie regelmäßig
lecken. Zudem werden bei der offshore Ölförderung allein in der Nordsee täglich rund eine Million Tonnen
mit Chemikalien verseuchtes “Produktionswasser” ins Meer gepumpt.

Einige Delphine sind noch hier. Fragt sich nur, wie lange es braucht, bis auch sie sich verabschieden.
Wir treffen uns dann im Restaurant am Ende des Universums oder …
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… je nach dem Glauben, dem man anhängt, ist es nach der Wiedergeburt im nächsten Leben, oder im
Himmel/der Hölle oder Ähnlichem. Jedenfalls gibt es viele lebhafte Vorstellungen dazu, wie die irdische
Zeit mit dem Tod als vermeintlichen Endpunkt sich schließlich doch noch zur Ewigkeit ausdehnen
könnte.

Da heißt es aber vorbereitet sein, wenn das Jüngste Gericht richtet. Und nachdem der Tod sich in der
Regel als wenig vorhersehbar erweist, hilft dir keine sündenfreie Rapid-Viertelstunde, um das Ergebnis
deines Sündenregister-Punktescores noch in letzter Minute umzudrehen. Auch das mit dem Restart-
Button ist noch eher eine Erscheinung der virtuellen Welten. Jedenfalls wird so das Leben selbst zur
Endzeit vor dem Tod, zu einem einzigen Endspiel um den Einzug ins Finale.

 

Reinwaschung

Für alle von uns, die etwa in einem katholischen Umfeld aufgewachsen sind, ist es bekannt, dass es
neben der Hygiene im öffentlichen Raum und der äußeren Körperhygiene auch eine innere
Seelenhygiene gibt.

Das bedeutet, dass es ein äußerst ausgeklügeltes System gibt, wie man sich von Sünden, angefangen
von der Erbsünde, reinwaschen kann (eine andere Art der Seelenhygiene wird anscheinend im Südtiroler
Dom zu Brixen verwendet. Der Staubsauger im dortigen Beichtstuhl verweist eher auf eine trockene Art
der Sündenbereinigung). Aber auch in anderen Religionen, wie etwa dem Islam gehört es dazu, sich im
irdischen Vorspiel für das unendliche und zeitenlose Leben danach richtig vorzubereiten.

Friedhofsverlagerungen

Die Verstorbenen selbst bzw. deren Grabstätten auf Friedhöfen hatten in Graz für lange Zeiten ihren Platz
in der Nähe der Lebenden. Die Friedhöfe waren rund um Kirchen gelegen, damit die Verstorbenen
möglichst nahe dem Ort der Eucharistiefeier seien. So steht nicht nur das heutige Orpheum auf einem
ehemaligen Friedhof, sondern auch der Franziskanerplatz, das Areal rund um den Dom und um die St-
Andrä-Kirche waren anno dazumal als Friedhöfe in Verwendung.

Es war der stark von der französischen Aufklärung beeinflusste Kaiser Joseph II., der wie in anderen
Städten, so auch in Graz, neben Klöstern und Wallfahrten auch alle Begräbnisse in Kirchen und
Friedhöfe in der besiedelten Stadt verbieten ließ.  Die 1784 angeordnete Aufhebung erfolgte im Rahmen
einer Seuchen- und Hygieneverordnung. Für Graz hieß das, dass es durch diese Neuregelung zur
Errichtung von zwei neuen, entfernteren Frieshöfen kam. Auf der linken Murseite ist dies der nunmehrige
St. Peter-Friedhof, auf der rechten Murseite der Steinfeldfriedhof, der bereits ab 1786 angelegt wurde.

 

Scheintot

Eine in dieser Zeit grassierende Angst war aber auch, dass man begraben würde, obwohl die Endzeit
eigentlich noch gar nicht gekommen wäre. So findet sich die Angst des Scheintodes in lokalen
Volkssagen und bei vielen Literaten, bis hin zu Peter Rosegger.

Abhilfe brachte da unter anderem die Einrichtung von Totenkammern, die bereits 1771 durch Kaiserin
Maria Theresia vorgeschrieben wurden. Sowohl für die Totenbeschau aber auch aus Angst, dass man
einen Scheintoten begraben könnte, musste mit der Bestattung eines Verstorbenen mindestens 48
Stunden gewartet werden. Die Totenkammern waren zudem mit Öfen ausgestattet, um das Erfrieren
potentiell Scheintoter zu verhindern. Gleichsam als Babyphone-Vorgänger wurde eine Schnur an der
Hand der Leiche befestigt und mit einer Glocke im Zimmer des Totengräbers verbunden um beim
Erwachen eines/einer Scheintoten für den notwendigen Alarm zu sorgen.

Eva Ursprung & Joachim Hainzl

TO|YS (Trash Of Your Society) on TOUR sind: Joachim Hainzl, Maryam Mohammadi, Igor Petkovic,
Stefan Schmid, Eva Ursprung, http://toysontour.mur.at


