
 

(notzdem, denk daran“, flüsterte ich Ai-Soltan zu. „Die FLUG IN FERNE JAHRE
e . . \ ."

ein 58%I will sehen, ob dein Takyr in hundert Jahren

„Durak!“ schalt sie. Dann zog das Fachsi .
schaftler, die am Feuer hoc 5 cas Tachsimpeln der Wissen-

kten, uns wieder i in seinen Bann. .
Das Wunder des Usboi

Wiederseben auf dem Takyr

Ein feines Summen und Singen ließ mich erwachen. Lange,
bevor ich diesen Ton wirklich wahraahm, mußte er schon

erklungen sein, zart, aber unüberhörbar, hell brausend und

doch von einem dunklen Grundakkord begleitet. Dieses Lied
ohne eigentliche Melodie stand an der Grenze zwischen
Schlaf und Traum. Aus dem Todesmeer der Nachtstieg der
Dumstreif des Morgens auf...
Lange lauschte ich, hielt auch, als ich schon wußte, es sei dies

kein bloßes Irrlichtelieren meiner Einbildungskraft, die
Augen noch geschlossen. Ich bemerkte, daß ich ausgestreckt
auf dem Rücken lag, im Grase, wie es schien, denn mich um-

gab die wohlige Kühle verträumter Kindheitsstunden, die
ich an sonnenheißen Tagen unter den Apfelbäumen meines
Großvaters im Grasversteck zugebracht hatte.
Ein Mann räusperte sich.
Ich blinzelte. Vor einem ungemein blauen Himmel erblickte
ich die Zweige eines Pfrsichbaumes, schwer von reifen
Früchten. Das Singen klang, als harfe der Wind in Telc-

| grafendrähten. |
Der Mann räusperte sich abermals. „Sind Sie erwacht?“

| fragte er.
„Hören Sie, wie der Wind singt!“ antwortete ich.

| „Sie sind nicht durch Raum und Zeit gereist, um dem Wind

zuzubören“, unterwies er mich mit nachsichtiger Freundlich-
keit,
„Weswegen sonst?“ fragte ich.
„Der Wüste wegen“, erwiderte mein Gesprächspartner. „Ent-

sinnen Sie sich der Tage im Takyr? Und Ihrer Wette mit
Ai-Soltan?“
Der Name machte mich stutzen, Ich riß einen Grashalm ab,
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nahm ihn zwischen die Lippen und begann nachdenklich den
saftigen Stengel zu zerkauen.
„Die Frist ist um“, fuhr der junge Mannfort. „Einhundert

Jahre - Sie sind im Takyr.“
„Im Takyr?“ stieß ich hervor. Jäh hatte ich mich aufgerichtet,

starrte entsetzt und ungläubig den Mannan.
Er lehnte am Stamm eines Pfirsichbaumes, ein schwarzhaa-

riger Turkmene, wohl Mitte der Zwanzig. Er war von schar-
fem Gesichtsschnitt, seine Augen sehr dunkel und klug.
„Erkennen Sie den Takyr wieder?“
„Wenn es denn sein muß“, gab ich seufzend klein bei, „füh-

ren Sie mich hin.“
„Sie sind im Takyr“, betonte der Turkmene mit Nachdruck.
„Oder richtiger gesagt: Den Takyr gibt es nicht mehr. Aber
an eben dieser Stelle haben Sie damals einen Tag im Erdloch
schockt, Bodenproben zu entnehmen mit Ai-Soltan, der
Studentin.“
„Wann? Wo?“ fragte ich immer noch ungläubig.
„Dort, wo Sie liegen. An diesem Tage vor hundert Jahren.“

Ich stand auf. Ein paradiesischer Garten umgab mich. Pfir-
sichbäume in unabsehbaren Reihen. Darunter Sträucher von
mir unbekannter Art, die stachelbeerartige, aber weit größere
blaue Früchte trugen. Im Wechsel zwischen Baumreihen und
Strauchbeeten waren Grasstreifen eingelegt. Es war sennen-
heiß und schwül, aber trotzdem ein wenig ins Kühle. ge-
mildert wie in einem gut gelüfteten Treibhaus.
Jetzt bemerkte ich auch, daß am Rande der Grasstreifen in
regelmäßigen Abständen Regnerdüsen gereiht waren, sie
mußten wohl auf einem unterirdisch verlegten Bewässerungs-
rohr sitzen. Einige der Regner liefen und versprühten einen
feinen Nieselschleier.
„sie erleiden unwahrscheinlich hohe Verdunstungsverluste,
um zwischen den Bäumen dieses Treibhausklima aufrecht-
zuerhalten“, wunderte ich mich. „Wo nehmen Sie die Un-

mengen an Wasser her?“
„Wir sind keine Hexenkünstler“, lachte der Turkmene. „Das
Wasser können wir auch heute noch nicht vermehren, müssen

haushalten mit dem geringen Vorrat, den die Natur uns
bietet. Die utopischen Schriftsteller Ihres Jahrhunderts haben
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cs sich meist zu einfach gemacht. Sie haben überschen, daß

unser Dasein sich auf die natürlichen Hilfsquellen gründet,

von denen viele heute unwiederbringlich erschöpft, und

andere, die sich — wie das Wasser - stets In bestimmten

Umfang erneuern, leider nahezu unvermehrbar sind. Es i

achtenswert, daß Sie diesen Fehler zu vermeiden gewubt

%

eben...

ie spotten meiner“, ärgerte ich mich. „Wenn Sie fest dabei

bleiben, daß dieser Pfirsichhain der Takyr sei, habe ich meine

Wette mit Ai-Soltan verloren. Bleiben wir bei der Sache,

lassen wir die Vergangenheit. Ich habe gefragt, wie Sie ın

diesem Wüstenklima die Wasserverluste ersetzen.

Die Verluste bewegen sich in mäßigen Grenzen.

"Jeder Windhauch wird den Wasserdampf entführen, mit

dem hier im Schatten der Bäume die Luft angereichert ist.

Sie müßten den Wasserdampf ebensoschnell erneuern, wie er

unablässig zum offenen Wüstenhimmel entweicht.

„Sie werden noch nicht bemerkt haben” - wieder spielte die-

ses unbestimmt-nachsichtige Lächeln um seine Mundwinkel,

das mich an ihm so ärgerte -, „daß wir nicht unter freiem

Himmel stehen. Sie haben, wenn ich mich so ausdrücken

darf, ein Dach über dem Kopf, ein feingesponnenes Netz-

werk, mit dem wir den Luftaustausch regeln. Sie befinden

sich in einer künstlich mit Wasserdampfund geringen Gaben

Kohlendioxyd angereicherten Atmosphäre, einer Art Treib-

haus, wenn auch nicht von der schwerfälligen Konstruktion

aus Glas und Stahl, wie das noch vor einer Generation üblich

c“

war.
i

S
„Und wo, wenn ich fragen darf, erhebt sich Ihr ominöse

2

te überzeugen Sie sich“, forderte er mich auf und drückte

mir einen Obstpflücker in die Hand, der an einem Pfrsich-

baum gelehnt hatte. Ich richtete ihn auf und erhob ihn so

hoch, wie ich konnte. Als die Spitze des Pflückers über die

höchsten Äste der Bäume reichte, spürte ich einen leisen,

elastischen Widerstand, als stieße der Pflücker in ein un-

sichtbares Netz. Es mußte sehr enge Maschen haben, denn

der Pflücker verfing sich nicht darin. Ich hatte wohl ein

dummes Gesicht gemacht. Der Mann lachte nun lauthals
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heraus. Er zog aus der Tasche ein farbloses Tüchlein, so
zart, daß man nicht wußte, ob es ein Gewebe oder eine Folie

sei, und doch von einer solchen Festigkeit, daß ich es nicht

zu zerreißen vermochte.
„Dederon?“ forschte ich.
Die Heiterkeit des Turkmenen wuchs. „Dieser Stoff verhält

sich zum Dederon ebenso wie der hydraulische Schmiede-
hammer zum Steinbeil. Was Sie hier sehen, oder vielmehr
nicht sehen, sondern nur fühlen, ist kein Gewebe. Sie haben

das ins Makroskopische transferierte Molekulargitter einer
Siliziumverbindung vor sich... .“ Er fing meinen verständnis-
losen Blick auf und begann, mir die Sache auf einem anderen
Wege zu erklären: „Sehen Sie, gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts nahm die Chemie der Silikone einen überraschenden
Aufschwung. Die klassischen Kunststoffe auf Kohlenstofl-
basis verschwanden schnell vom Markt, sie mußten den weit

billigeren, beständigeren und vielfältigeren Abkömmlingen
der Silikate weichen. Damals gelang es bereits, Ringverbin-
dungen des Siliziums — analog den aromatischen Kohlen-
wasserstoffen — herzustellen und zu polymerisieren. Man er-
hielt schließlich Folien von wabenartiger Molekularstruktur,

die eine nahezu monomolekulare Dicke aufwiesen. Diese
Folien waren für die Praxis kaum brauchbar. Eine über-
raschende Entdeckung brachte die Wende. Im hochgespann-
ten elektrischen Feld erhielt man unter besonderen Bedin-
gungen Netze, die aus dünnen Fäden dieser polymerisierten
Ringverbindungen bestanden, wobei die lichte Weite der
Maschen bis zwei Millimeter betragen konnte. Wie ein
Bergkristall in seiner äußeren Gestalt dem inneren Aufbau
entspricht, so spiegeln die Silikonnetze das Molekulargitter
des Stoffes wider, aus dem sie bestehen, wenn auch auf

andere, noch nicht vollkommen erforschte Weise. In diesen

Netzen wirken nur molekulare Kräfte, recht starke sogar.
Dadurch sind sie praktisch unzerstörbar. Trotzdem bleiben
sie so leicht, daß Baustatiker, wenn sie Silikonnetze in Bauten

verwenden, ihre Masse selbst bei überspannten Flächen von
mehreren tausend Quadratmetern vernachlässigen können.“
„Und mit diesen Netzen haben Sie die Wüste eingedacht?“
warf ich fragendein.
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„Ja, gewiß. Allerdings sind sie noch um ein weniges ver-

edelt worden. Wir verwenden nicht einschichtige Netze, son-

dern solche von einer räumlichen Gitterstruktur, je nach dem

Zweck bis zu mehreren Millimetern stark. Für das Sonnen-

licht sind sie vollkommen durchlässig, für das menschliche

Auge fast unsichtbar. Dem Gasaustausch setzen sie jedoch

einen bestimmten Widerstand entgegen, den wir sogar regeln

können,gibt es doch inzwischen Silikonnetze, die ihre Durch-

lässigkeit für Gase je nach der Temperatur, der Luftfeuchtig-

keit, ja sogar der Lichteinwirkung verändern...“

„Wunderbar!“ jubelte eine Mädchenstimme. „O, was für

ungewöhnliche Menschen ihr seid!” Dabei klatschte die

Sprecherin vor Freude in die Hände.

Überrascht sah ich mich um. „Ai-Soltan!“ rief ich, „du hier?

Welch eine Freude!“ Stürmisch wie eh und je faßte Ai-

Soltan mit beiden Händen meine Rechte und schüttelte sie

ein übers andere Mal. Derb treuherzig und doch liebevoll wie

damals, vor einem Jahrhundert. Sie hätte mich beinahe um-

armt, wobei nur nicht ganz klar war, ob ihre Freude nun

mir oder den famosenSilikonnetzengalt.

„Da Sie offensichtlich unser Gespräch belauscht haben“,

sprach der Turkmene, „bleibt mir nur übrig, Sie, mein Fräu-

lein Ai-Soltan, im Jahre 2062 bei uns herzlich willkommen

zu heißen.“

„Alles gehört, alles gehört!“ sagte das Mädchen. „Wo haben

Sie die Hygrometer? Wie hochist die Luftfeuchtigkeit?“

„Ich werde sie Ihnen zeigen“, erwiderte der Turkmene und

ging auf einem schmalen Pfad voran. Wir folgten ihm bis

zu einer Pforte, die gleichfalls mit dem geheimnisvollen

Silikonnetz bespannt war. Sie entließ uns auf einen breiteren

Weg. Er führte an Gärten von immer wechselnder Pracht

vorüber. Eigenartig war, daß es keine geschlossenen Feider

gab, die nur mit einer Frucht bestellt gewesen wären. Immer

waren Bäume mit Sträuchern und Feldfrüchten zusammen-

gefaßt, die zeitliche Fruchtfolge war durch eine räumliche

Fruchtgemeinschaft ersetzt. Die einzelnen Streifen waren

schmal, aber unabsehbar lang. Gleise und elektrische Zu-

leitungen verliefen zwischen ihnen. Ai-Soltan schien die

Zeichen der Technik kaum wahrzunehmen. Sie war ganz
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von der Fülle bekannter und unbekannter Fruchtarten ge-
fangengenommen, die einander in nie gesehener Mannig-
faltigkeit abwechselten.

Kyberneten im Dienste des Pflanzenbaus

Weil der Mensch in gewissen Epochen des
gesellschaftlichen Tiefstandes und der mensch-
lichen Bildung und Entwicklung anfängt, die
Natur zu zerstören und zu verderben ohne
Sinn und Kunst, so muß er das mit Sion und
Kunst wieder gut machen.
Ernst Moritz Arndt (1820)

Der Turkmene führte uns in das Hirn des Kara-kum-Insti-
tutes für Pflanzenbau. Der große, hellgekachelte Raum besaß
eine entfernte Ähnlichkeit mit der Steuerungswarte eines
modernen Kraftwerkes, wie ich sie in meinen Tagen kennen-
gelernthatte: ein Schaltpult mit vielen Knöpfen und Zeigern,
einige Selbstschreiber, auf denen Kurven aufgezeichnet wur-
den. Bei mehreren Apparaten von der Größe einer Wasch-
maschine handelte es sich wohl um Rechenautomaten.
„In dieser Zentrale laufen die Meßwerte zusammen, die wir
in den Obstparzellen automatisch ermitteln“, begann der
Turkmene seine Erläuterung. „Ich muß Sie bitten, sich von
allen landwirtschaftlichen Vorstellungen freizumachen, die
Sie vor hundert Jahren in diesem Wüstengebiet gewonnen
haben.“
Ai-Soltan sah erstaunt auf die Apparate, an denen einige
junge Leute in weißen Kitteln arbeiteten.
»„Wir stellen in unserem Institut Untersuchungen an“, fuhr
der Turkmenefort, „die für die Landwirtschaft aller Verein-
ten Kommunistischen Nationen der Welt von Bedeutung
sein werden.“
Mir ging das zu schnell. „Wollen Sie nicht erst einmal er-
klären, was aus dem Takyr nun wirklich geworden ist?“
fragte ich den Turkmenen.
Unwillig widersprach Ai-Soltan: „Ein Pfrsichgarten. Genügt
dir das nicht?“
„Nehmen Sie Platz“, lud der Turkmeneuns ein. Wir setzten
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uns auf drehbare Hocker, die vor den Rechenautomaten

standen, und hörten die Geschichte vom Grünen Diamanten,

wie man die Kara-kum jetzt allgemein nannte. Sie begann
mit dem Bau des Kara-kum-Kanals. „Mit diesem Ereignis
verbinden wir den Eintritt in die kommunistische Epoche
Mittelasiens“, sagte der Turkmene.
Der Kanal war durch große Stauanlagen im Amu-Darjaer-
gänzt und viermal erweitert worden. Je mehr Wasser er heran-
geführt hatte und je vollkommener dieses Wasser genutzt
worden wat, desto weiter hatte sich die Bewässerungsprovinz
in die Kara-kum ausgeweitet. Turkmenien wurde berühmt,
weil es hier zuerst gelang, Felder mit automatischen Regner-
anlagen zu bewässern, die sich selbst steuerten. Feuchtig-
keitsmesser im Boden regelten über eine Relaisstation den
Wasserzufluß zu den Regnern. Der mineralhaltige Dünger,
den der Boden benötigte, wurde im Bewässerungswasser ge-
löst und so durch die Regnerverteilt,
Automatische Meßanlagen kontrollierten während des gan-
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zen Jahres den Gehalt des Bodens an Nährstoffen, registrier-
ten den Zustrom an Sonnenlicht und Wärme, maßen den
Stand des Grundwassers und die Höhe der Verdunstung.
Alle diese vielfältigen Angaben wertete das kybernetische
Zentrum aus, um den Steuerplan für die Bewässerung, die
Düngung, die Bodenbearbeitung zu errechnen und das System
des Feldbaues immer weiter zu verbessern. Die Agronomen
brauchten den Kyberneten nur „mitzuteilen“, wie die Ernte
ausgefallen war, in einem langjährigen Gang überprüften die
Kyberneten dann ihre eigenen Ergebnisse und revidierten
sie, Die Erträge waren nur noch vom Zustrom an Sonnen-
energie abhängig. Wie vorhergesagt, verbesserte sich im glei-
chen Maße der Boden. Je fruchtbarer er wurde, desto zu-
verlässiger war er gegen Versalzung, Erosion und andere
Schäden geschützt.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war es gelungen, das Ob-

Irtysch-Projekt zu verwirklichen. In der Kasachischen, der
Usbekischen und der Turkmenischen Sozialistischen Sowjet-
republik waren neue große Bewässerungsgebiete entstanden.
Der Usboi war zum wasserreichen Kanal geworden. Jetzt
konnte auch der Norden der Kara-kum bewässert werden.
Ungenutzt blieben nur einige Salzsümpfe, in die das Wasser
geleitet wurde, mit dem man versalzte Bodenflächen aus-
wusch, um sie für den Feldbau zu erschließen. Außerdem
war ein großes Naturschutzgebiet ausgeschieden worden, das
noch den ursprünglichen Zustand der Kara-kum und ihrer
Tier- und Pflanzenwelt bewahrte.
„Die Kara-kum machte es uns nicht leicht“, schloß der Turk-
mene seinen Exkurs in die Vergangenheit. „Wir waren ge-
zwungen, das ganze System der Landwirtschaft zu revolu-
tionieren. Der Elan, den schon die Erbauer des großen
Kanals bewiesen hatten, blieb bis in unsere Tage erhalten.
In der Kara-kum wurden die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse zuerst verwirklicht. Schon bald war die Baum-
wolle nicht mehr Hauptanbauart. Der Grüne Diamant wurde
berühmt durch die Vielfalt seiner Obstsorten. Was ein klei-
nes Versuchsinstitut im Gebiet Mary und an den Hängendes
Kopet-Dag begonnen hatte, wirkte fort. Gegenwärtig über-
schreiten wir abermals eine Wende, Wir sind von den klassi-
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schen zeitraubenden Methoden der Pflanzenzüchtung ab-

gegangen, um in wenigen Jahrzehnten aus dem riesigen

Reservoir an Wildpflanzen einige Hundert neue Kultur-

pflanzen zu züchten.“

„Hat die Menschheit den Hunger denn immer noch nicht

überwunden?“ warf ich fragendein.

Es fällt schwer zu verstehen, wie schnell uralte Probleme der

Menschheit in Vergessenheit geraten. Der Turkmene hatte

an den Hunger gar nicht mehr gedacht. „Wenn es verlangt

wird, ernähren wir andere Planeten mit“, erwiderte er

lachend. „Wir zählen gegenwärtig etwa acht Milliarden

Menschen auf der Erde. Ihre Zahl vermehtt sich kaum. Die

Anbaufläche dagegen haben wir stark verringert, denn die

Hektarerträge sind viel schneller gesteigert worden, als die

Menschenzahl wuchs. Aus einer Not haben wir das Essen

zu einer Lust gemacht. Heute will Turkmenien den Völkern

der Erde immer neue Früchte mit immer edlerem Geschmack

geben.“
Ich mußte an das Feld im Takyr denken, an die entsetzliche

Hitze, an die Mühen, die Ai-Soltan ausgestandenhatte. Soll-

ten wir all diese furchtbaren Kämpfe nur auf uns genommen

haben, damit das Geschlecht unserer Urenkel kulinarischen

Genüssen fröne?

Mit diesen Gedanken hielt ich nicht zurück. Dadurch be-

schwor ich den Unwillen Ai-Soltans herauf: „Du bleibst ein

schlimmer Pessimist! Was meinst du, wie glücklich ich ge-

wesen wäre, wenn ich - statt im Takyr zu hocken - mit

Hilfe dieser Kyberneten hätte neue Pflanzen züchten dür-

fen?“
„Sie meinen, wir leben im Schlaraffenland? Sind nur dem

Genuß ergeben?“ Der Turkmene schüttelte den Kopf. „Als

der Kommunismus in der ganzen Welt gesiegt hatte, waren

die drei schlimmsten Geißeln der Menschheit, die Ausbeu-

tung des Menschen durch den Menschen, der Krieg und der

Hunger, überwunden. Der Mensch fand endlich Zeit, seine

ganze Schöpferkraft zu beweisen. Warum soll er nicht auch

alle Freuden der Erde genießen?“

„Wahrscheinlich bin ich zu befangen“, gab ich zu. „Bitte,

fahren Sie fort.“

13 Gilsenbach, Wüste
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Der Turkmene erläuterte uns nun das Hirn der Versuchs-
station. Ich begriff bei weitem nicht alles. Automaten über-
wachten den Stoffwechsel lebender Pflanzen! Sie maßen den
Saftstrom in der Rinde, seinen Gchalt an Zucker, seinen

osmotischen Druck. Sie regelten die Bodenfeuchtigkeit und
die Zufuhr von Wasser und Nährsalzen. Kyberneten stellten
selbst die Bedingungen auf, nach denen mit den vielfältig-
sten Obstsorten Versuche angestellt wurden, um ihren Wohl-
geschmack zu verbessern. Die Züchter konnten sich darauf
beschränken, die Früchte auf ihren Geschmack, ihre Erträge,
ihre Haltbarkeit und andere Eigenschaften zu prüfen und
danach das Programm für die Kyberneten festzulegen.
In einer anderen Abteilung ging es darum, künstliche Mu-
tationen zu erzeugen und aus Tausenden von ihnen die
besten auszuwählen. Der Turkmenezeigte auf einige Früchte,
die in einer Schale lagen. „RatenSie einmal, was das ist!“
forderte er uns auf.
„Vertrocknete Pfirsiche“, meinte Ai-Soltan.

Ich nahm eine der Früchte in die Hand. Sie hatte eine rauhe,
lederartige Haut und offensichtlich kein Fleisch, denn ich
spürte den Kern.
„sind Sie nie auf den Gedanken gekommen, Pfrsiche ihres
Kernes wegen zu züchten?“ Der Turkmene schlug eine
Frucht mit der Faust auf; die Schale schien nicht allzu fest

zu sein. Der Kern war faustgroß. Ai-Soltan und ich nahmen
je eine Hälfte. Wir zogen die braunc Pelle ab und kosteten.
Der Pfitsichkern schmeckte wie eine Nuß, hatte aber ein so

herrliches bittermildes Aroma, daß ich mich nicht cntsinne,
jemals etwas Köstlicheres genossen zu haben.
„Wir erzielen die Mutationen nach einem gesteuerten Pro-

gramm“, nahm der Turkmene seinen Vortrag wieder auf.
„Es hat sich nämlich gezeigt, daß ganz bestimmte Eingriffe
in das Erbgefüge bei verschiedenen Pflanzenarten zu ähn-
lichen Ergebnissen führen. Selbst altbewährte Kulturpflan-
zen bieten noch ungeahnte Möglichkeiten für die Züchtung,
da sie nach der klassischen Methode immer nur auf ein
einziges Zuchtziel hin verbessert worden sind. Gegenwärtig
arbeiten wir zum Beispiel daran, alle Obstarten auf die

züchterische Verwertbarkeit ihrer Samenkerne zu prüfen.
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Und wie Sie sehen, erreichen wir dabei überraschende Er-

folge. Bei der Selektion aus dem riesigen Samen- und
Pflanzenmaterial gibt es viele statistische Probleme, die sich
mit Hilfe von Rechenautomaten schnell und zuverlässig
lösen lassen.“
Mir schwirrte von alldem der Kopf. Ich war froh, als der

Turkmene eine Pause machte und uns zu einem kleinen
Essen im Freien einlud. Die Mitarbeiter der Versuchsstation
hatten sich in einer Laube aus Weinreben versammelt. Sie
brachten uns ein Ständchen. Es gab die herzlichste Begrüßung;
schließlich begegnensich nicht jeden Tag zwei Jahrhunderte.
Von der Tafelei, die nun anhob, will ich schweigen. Ich be-

fand mich ungefähr in der Lage, in die ein australischer Ur-

einwohner versetzt worden wäre, der ein Pariser Fein-
schmeckerrestaurant besucht hätte. Keine der Speisen wußte
ich beim Namen zu nennen. Ich glaubte, Kalbsfrikassee in
Burgunder zu essen, und mußte erfahren, daß dies kein

Fleisch, sondern ein Pilz sei, ein Riesenbovist. Ich trank eine
herbsäuerliche Milch, doch es war der unreife Inhalt einer

Nuß. Eine Speise, die an Hagebuttenmark erinnerte, erwies
sich als ein Hefeprodukt. Eine Art Käse, die den besten
Tilsiter übertraf, war ebenfalls aus Hefe zubereitet. Aus

Pilzen und Hefen komponierten diese Leute ein lukullisches
Konzert. Von einem Dutzend garnierter Trüffeln besaß jede
ein anderes Aroma.
„Schmeckt es Ihnen?“ erkundigte sich meine Tischnachbarin,
eine Frau, die ebenso schwarzes Haar trug wie Ai-Soltan.
Mein Gaumen war von ungewöhnlichen Reizen überfordert.
Ich nickte stumm. Das erregte allgemeine Heiterkeit.
„Olga Petrowa leitet unser Pilz- und Hefekombinat“, rief
mir der Turkmenezu.
„Soll ich Ihnen die Anlagen zeigen?“ fragte meine Nachbarin.
„Nein, Olga Petrowa“, lehnte ich ab. „Es wird zuviel. Man
überspringt nicht ungestraft ein Jahrhundert.
„Aber ich darf es Ihnen wenigstens erklären?“ bat Olga
Petrowa.
Ich ließ sie gewähren, doch entsinne ich mich wirklich nicht
mehr, was sie alles sagte. Im 20. Jahrhundert, so meinte sie,
habe man sich noch damit begnüst, Hefe zur Weinbereitung
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zu verwenden, die Hefe selbst aber habe man hauptsächlich
als Viehfutter verwertet. Jetzt erst sei entdeckt worden, wie
unerhört wandelbar die Hefen in Beschaffenheit und Ge-
schmack seien. Dasselbe gelte für die Pilze. Alle flüssigen
Abfälle aus dem Obstkombinat verwerte man zur Hefezucht,
die festen als Kompost zur Pilzzucht. Oft seien die neuen Er-
zeugnisse wertvoller als die Früchte, aus denen die Abfälle

stammten.
Der Turkmene hob die Tafel auf. Eine Gruppe junger Mäd-
chen ging mit Ai-Soltan in die Obstanlagen. Olga Petrowa,
der Turkmene und ich folgten ihnen gemächlich. Wir schlen-
derten an Parzellenreihen vorüber, die alle durch die omi-

nösen Silikonnetze abgeschirmt waren und ihr eigenes Innen-
klima aufwiesen. Auf dem Boden, aber auch an den Bäumen

und Pflanzen bemerkte ich Instrumente.
„Verwandeln Sie jedes Feld in einen physikalischen Irr-

garten?“ fragte ich.
„Vergessen Sie nicht, wir sind in einem Versuchsinstitut“,

antwortete Olga Petrowa. „Hier züchten wir neue Sotten und

forschen nach den Bedingungen, unter denen sie am besten
gedeihen. Jede Sorte geht von uns mit einem Programm in
alle Welt. Auf den Feldern, wo sie dann angebaut wird,

sind nur noch die Regleranlagen erforderlich, die dieses Pro-
gramm automatisch überwachen.“
„Lassen wir die Jugend laufen“, schlug der Turkmene vor.

„Wir wählen diesen Seitenweg.“
„Ai-Soltan!“ rief ich, aber sie war schon zu weit voran-

gegangen. Der Weg führte noch einige Minuten eben dahin,
dann stieg er einen sanften Hang hinauf, der mit Büschen
bepflanzt war, aber nicht mehr zur Obstplantage gehörte.
Oben angelangt, sahen wir vor uns eine parkähnliche Land-
schaft. Lebensbäume, Pinien, Tamarinden, Saxaulgebüsch --
wohin ich auch blickte, entdeckte ich andere Arten.

„Unser botanischer Garten, der grüne Schutz der Station“,
erklärte der Turkmene. „Er geht in das Wüstenschutzgebiet
über, in die unverfälschte Kara-kum.“ - Ich sah mich um und

erkannte nun erst die ganze Schönheit der blühenden Gar-
tenoase. - „Am Fuße dieses Hanges stand das Zelt im Takyr,
von dem mir Ai-Soltan während des Essens erzählt hat.“
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Der Oasenfluß

Am nächsten Morgen weckte uns der Turkmene in aller
Herrgottsfrühe. Das Frühstück war ein kulinarischer Irrgar-
ten, Ich müßte ein Lexikon des Jahres 2062 befragen, wenn
ich auch nur die Namen der Speisen wiedergeben wollte,
vom Geschmack ganz zu schweigen. Als der Sekt den Ab-
schluß bildete, geriet Ai-Soltan in die heiterste Laune. Sie
sang eines der schwermütigen turkmenischen Lieder. Die
Mädchen antworteten, und bald war ein Sangeswettstreit

entbrannt.
„Schluß, meine Lieben“, rief endlich der 'Turkmene. „Es

heißt Abschied nehmen. Das schwerelose Flugboot wartet.“
Das Luftgefährt war auf dem kleinen Flugplatz am Rande
der Oase gelandet. Es glich einem gläsernen Tropfen und
bestand fast nur aus einer viersitzigen Kabine. Flügel besaß
es nicht, lediglich ein Seiten- und ein Höhenleitwerk. Das
Flugboot schwebte über dem Boden, es war mit kurzen
Seilen festgemacht. Wir mußten uns auf eine Waagestellen.
DerPilot verglich das Gewicht und meinte, es sei gut so, er
habe sich nicht verschätzt.
Als wir einstiegen, senkte sich das Flugbootleicht wie ein
gut gefederter Wagen. Seine Wände bestanden aus einem
durchsichtigen Stoff; in der Mittelachse trug es einen metalli-
schen Körper, in dem wohl auch der Motor untergebracht
war. Er mußte sehr klein sein, denn das Gefährt überstieg

kaum die Größe eines bequemen Autos, Der Pilot schloß
die Kabinenfür. Die Mädchen, die uns begleitet hatten,
stimmten ein Lied an. Die Seile wurden gelöst. Kaum, daß
es zu spüren war, erhob sich das Flugboot in die Luft. Wir

winkten lange. Erst als die Zurückbleibenden verschwunden
waren, wurde ich inne, daß der Motor nahezu geräuschlos

lief. Nur ein leises Pfeifen war zu hören. Da der Turkmene
meine Verwunderung sah, erbot er sich, mir das Prinzip zu

erklären. Allein schon nach den ersten Worten verstand ich
ihn nicht mehr. Das Flugboot, so sagte er, besitze etwa die
doppelte Masse eines leichten Personenautos, weise aber eine
negative Schwerkraft auf, die durch Ballaststücke dem Ge-
wicht der Insassen angepaßt werde, Die Flugzeuge des
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20. Jahrhunderts hätten gewaltige Kräfte verschleudert, nur.
um sich überhaupt in der Luft zu halten. Das sei jetzt nicht
mehr erforderlich. Der Motor sei nicht sehr stark, reiche
aber aus, um das Flugboot auf ungefähr vierhundert Kilo-
meter in der Stunde zu beschleunigen. Er arbeite nach einem
neuen kerntechnischen Düsenprinzip.
Ai-Soltan hörte unserem Gespräch nicht zu. Sie sah auf die
Erde hinab. Wir hatten einen prächtigen Ausblick, denn die
gläserne Wand bot nach allen Seiten freie Sicht. Hinter uns
verschwand die grüne Oase des Takyrs. Von ihm aus ging
der botanische Garten, ein künstlich gepflegter Park, in die
Wüste hinaus. Wir aber schwebten bereits über dem Wüsten-
schutzgebiet. Da lag sie, die alte Kara-kum! Die Wellen der

Barchane waren von Saxaulgebüsch bewachsen. In den Sen-
ken grünten überall die Steppengräser. Fast nirgendwo be-
merkten wir völlig nackten Sand. Eine Herde Kropfantilopen
flüchtete.
„seitdem das Schutzgebiet nicht mehr beweidet wird, ver-
wandelt sich die Kara-kum schnell zu ihren Gunsten“,
sprach der Turkmene. „Das Wild, das schon beinahe ausge-
rottet war, hat sich wieder stark vermehrt. Von weither

kommen die Reisenden, um diese Wüste, die so reich an

eigenartigem Leben ist, zu sehen. Die natürlichen Lebens-
bedingungen sind jetzt sogar günstiger, als sie es im vorge-
schichtiichen Zustand der Kara-kum waren, denn die aus-
gedehnten Bewässerungsprovinzen der Umgebung haben das
schroffe Klima gemildert.“
Wir waren eine knappe halbe Stunde geflogen, als die Wüste
ihr Bild veränderte. Ai-Soltan erblickte zuerst die Ruinea
verfallener Burgen. „Choresmien!“ rief sie erstaunt aus. „Die
Länder uralter Bewässerung! Warum habtihr sie noch nicht
dem Anbau zurückgewonnen?“
„An Boden fehlt es uns nicht“, erwiderte der Turkmene.

„Deshalb sollen diese Ruinen als Zeugen des Jahrtausende
alten Kampfes des Menschen mit der Wüste stehenbleiben.
Die verfallenen Bewässerungsgräben mahnen uns, nicht zu
vergessen, daß wir die Nutznießer der Arbeit zahlloser
Generationen sind.“
Als ich über Choresmien geschrieben hatte, war ich ohne
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rechte Vorstellung von der Größe dieser Ruinenfelder ge-
blieben. Wir blickten auf Tausende von kleinen Burg-
gemäuern hinab, die weit verstreut lagen. Ich sah einige mo-
derne Autostraßen, sie zerschnitten das Netz der sandver-
wehten Bewässerungsgräben. Bei einer Raststätte wimmelte
es von Menschen. Das untergegangene Choresmien war zum
Reiseziel geworden!
Bald darauf näherten wir uns der blinkenden Wasserfläche
eines Stausees. „Das sind die Hydroanlagen von Nukus“, er-
klärte unser Begleiter. „Hier kreuzt der Ob-Irtysch-Kanal
den Amu-Darja. Der Kanal hat im Osten den Aralsee
umgangen. Nach Westen zu folgt er einem ehemaligen
Deltaarm des Amu-Darja bis kurz vor die Sary-Kamysch-
Senke, dann tritt er in das vorzeitliche Trockental des Usboi

über. Der Aralsee ist stark geschrumpft; er bildet - wie auch
die Sary-Kamysch-Senke - nur noch einen großen Salzsumpf,
in den das Entwässerungswasser aus den Oasen geleitet
wird.“
Wir flogen über dem Kanal zum Usboi. Unter uns erstreck-
ten sich grünende Gärten. Wo nur wenige Kamelpisten ver-
laufen waren, wo einige Hirtenfamilien ihr Dasein gefristet
hatten, gediehen jetzt reiche Ernten. Ai-Soltan war still ge-
worden. Das Glück, dieses Wunder zu sehen, hatte sie über-
wältigt. Nichts war vergeblich gewesen, kein Tropfen
Schweiß, keine Anstrengung. Nicht umsonst hatte sie in der
Wüste ausgehalten, hatte Tausende von Bodenproben unter-
sucht, hatte die Sandstürme des Sommers und die Kälte des
Winters ertragen. Hier lag das Ergebnis, hier funkelte der
Grüne Diamant!
Mehrere Talsperren stauten im Usboi langgestreckte Seen.
Von diesen Wasserflächen aus führten die Bewässerungs-
kanäle unabsehbar weit in die Kara-kum hinein. Felder
wechselten mit Baumkulturen und mit Grünland, auf dem
Vieh weidete. Am Usboi sahen wir einige Siedlungen und
Fabriken. Motorschiffe verkehrten auf den Seen. An einem
Hafen standen turmhohe Getreidesilos.
„Wunderbar seid ihr Menschen!“ sagte Ai-Soltan, nicht so
stürmisch wie sonst, aber von einer tiefen Freude erfüllt.

„O, daß ich dies sehen durfte!“ Sie schwieg. Nur dasleise
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Pfeifen des Motors klang in die Stille. Wir glitten über dem
schimmernden Wasserband dahin, das als mächtige Lebens-
ader die grüne Kara-kum begrenzte.

Der gebändigte Planet

Gast der Sahara-Werke

Der Weltrat der Kommunistischen Nationen gab einen
Empfang. Ai-Soltan sah in ihrem roten turkmenischen Kleid
ganz gut aus, aber ich schämte mich meines altmodischen An-
zuges. Wir fühlten uns nicht recht wohl in dieser festlich ge-
kleideten Gesellschaft aus allen Teilen der Erde. In einem
Saal, dessen Wände aus prächtigsten Gesteinen der sechs
Kontinente bestanden und dessen Decke von Säulen aus
Mondgneis getragen wurde, war eine reiche Tafel gedeckt.
Wir saßen zu beiden Seiten des Präsidenten der Sahara-
Werke. Es gab eine Menge Ansprachen und Trinksprüche.
Der Präsident, ein netter älterer Herr, stieß auf unser Wohl

an. Er sagte, wie glücklich er sich schätze, Ai-Soltan und
mich als Abgesandte einer längst vergangenen Zeit begrü-
Ben zu dürfen, einer Zeit, ohne die weder die Freiheit der

Völker von Krieg und Unterdrückung noch die Freiheit von
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Hunger und Furcht erreicht worden wäre. Er freue sich ganz
besonders, uns als Gäste der Sahara-Werke zu schen, denn

diese Werke seien das größte Industrieprojekt, an das sich
die Menschheit jemals gewagt habe.
Daich nicht wußte, was ich erwidernsollte, sprach Ai-Soltan

für uns. Sie war zuerst ein wenig schüchtern, geriet jedoch

bald in eine schöne Leidenschaft. Zu ihrer Zeit, sagte sie, sei

die Erde noch von Kriegen und mancherlei Zerstörungen
heimgesucht worden. Trotzdem sei ihr Leben glücklich ver-
laufen, habe sie doch mitgeholfen, die Grundlagen des Kom-

munismus zu errichten. Ihre Arbeit habe den Wüsten gegol-
ten. Jetzt habe sie gesehen, daß ihr alter Traum vom Grünen
Diamanten Wirklichkeit gewordensei. Dies sei ihr schönster
Lohn. Auf dem Fluge von Turkmenien nach Nordafrika
habe sie in den alten Kulturländern am südlichen Rande des
Mittelmeeres viele Oasen erblickt, an deren Stelle zu ihrer

Zeit noch die nackte Wüste gestarrt hatte. Israel und Syrien
hätten ihren alten Streit vergessen, seit es Juden und Ara-
bern gelungen sei, die fruchtbaren Ebenen und selbst große
Teile der Wüste in reiche Gärten zu verwandeln. Palästina
sei erst jetzt wirklich das Land geworden, wo Milch und
Honig fließt, und der uralte Menschentraum, auf den Bergen

Wasserquellen strömen und in der Wüste Ölbäume wachsen
zu lassen, habe dank der Arbeit eines brüderlichen Men-

schengeschlechtes Erfüllung gefunden. Sie, Ai-Soltan, habe
an dieser Zukunft nie gezweifelt. Ai-Soltan schloß mit den
Worten: „Ihr, liebe Genossen, errichtet die Sahara-Werke.

Ihr vollbringt eine Arbeit, zu der die Kraft aller friedlich
vereinten Völker der Erde gehört. Ich wünsche Euch ein gu-
tes Gelingen!“ Stürmischer Jubel brach aus.

*

Tags darauf besichtigten wir die Sahara-Werke. Das war -
wegen der Sicherheitsbestimmungen - nur vom Flugboot aus
möglich. Wir verstanden nicht viel von der Sache. Es be-
durfte stundenlanger Erklärungen des Turkmenen und eines
Ingenieurs der Werke, ehe ich auch nur das Notwendigste
begriff. Ai-Soltan, die der Technik weniger gewogen war,
machte sich gar nicht erst die Mühe, zuzuhören. Sie konnte
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sich an der Landschaft, über die wir flogen, nicht sattsehen.
Riesige Kuben und Zylinder aus Aluminium, viele hundert
Meter lange Hallen, mehrere gewaltige Betonringe, haushoch
und von einem so weiten Umkreis, daß man in ihrem Innern
eine mittelalterliche Stadt hätte unterbringen können - all
diese Baukörper fügten sich zu wohlgeordneten Gruppen.
Allein der Zweck blieb unklar.
Rings um die Sahara-Werke gab es einige Oasen, die offen-
sichtlich noch nicht lange bestanden. Doch bald verloren sie
sich, und die Wüste begann. Die Werke waren im unwirt-
lichsten Teil der Großen Syrte gebaut worden.
Da wir einen Abstecher in die Sahara machen wollten,
führte unser Kurs nach Süden zu den alten Oasen im Inneren
Libyens. Während das Flugboot seine Bahn zieht, will ich
versuchen, das technische Prinzip, nach dem die Sahara-
Werke arbeiten, wenigstens anzudeuten. Sollten mir dabei
Fehler unterlaufen, so bitte ich Sie, verehrter Leser, um
Nachsicht. Sie sind noch nicht in die Lage geraten, ein Jahr-
hundert vorausgeeilt zu sein und sich Anlagen gegenüberzu-
sehen, die nicht in Ihr physikalisch-technisches Weltbild
passen.
Die Sahara-Werke verarbeiten einen einzigen Rohstofl:
Meereswasser. Ursprünglich bestand nur die Absicht, ein
thermonukleares Kraftwerk zu errichten. Das Wasser sollte
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zunächst in seine Elemente zerlegt und aus dem Wasser-
stoff sein schweres Isotop Deuterium gewonnen werden. Ver-
einigen sich zwei Deuteriumkerne, so entsteht ein Helium-
kern, und dabei wird Energie frei. Dieser Prozeß verläuft nur
bei Temperaturen von mehr als fünfzig Millionen Grad.
Daher ließ er sich in den Jahrzehnten nach seiner Ent-
deckung nur durch eine explodierende Atombombe aus-
lösen. Das Ergebnis war die Wasserstoffbombe. Erst zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts hatten Wissenschaftler den
thermonuklearen Prozeß so weit unter Kontrolle gebracht,
daß er gesteuert werden konnte und in Versuchsanlagen
einen Energieüberschuß ergab. Mit einem wirklichen Nutz-
effekt war jedoch nur in sehr großen Anlagen zu rechnen.
Das Werk mußte, weil man Unfälle nicht mit Sicherheit
ausschließen konnte, mindestens in ein- bis zweibundert

Kilometer Entfernung von menschlichen Siedlungen ge-
baut werden. Nach langen Erwägungen entschied sich der
Weltrat der Kommunistischen Nationen für einen Standort
an der Küste Nordafrikas. Mit der gewonnenen Energie
hoffte man, große Bewässerungsprojekte zu verwirklichen
und den Bergbau in der Sahara, der an Wasser- und Ener-
siemangellitt, zu fördern.
Als bereits mit dem Bau des Werkes begonnen worden war,

kam eine umwälzende Entdeckung hinzu: Kernforscher
brachten die längst bekannten Antiteilchen in ihre Gewalt.
Die Sahara-Werke wurden um ein Antiteilchen-Werk erwei-
tert, das schon bald die anderen Anlagen an Bedeutung weit
übertraf.
Die Sahara-Werke bestehen also im wesentlichen aus drei
großen Komplexen: dem Elementen-Trennwerk, dem thermo-
nuklearen Kraftwerk und dem Antiteilchen-Werk. Ange-
schlossen sind eine ganze Reihe von Werken, in denen Ne-
benprodukte verarbeitet werden.
Im Elementen-Trennwerk wird Meereswasser in seine Ele-
mente Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Eines der schwic-
rigsten technischen Probleme war es, in dieser Anlage den
kontinuierlichen Stoffdurchfluß zu gewährleisten. Das Was-
ser wird durch starke Pumpen aus dem Meer gefördert. Seine
Fließgeschwindigkeit ist zunächst gering. Durch ein zweites
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Pumpensystem wird es weiter beschleunigt und anschließend
erhitzt. Als freier Wasserstrahltritt es in die Verdampfungs-
phase ein und geht dann sofort in die Zone beginnender
Ionisierung über. Jetzt übernimmt ein elektronisches System
die weitere Beschleunigung. Temperatur, Druck, Geschwin-
digkeit und Ionisationsgrad des Dampfstrahls erhöhen sich
stark. Die Plasmaphase beginnt. Das Gas ist nun vollstän-
dig ionisiert. Als Plasmastrahl bewegt es sich frei im Raum,
ohne Kontakt mit den Wänden des Aggregates. So tritt es in
die Trennphase ein: Durch starke Magneten werden die
Ionen in gekrümmte Bahnen gezwungen. Die Krümmung ist
von der Masse und der Ladung der Ionen abhängig. Anders
gesagt: Man erhält alle Elemente, die ursprünglich im Was-
ser und in den darin gelösten Salzen vorhanden waren, auf
unterschiedlichen Bahnenin chemisch reiner Form. Der Was-
serstoff wird durch ein zweites physikalisches 'Trennsystem
in seine Isotope geschieden. Neben großen Mengen normalen
Wasserstoffs erhält man als Haupterzeugnis sein schweres
Isotop Deuterium.
Die wichtigsten Nebenprodukte sind ionisierter Wasserstoff
und Sauerstoff. Sie durchlaufen sofort drei Kraftwerksstufen,

in der ersten geben sie ihre elektrische, in der zweiten ihre
mechanische und in der dritten ihre chemische Energie ab.
Dadurch wird ein Teil der Energie zurückgewonnen,die er-
forderlich ist, um die Trennanlage zu betreiben. Das End-
produkt ist salzfreies Wasser. Im Gegenstrom mit dem
Meereswasser, das in die Trennanlage einströmt, wird es ge-
kühlt und dann in die Stauseen gefördert. Als Trink-,
Brauch- und Bewässerungswasser steht es zur Verfügung.
Nebenbei werden in diesem Prozeß alle vierzig Elemente
abgeschieden, die in den Salzen des Meereswassers enthal-
ten sind, vom Eisen bis zum Jod, vom Gold bis zum Phos-

phor. Natrium, Chlor, Magnesium und einige andere Ele-
mente werden in so großen Mengen gewonnen, daß sie nicht
verbraucht werden können. Dieser „Abfall“ muß auf irgend-
eine Weise chemisch unschädlich gemacht und ins Meer zu-
rückbefördert werden. Um deutlich zu machen, worum es

geht: Wenn genügend Anlagen dieser Art arbeiten, werden
fast alle Berg- und Hüttenwerke ihren Betrieb einstellen.

176

Jedes Metall, überhaupt sämtliche anorganische Stoffe, die

er benötigt, wird der Mensch aus dem Meer gewinnen!

Das Hauptprodukt, der schwere Wasserstoff, fließt als Plas-

mastrahl in die zweite Stufe der Sahara-Werke: in das ther-

monukleare Kraftwerk. Es arbeitet rationeller als alle ande-

ren Kraftwerke und vermag jeden erdenklichen Energiebe-

darf zu decken.

Es war eine wissenschaftlich-technische Sensation, als ent-

deckt wurde, daß bei der Kernfusion Antiteilchen entstehen,

und als es gelang, einen Plasmastrahl aus schweren Antiteil-

chen zu isolieren. Antiteilchen sind in Gegenwart von „NOI-

maler“ Materie nicht beständig. Es kommt sofort zu sehr

energiereichen Reaktionen, bei denen die Antiteilchen, die

sich ja stets „in der Minderheit“ befinden, wieder in „nor-

male“ Materie umgewandelt werden. Diesen Prozeß macht

man sich in der dritten Stufe der Sahara-Werke zunutze: Die

schweren Antiteilchen liefern durch Kernreaktionen mit Ele-

menten aus der Eisen-Kobalt-Nickel-Gruppe Energie. Es

gelang, diesen Prozeß so zu steuern, daß in mehreren Re-

aktionsstufen immer wieder neue Antiteilchen entstehen, die

wiederum Ausgangsstoff für neue energieliefernde Prozesse

sind. Traten die Antiteilchen gehäuft auf, dann vereinigten

sie sich zu Atomkernen, die sich zu den Atomen „normaler

Materie wie ihr Spiegelbild verhielten. Die Astronomen

hatten längst nachgewiesen, daß es im Weltraum aus Anti-

teilchen zusammengesetzte Antimaterie gibt. In den Sahara-

Werken gelang es zum ersten Male, Antimaterie experimen-

tell zu erzeugen. Ja, es zeigte sich, daß unter gewissen Be-

dingungen bei einigen Elementen der Eisen-Kobalt-Nickel-

Gruppe materielle und antimaterielle Atome nebeneinander

bestehen können, ohne daß es zu Kernreaktionen kommt.

Nach langwieriger technisch-wissenschaftlicher Arbeit wur-

den schließlich die ersten Körper gewonnen, in denen anti-

materielles Nickel durch materielles Nickel eingeschlossen

und dadurch „konserviert“ ist.

Die Antimaterie weist eine der materiellen Schwerkraft ent-

gegengesetzte Schwerkraft auf, so daß Materie und Anti-

materie einander abstoßen. Schon aus diesem Grundetreten

sie im Weltraum nie gemeinsam auf, ganz davon abgesehen,
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daß sie in der Natur weder gleichzeitig gebildet werden,
noch nebeneinander bestehen können.
Ich bin mir nicht gewiß, ob ich richtig wiedergegeben habe,
was mir die Ingenieure der Sahara-Werke erklärten. Die iso-
lierte Antimaterie besitzt zwei unerhörte Vorteile: Die Sa-
hara-Werke erzeugen kleine Brennkörper, in denen materiel-
les und antimaterielles Nickel miteinander legiert sind.
Diese Brennkörper liefern mit normalem materiellem Was-
serstoff Kernenergie, und zwar ohne daß dazu hohe Tem-
peraturen oder Drücke erforderlich sind. Sie geben den glei-
chen Effekt wie eine sehr energiereiche elektrochemische
Batterie, ohne daß schädliche Strahlungen auftreten. Die
Antimaterie-Brennkörper sind der ideale „Brennstoff“ für

kleine Kernkraftwerke, gleich, ob sie in irgendeinem entfern-
ten Gebiet der Erde oder in Raumschiffen benutzt werden.
Die zweite Neuerung sind die Antimaterie-Flugkörper. Sie
bestehen aus einem antimateriellen Nickelkern, der durch
matcrielles Nickel umhüllt wird. Diese Körper weisen, falls
der Kern die Hülle an Masse übertrifft, eine negative

Schwerkraft auf. Sie schwimmen gewissermaßen im Schwere-
feld der Erde, ja, sie würden von der Erde „in den Welt-

raum stürzen“, wenn mansie fallen ließe. Seitdem muß nicht

mehr dieser unerhörte Energiemißbrauch getrieben werden,
um ein Flugzeug überhaupt erst einmal in der Luft zu halten.
Die Flugverbindung zu den Raumstationen, die den Erdball
umkreisen, läßt sich jetzt ohne den altertümlichen Aufwand
an riesigen Raketen bewerkstelligen.

*

Der Pilot wandte sich um. „Vor uns liegt Gadames“, sagte

er. „Wir landen auf dem Stadthaus.“

Ai-Soltan stieß mich erregt in die Seite. „Du starrst in den
Himmel“, schimpfte sie. „Paß doch auf! Sieh nur, was ist

das?“
Wir steuerten auf einen mächtigen Kubus zu, eine einzige
kompakte Masse aus Beton, Glas und farbigen Kunststoffen,
gut zwei Kilometer im Geviert, aber nicht sehr hoch. Einige
Türme, Galerien, Antennen ragten aus diesem gigantischen
Gebäude hervor. Ringsum breiteten sich Pflanzungen von
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Palmen und anderen Baumarten aus. Ich suchte vergeblich

das Gewirr der Lehmhäuser der alten Oasenstadt. Es war

ed fragte Ai-Soltan abermalsist das?“ fragte Ai-50 .

DIR alte Stadt am Rande der Sahara“, erwiderte der

Ingenieur. „Die Lehmhäuser von Gadames war ic ea

dicht gedrängt, um Schatten und Schutz vor der Sonn oeı

zu finden; nur enge Gänge verliefen zwischen i nen. a

haben uns dieses Prinzip zunutze gemacht. Die neue ta

Gadamesist zu einem einzigen großen Gebäude zusammen

vefaßt worden. Im Inneren finden Sie Straßen und Restan

rants, Hunderte von Wohnungen, ein Theater, mehrere a

len, kurz alles, was zu einer modernen Stadt gehört. ie

Dächer lassen ebensoviel Licht durch, wie es jeder Raun \

fordert. Eine Klimaanlage zegelt Temperatur und Luft-

iokeit, sorgt für den Luftaustausch.

Enkaum ausgesprochen, als das Flugboot auch schon

auf dem Dach dieser Hausstadt aufsetzte. Deren kp2

lag genau über dem Theater, das ja - wie bere nen dor

diese Leute sind! — kein Tageslicht benötigt. Die Staa je »

was sie versprochen hatte. Draußen warf der Asph A 1

sen unter der brennenden Sonne, wehte der Gluthau ge

Wüste, drinnen war es mild wie im Mai an der Adria. in

sanftes Licht flutete durch die Straßen. Wir speisten in einen

vorzüglichen Restaurant, ergötzten uns an Fruchteis, tran en

kühlen Wein.

Der letzte Abend in Gadames

Für den Abend hatte uns der Bürgermeister zu einen oe

spräch auf die Magistrats-Terrasse gebeten. Samts va

Himmel, funkelnde Sterne, unter uns die schwarze Prozes

i attelpalmen, Musik ...

Der Ehrgermeister sprach über die Zukunft der libyschen

Oasen. „Bisher haben wir nur die örtlichen Reserven a0

Grundwasser durch verbesserte Brunnen erschlossen ‚ be

gann er. „Diese Reserven sind begrenzt. Überall stoßen jr

nur zu bald auf Salzwasser. Durch sparsame Methoden der
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Bewässerung hat sich zwarin allen Oasen das bestellte Land
ausgedehnt, doch sind wir noch nicht zufrieden. Seitdem uns
die Sahara-Werke Energie liefern, sind in allen größeren
Oasen Libyens Anlagen entstanden, um salzhaltiges Grund-
wasser zu entsalzen. Von den Sahara-Werken aus soll außer-
dem eine Wasserleitung nach Gadames verlegt werden, die
uns entsalztes Meereswasser zuführen wird. Weitergehende
Projekte erwägen wir nicht. Gadames wird, obgleich statt-
licher als einst, eine Oaseninsel im Wüstenmeer bleiben. Die
grüne Sahara, von der utopische Schriftsteller Ihrer Zeit
geträumt haben“ — diese Worte galten mir -, „wird es nie
geben.“
Tadelte er mich? Hatte er ein Recht dazu? Mir war nie der
Gedanke gekommen, man werde einst die Hammada, die
Felswüste, oder die Serir, die Kieswüste, in Fruchtland ver-
wandeln. Aber die schon in: römischer Zeit bebauten Land-
striche Nordafrikas? Die Oasen? Die Wadis? Die großen
Sandwüsten? Wieviel Land dort bestellt werden konnte,
hing doch nur von der verfügbaren Menge an Wasser ab. Es
gab Verfahren, sie zu erhöhen!
Der Bürgermeister breitete auf dem Tisch eine Karte der
Sahara und Nordafrikas aus. Er strich mit der Hand über
einen breiten Streifen längs der Küste des Mittelmeeres. „In
diesem Bereich“, fuhr er fort, „ist heute weit mehr Land
kultiviert als jemals zuvor. Kein Tropfen Wasser fließt un-
genutzt ins Meer, Entsalzungsanlagen haben auch dort denFeldbau ermöglicht, wo die natürlichen Niederschläge allein
nicht ausreichen. Je weiter wir jedoch in das Innere der Wüste
kommen, desto schneller wächst der Aufwand, der erforder-
lich wäre, um eine künstliche Oase zu schaffen. Die mög-
liche Verdunstung übersteigt in Gadames zweitausend Milli-
meter, in der inneren Sahara sogar viertausend Millimeter
im Jahr. Wir müßten jeden Quadratmeter Boden jährlich
mit zwei oder gar vier Kubikmetern Wasser versorgen, um
Höchsternten zu erreichen. Wozu sollen wir diese unsinniee
Arbeit auf uns nehmen?“ “
„Sie dürfen das nicht falsch verstehen“, warf der Turkmeneein. „Es gibt keine Nahrungssorgen mehr. Ich sa I
bereits in der Kara-kum.“ gte es Ihnen
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Der Bürgermeister nickte: „Ganz recht. Die Oasen der Sa-

hara haben nicht die Aufgabe, Nahrung zu erzeugen. Wenn
wir frisches Obst und Gemüse anbauen, so viel wir brau-

chen, auch etwas Viehfutter, haben wir unserer Pflicht ge-

nügte. Wir haben Wichtigeres zu tun. Die Sahara ist zum
Reiseland geworden. Die Jugend liebt die Entdeckerfreude,
sucht den Hauch des Abenteuers, den die Sahara behalten
hat. Die Wüste fordert Ausdauer und Kraft von jedem, der
sie durchqueren will. Über drei Fünftel der Erdbevölkerung
wohnen gegenwärtig in Millionenstädten. Sie genießen im
Jahr einige Monate Urlaub. Dann locken die großen, freien
Räume der Erde Millionen von Besuchern an.“
Für mich klang das absurd. „Es kann kein Vergnügensein,

in der Sahara die Ferien zu verbringen“, warf ich ein. „Ich
möchte jedenfalls nicht auf einem Pfingstausflug mit Kind
und Kegel verdursten.“
Ich hatte den Bürgermeiser gekränkt. Er meinte, ganz Ga-
dames sei schon jetzt ein großes Hotel. Gewiß wäre'es nicht
jedermanns Geschmack, eine Wüstenfahrt zu unternehmen,
doch spreche die Statistik der Besucher für sich. Für den
Naturforscher aus Liebhaberei, den Tierfotografen und den
Kameramann sei die Sahara ein Dorado. Übrigens habe
man in der Wüste zahlreiche Stationen geschaffen, an denen
mit Sicherheit Wasser und ein Unterkommen zu finden seien.
Die nomadische Viehwirtschaft sei längst erloschen, die
Jagd verboten, und seitdem habe sich in den begünstigten
Teilen der Sahara der Pflanzenwuchs erholt; auch die weni-
gen Wildarten, die das 20. Jahrhundert überlebten, hätten

sich wesentlich vermehrt. Eine Saharareise gehöre daher zu
den größten Erlebnissen, die unser Planet zu bieten habe.
Erstaunt blickte Ai-Soltan von einem zum anderen. Ihr schien,
man wolle sie zum Narren halten. „Warum versucht ihr

nicht, auch in der Sahara zu verwirklichen, was in der Kara-
kum gelungen ist?“ fragte sie ärgerlich.
Der Turkmene griff ein: „Sehen Sie, Ai-Soltan, wir haben

ferne Ströme gezwungen, in die Kara-kum zu fließen. Wo

finden Sie in der Sahara oder ihrer Umgebung auch nur
einen wasserreichen Fluß, dessen Fluten noch nicht von der

Feldbewässerung aufgezehrt werden? Die Kara-kum ist eine
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Sandwüste. Ihr Sand enthält Lehm und Löß. Das gibt einen
ausgezeichneten Boden für die Bewässerung. In weiten Tei-
len der Sahara fehlt jedoch jede Art von Boden. Nicht ein-
mal Sand gibt es dort, nur Kies, Steine, Fels. Für uns ist es
weder notwendig noch sinnvoll, in diesen schrecklichen Ein-
öden den Pflanzenanbau zu versuchen.“
„Niemand hat bisher den wichtigsten Zweig der Sahara-
Wirtschaft erwähnt“, meldete sich der Ingenieur zu Wort
„Der wäre?“
„Die Nutzung der Bodenschätze! Die Wüste liefert Wolfra-
mit, Kolumbit, Tantalit und andere Mineralien, vom Erdöl
ganz zu schweigen. Unter schwierigen Umständen sind einige
hundert Bergwerke entstanden, vor allem dort, wo Lager-
stätten seltener Erze entdeckt worden sind.“
„Bergwerke findet man überall“, widersprach der Bürger-
meister. „Die Sahara gibt es nur einmal!“ Er war verliebt
in seine Idee. „Wir haben aus der Sahara den erößten
Naturschutzpark der Erde gemacht“, behauptete er. „Ja, wir

 

 

sind sogar bereit, kleine Bewässerungsoasen und ein Netz
von Tränken in der Wüste zu schaffen, nur um den Wild-
reichtum zu mehren, ähnlich, wie ihr in Europa ja schon
vor hundert Jahren Wildfütterungen eingerichtet habt.“
„Aber was ist aus den Völkern der Sahara geworden? Aus

den Tibbu? Den stolzen Tuareg?“
„Ihr Lebenist jetzt sinnvoller und leichter. Vielen Reisenden
ist das Kamel der Tuareg lieber als das Auto. Die ehemali-
gen Nomaden wohnenin festen Siedlungen. Sie arbeiten als
Fremdenführer und Wildhüter, sie überwachen die Brunnen

und die Verkehrswege, sie sind im Wüstenrettungsdienst ein-
gesetzt. Die Tuareg habenihre Liebe zum Flugzeug entdeckt,
sie gelten als die besten Sahara-Piloten.“
„Als ich gelebt habe“, unterbrach ich den Bürgermeister,
„habe ich ein utopisches Buch gelesen, in dem von riesigen
Städten in der Sahara die Rede war. Es galt für den Autor
als sicher, daß die Sahara einst grün sein werde, und zwar

überall. Mir fällt es schwer, mich von dieser Vorstellung so
weit zu entfernen, wie Sie es tun. Ich las auch von Algen-
kulturen, die in der Wüste gezüchtet würden und die höhere
Erträge brächten als irgendeine andere Pflanzenart.“
„Ja, das stimmt“, pflichtete der Ingenieur mir bei. „Den Sa-

hara-Werken wird eine Algenzucht angeschlossen. Das Kom-
binat nımmt jedoch nur eine Fläche von etwa zehn Kilo-
metern im Geviert ein, ist also, an den Weiten der Sahara

gemessen, verschwindend klein. Die Algen gedeihen in bis
zu vierzig Meter tiefen Becken mit Nährlösungen, die mit
einem Luft-Kohlendioxyd-Gemisch durchblasen werden. Sie
nutzen das Sonnenlicht nahezu vollständig aus. Es gibt keine
Pflanze, die unsere Algen in dieser Hinsicht übertrifft. Wir
verwerten die Algen als Viehfutter und als industriellen
Rohstoff. Aber der Weltbedarf ist begrenzt. Wir sehen vor-
läufig keine Notwendigkeit, die Algenkulturen weiter aus-
zudehnen, zumal sie auch in einigen anderen Wüsten der
Erde gepflegt werden.“
Unsere Gastgeber berichteten von erstaunlichen Verände-
rungen, die sich in vielen Wüsten und Halbwüsten vollzogen
hatten. Sie sprachen von Orten und Ländern, die ich auf
meiner wilden Fahrt mit Malthus und seinem Boß kennen-
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gelernt hatte, In Tropisch-Ostafrika, in den Llanos von
Venezuela, im Küstengebiet Nordaustraliens, in allen Län-
dern rings um das Mittelmeer herrschte jetzt ein sehr inten-
siver Bewässerungsfeldbau. Das Innere Australiens jedoch
war Wüste geblieben, auch in den Wüsten Arabiens, des

Irans und Zentralasiens hatten sich Oasenwirtschaft und
Viehzucht nicht wesentlich ausgebreitet. Aber die Wüsten be-
drohten nicht mehr die Erde. Nirgendwo war Kulturland
durch Erosion, Bodenerschöpfung oder Austrocknung ge-
fährdet, da die extensive Landwirtschaft der Vergangenheit
angehörte. Die natürlichen Savannen oder Steppen wurden
entweder intensiv genutzt, so daß sich ihre Bodenfruchtbar-
keit ständig erhöhte, oder sich selbst überlassen. Die unbe-
bauten Savannen erholten sich schnell. Sogar im Süden der
Sahara drang die Savanne allmählich gegen die Wüste vor.
Parkähnliche Landschaften von reizvoller Schönheit entstan-
den. Der Mensch war nicht mehr die Geißel der Erde.
Neben ihm fanden Tierarten, denen der sichere Untergang
vorausgesagt worden war, ihren Lebensbereich.
Jeder überbetont seine eigene Aufgabe. In Gadamas war ich
an einen Bürgermeister geraten, der den Fremdenverkehr
zu seinem Anliegen gemacht hatte. Da jedoch der Turk-
mene und der Ingenieur seine Worte bekräftigten, blieb mir
nichts anderes übrig, als meine Prognose für die Zukunft der
Wüsten wieder einmal zu revidieren.
Wie wandelbar, wie unterschiedlich, wie erregend die
Wüste ist, zeigte sich erst jetzt. Der Mensch war nicht ge-
wilit, sich das große Erlebnis entgehen zu lassen, das die
Wüste ihm zu bieten vermag.

*

Gegen Mitternacht ging der Mond auf. Der Bürgermeister
meinte, es sei nun genug geplaudert, und er wünschte uns
eine gute Nacht. Ai-Soltan und ich hatten Lust zu einem
Spaziergang. Der Turkmene schloß sich uns an. Ich wollte
den Garten suchen, in dem ich damals Mahmud Muktar g«e-
troffen hatte, den Libyer, dem ich meine Bekanntschaft mit
Ai-Soltan verdankte.
Wir wandelten unter Palmen, Sie warten im Mondlicht harte
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Schatten. Die Gärten lagen verlassen. Sie waren noch immer

von niedrigen Lehmmauern eingeengt. Ich erkannte den Gar-

ten, den ich suchte, an zwei alten Steinsäulen neben der

Pforte wieder. Wir traten ein und setzten uns auf die Mauer.

Die Palmen raschelten im Nachtwind. Ihre Silhouetten stan-

den schwarz gegen den dunklen Himmel. Die Zeit war

stehengeblieben.
„Mahmud Muktar!“ - Ai-Soltan nannte seinen Namen. - „In

einer Nacht wie heute stand ich mit dir am Kara-kum-

Kanal. Du erzähltest mir von Libyen. Dein Land war für

dich schöner als jedes andere. In Spanien und Tunesien, in
Griechenland und Algerien - überall hast du nur für Libyen

sekämpft.“
„Was würde Mahmud zu den Sahara-Werken sagen?“ fragte
ich. „Zum neuen, aber doch so alten Gadames?“

„Mahmud Muktar war stolz“, sagte Ai-Soltan,

„Er war ein Mensch!“ - fremd klangen diese Worte aus der

Nacht.
Ich sah mich um und erblickte eine dunkle Gestalt. Sie
wandte sich uns zu, trat aus dem Schatten der Bäume in das
fahle Licht des Mondes. Ein Bauer, auf die Hacke gestützt —
„Mahmud“, rief Ai-Soltan ıhn leise an.

„Ja, ich bin’s“, erwiderte der Bauer. „Ich war ein Mensch wie

ihr. Ich folgte dem mächtigen Worte ‚Macht euch die Erde
untertan!‘, das sich die Menschheit gesetzt hat. Nichts, was

ich tat, geschah umsonst.“

Er lächelte.
„Es ist schön, so gelebt zu haben“, sprach Ai-Soltan. In ihren
schwarzen Augen schwammendie Sterne.
„Es ist gut, so zu leben“, wandelte der Turkmene ihre Worte
ab. „Es ist die höchste Lust, das Menschengeschlecht zu ver-
edeln, die Erde zu verbessern, über die Welt nachzudenken.“

Ai-Soltan ging einen Schritt auf Mahmud Muktar zu. Er aber
trat in den Schatten zurück, war wieder Baum, biegsamer
Leib einer schwarzen Palme. Die Nacht zitterte. Die Sterne
tanzten. Aus dem Dunkelstieg ein Sirren von Grillen, das
immer stärker anschwoll.   
 



Mich rüttelte jemand an der Schulter. Behutsam, wie man
einen Schlafenden weckt. Meine Stirn glitt von dem Buch
auf den Tisch. Ich schreckte hoch.
„Verzeihen Sie, der Lesesaal wird geschlossen.“ Neben mir
stand der graue Bibliothekar. Er nickte freundlich.
Ich stammelte eine Entschuldigung.
„Nicht so schlimm“, winkte der Bibliothekar ab, „räumen Sie

nur in Ruhe zusammen.“
Ich nahm die Bücher auf. „Die Wüste droht“, „... sonst

Untergang“, „Die geplünderte Erde“, „Der Tanz mit dem
Teufel“, „Die Erde rächt sich“ - ich las die Titel, strich mir

über die Augen, wischte die Müdigkeit weg. Wie lange hatte
ich geschlafen? Ich gab die Bücher ab und nahm mir vor, dea
Traum aufzuschreiben.
Als ich mein Vorhaben ausführte, wurde der Traum zum Bc-

richt über das Verhältnis des Menschen zur Erde in Ver-
gangenheit und Zukunft. Karl Marx sprach einmal von dem
Boden „als des gemeinschaftlichen, ewigen Eigentums, der

unveräußerlichen Existenz- und Reproduktionsbedingungen
der Kette sich ablösender Menschengeschlechter“. In diesen
Worten liegt eine Verpflichtung für jeden von uns. Wir
haben soviel naturwissenschaftliche Kenntnisse und tech-
nische Fertigkeiten erworben, daß wir in der Lage sind, die
Erde unseren Nachfahren in verbessertem Zustand zu über-
geben. Werden wir von dieser Möglichkeit, die nie ein Ge-
schlecht vor uns besaß, Gebrauch machen? Oder werden wir
die Erde als chaotische Wüstenstätte eines Atomkrieges
hinterlassen? Ich zweifele nicht, daß es uns gelingen wird,
eine Welt ohne Krieg zu schaffen, eine Welt ohne Ausbeu-
tung und Unterdrückung, ohne Hunger, ohne Raubbau an
den natürlichen Grundlagen unseres Daseins, eine Welt
wahrhaft menschlicher Ordnung.
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