
sen. Durch die mühsame Prozedur, regulär schließen und anderntags wieder öff-
nen, wollten wir nicht durch. Wir zogen eine blaue Plane, Thomas: „Mein
Swimmingpool!“, aus der unteren Luke, mit der wir dann die obere Luke abdeck-
ten. Die untere hatte auf Deckshöhe einen eigenen Boden aus Stahlplanken, der
einigermaßen dicht war und das ließen wir dann so.
Und wieso „Swimmingpool“? Es zeigte sich, daß es an Bord nicht nur für meine
Lote schon Vorgänger gab, sondern auch für das Becken. Der feste Boden und
die hohe Wandung der unteren Luke ergaben, wenn man die blaue Plane als
Dichtung einhängte eine große, solide Wanne, Thomas' Swimmingpool.

Durch die Öffnung der unteren Luke blickte man auf Planken in Deckshöhe.
wären für die Probehängung der Lote zu entfernen.

Die
Dann wäre der Blick in die

186Die Brücke von außen durch’s Fenster 12.05. 2002, 22:11



Tiefe von Laderaum Eins frei. Der
Blick in die obere Luke ging di-
rekt auf das Gerümpel der klei-
nen Kammer und ihren Gitter-
boden. Das Gerümpel hatten
einige Leute vom Schiff bald aus-
geräumt und ich betrat den
engen Raum durch die seitliche
Tür und schaute durch eine Öff-
nung im Gitterboden. Ich fühlte
eine seltsame Ungewißheit, ähn-
lich all der Befürchtungen über
den Ausgang besonders des
Seismographenprojektes, die
mich durchschweben, wenn ich
aus der Ferne, in meinem Büro
an dem Projekt arbeite. Ich
beschloß, daß die schwarze
Salzwasserfläche unter dieser
Luke sein solle. Die Gitter auf
denen ich stand und der zugehö-

187Seebrücke 13.05. 2002, 10:09
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rige Stahlrahmen wären auch noch zu entfernen. Von der Tür der Kammer träte man
dann ins Leere, die Türschwelle eine scharfe Kante, ein Absturz ins Verderben. Aber für
den Blick ergäbe sich ein faszinierender Ausblick in die Tiefe auf den langsamen, unre-
gelmäßigen Walzer des Lotes mit seiner Senkrechten.
Wenn ich auf dem Schiff bin, schwinden die seltsamen Ängste und das Tat-Sächliche der
Stubnitz verleiht dem Projekt Realität. Robert packt mit an. Er balanciert auf einer

188Neigungen messen 16.05. 2002, 21:16



189der Neigungsmesser 16.05. 2002, 09:43

rige Stahlrahmen
wären auch noch zu
entfernen. Von
der Tür der
Kammer träte
man dann ins
Leere, die
Türschwelle
eine scharfe
Kante, ein
Absturz ins
Verderben.
Aber für den
Blick ergäbe
sich ein faszi-
n i e r e n d e r
Ausblick in die Tiefe
auf den langsamen,
unregelmäßigen Walzer
d e s L o t e s m i t s e i n e r
Senkrechten.

Wenn ich auf dem
S c h i f f b i n ,

schwinden die
s e l t s a m e n

Ängste und
d a s Ta t -
Sächliche
d e r
Stubnitz
verleiht
d e m
Projekt
Realität.

R o b e r t
packt mit

a n . E r
balanciert auf

einer Stehleiter
zu den Blöcken am

Stag hoch und hält das
Bandmaß an die Spitze der
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Drahtpyramide,

85;
4 8 2 ; 4 6 3 ;

463cm

die
ich von den Ecken

der Sülls dort-
h i n a u f g e -
spannt habe.
Wir brauchen
g e n a u e
Maße, um
d i e Z e l t e
konfektion-
ieren zu las-
sen. Ich lese
unten ab und

notiere:

für die
Pyramide über der

unteren Luke. An der
oberen Luke ist die

Arbeit für Robert gefähr-
licher. In die untere konnte er die

4

Die Schiffsneigung, wie sie
am Liegeplatz vor allem
durch die unterschied-
l ichen, in unter-
schiedlicher Füllhö-
he befüllten Tanks
(Diesel, Trinkwas-
ser) entsteht, hat
direkte Auswir-
kungen auf den
Ort der Lote im

Schiffsrumpf, aber auch auf die
gegenseitige Neigung von Salzlakespie-

190Regelwerk 17.05. 2002, 14:53



Leiter hineinstellen. Hier geht's gleich
drei Meter in die kleine Kammer hinab. Er
steht also auf der Leiter acht Meter hoch
neben der Luke und bringt das Bandmaß
mittels einer dünnen Latte so genau wie
möglich an den Kreuzungspunkt der
Drähte: ich notiere
für die Pyramidenkanten über der
oberen Luke.
Die Pyramiden sind schief, das war zu er-
warten. Ich gehe nach vorne
z u m Bug und greife ins
Stag, rüttle und brin-
g e es zum Schwan-
ken. D i e B l ö c k e
s c h l agen hin und
h e r , die Pyramiden-
spitzen bleiben in Ruhe.
Schon die- se dürre Verspannung
gibt einen ordentlichen Halt. Ich kann die
Symmetrie der Pyramiden also darüber
wirksam beeinflussen. Jedenfalls in der

516; 520; 508; 513cm

191Krängungsversuch 25.05. 2002, 10:21

gel und Bassin. Die unterschiedlichen
Schräglagen des Schiffes können zum
Trockenfallen des Lake-Bassins an einer
Seite und dem Überlaufen an der
gegenüberliegenden Seite führen. Die
Beckentiefe und Füllhöhe sind entspre-
chend anzupassen. Voraussetzung dafür
ist, daß die Becken horizontal eingebaut
werden. Sie sollen sich nicht an den
Decks mit ihren unterschiedlichen Nei-
gungen orientieren, sondern am ideal
getrimmten Schiff, mithin am Seewas-
serspiegel außerhalb. Das Schiff ist ein
Weltenrand zwischen innerem Meer und
äußerem.                                       Das
Streusalzbecken und das Lakebecken
sind als zwei Zustände eines Kontinuums
anzusehen. Das wird für den Einbau be-
deuten, ihnen dieselbe horizontale Ebe -
ne zuzuweisen. Zwischen ihnen sollte es
keine Stufe geben, obwohl die Deck-
schräge und technisch-konstruktive Be-
quemlichkeiten das nahelegen könnten.

(Dies ein Link zu Hesiod..)



192Tanzen auf dem Schiff 27.05. 2002, 11:41

Längsachse des Schiffes, ich mittle die ent-

sprechenden Seitenpaare, für unten 483,5

und 463cm, für oben 518 und 510,5cm. Ich

messe noch die Lukenöffnungen aus, das

Umrechteck, die geraden Seiten und die

Abstände der Drähte, die         auf
den gerundeten Ecken der Süllränder lie-

gen.

(Achtung!)



Wie leicht die Erschütterungen der Katastrophe im allgemeinen Grundrauschen unterge-

hen. Latente Präsenz unterläuft, zu schwach für Messungen. Die Wellen, die die beiden

Türme schlugen, schwingen aus. Manchmal, erst häufiger, dann selten, wird man ein-

zelne Ereignisse auf ihr unterschwelliges Leben beziehen können. Der ein oder andere

Impuls wurde dann von ihnen überlagert, positiv oder negativ verstärkt oder ausge-

löscht. Manche Gebiete werden mehr, manche weniger verschont von den Ausläufern.

Einzelne werden von den Knoten einer erbarmungslosen stehenden Welle zerbrochen.

Von oben bersten die Trümmer aus Weltwirtschaft vom blauen sehnsuchtvollen Himmel.

193tanzen durch’s Schiff 27.05. 2002, 15:15
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