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Ankunft im Heimathafen
ABORA IV In der Pfännerhall feiern Forscher Dominique Görlitz und seine Crew

die gelungenen Expeditionen und liefern eine Neuinterpretation der Himmelsscheibe.

Über Schwarzes Meer, Bosporus und Mittelmeer segelte die Abora IV vom bulgarischen Varna ins türkische Kas.
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VON DIANA DÜNSCHEL
UND ROBERT BRIEST
BRAUNSBEDRA/MZ - Das Hände-

schütteln und Umarmen nahm
am Samstag in der Pfännerhall
gar kein Ende. Erstmals nach
dem Ende der Expedition der
„Abora IV“ vor drei Wochen war
die Crew des Schiffes in Braunsbedra zusammengekommen - um
zu feiern. Fast alle seien da, sagte
Expeditionsleiter
Dominique
Görlitz. Nicht nur diejenigen, die
auf den 1 800 Kilometern vom
bulgarischen Varna bis in die türkische Stadt Kas mit an Bord des
Nachbaus eines alten ägyptischen
Schilfsegelbootes waren, sondern
auch jene, die beim Bau oder bei
den Testfahrten geholfen hatten.
Letztere hatten zwei Jahre
lang auf dem Geiseltalsee stattgefunden. Nicht nur deshalb hatte
das Abora-Team die Pfännerhall
als Lokalität für ihre Feier gewählt. In dem Haus befindet sich
auch eine Ausstellung zu den bisherigen drei Expeditionen inklusive eines früheren Testbootes.
Diese Schau soll nun wachsen,
verspricht Görlitz. „Da kommen
neun bis zehn weitere Tafeln hin,
mit den Ergebnissen, Erfahrungen und kulturellen Begegnungen der aktuellen Expedition.“ Er
rechnet damit, dass es Anfang des
neuen Jahres soweit sein könnte.
Vorher möchte er sich aber noch
um einen Film über die aktuelle
Reise kümmern. Er soll zunächst
in der großen Halle in der Pfännerhall öffentlich Premiere feiern und danach im kleinen Kino
in der Abora-Ausstellung laufen.
Die aktuelle Expedition hatte
Görlitz schon direkt nach dem
Ende als Erfolg bezeichnet, auch
wenn das ursprüngliche Ziel Zypern nicht erreicht wurde. Man
habe zeigen können, dass schon
frühe Hochkulturen Fernhandel
treiben konnten. Darauf aufbauend stellt der Experimentalforscher aus Chemnitz nun sogar die bisherige Interpretation
des wichtigsten archäologischen
Fundes des Landes infrage: die
der Himmelsscheibe von Nebra.
Bisher würden die Forscher in
Deutschland die Szenerie auf der
Scheibe zumeist als Nachthimmel interpretieren mit Voll- und
Halbmond. Aus Görlitz’ Sicht
handelt es sich aber um eine Tag-

Fast alle Beteiligten kamen in die Pfännerhall.
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Von Bulgarien bis in die Türkei
Die Abora-IV-Mission sollte eigentlich dem Vorgänger „Abora III“ Richtung Nordamerika folgen. Doch aus finanziellen Gründen wurde daraus nichts. Stattdessen entschied Dominique Görlitz die Reise mit dem Boot, das
nach alten ägyptischen Zeichnungen entstanden ist, im bulgarischen Varna zu starten.
Nach Problemen das Holz für die

Aufbauten durch den Zoll zu be-

kommen, stach das Segelboot
Mitte August mit Verspätung ins
See. Die Route führte anschließend durch den Bosporus, über
Troja entlang der türkischen Küste.
Mitte September lief die „Abora IV“ dann nach 1 800 Kilometern
in den Hafen der türkischen Stadt
Kas ein. Teile des Schiffes sollen
nun in der antiken Stätte Patara
ausgestellt werden.

„Die Himmelsbarke fährt die
Sonne durch
die Unterwelt
zurück zum
Ausgangspunkt.“
Dominique Görlitz
Experimentalforscher

Die Himmelsscheibe
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Nacht-Darstellung mit Sonne
und Mond. Auch sei der Sternenhaufen auf der Scheibe nicht wie
meist angenommen eine Darstellung der Plejaden. Die stünden im
Osten, die Darstellung auf der
Scheibe sei aber im Norden.
Görlitz verweist auf den Großen Wagen: „Der heißt im Ägyptischen Mesechtui.“ Die Himmelsbarke habe in der Mythologie die
Aufgabe, über Nacht die Sonne
durch die Unterwelt an den Ausgangspunkt zurückbringen. Der
Forscher geht daher davon aus,
dass die Scheibe zwar in Mitteldeutschland hergestellt wurde,
die Darstellung aber ägyptisch inspiriert ist. „Das war möglich,
weil sie miteinander kommuniziert haben, über den Handel.“
Die Abora-Expedition habe gezeigt, dass, wie es der historische
Geschichtsschreiber Herodot beschrieb, Bernstein und Zinn aus
dem Norden im Mittelmeerraum
gehandelt werden konnte. Im Gegenzug sei Wissen zurückgeflossen. „Die Archäologen in der Türkei teilen diese Auffassung“, sagt
der Forscher. In Deutschland
sieht es da anders aus.
Bleibt nur noch die obligatorische Frage: Wenn es schon Abora
I bis IV gab: Wird es auch eine
Abora-V-Mission geben? Görlitz
nahm da erstmal die Beine in die
Hand. Fürs Erste habe er die Nase
voll von „Abora“ und müsse die
Ergebnisse der aktuellen Expedition auswerten. Auch wäre seine
Frau da sicherlich alles andere als
begeistert. „Aber wenn sich dafür
natürlich ein Sponsor fände“, öffnet sich der Forscher sogleich
wieder die Expeditionstür: „Ideen hätte jedenfalls ich schon genug.“
Samstag aber war erst einmal
Zeit für die Rückschau auf das
Abenteuer „Abora IV“. Fotos und
Videos wurden auf der großen
Leinwand gezeigt, die Mitsegler
aus insgesamt acht Nationen gewürdigt, die schönsten Erlebnisse
noch einmal hervorgehoben. Leider waren weder Vertreter aus
Braunsbedra, Mücheln und Bad
Lauchstädt der Einladung gefolgt. Dafür aber hörte der Merseburger Oberbürgermeister Jens
Bühligen (CDU) aufmerksam zu.
Er lud Dominique Görlitz spontan ein, im Merseburger Ständehaus einen Vortrag zu halten.
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Empörend

den Morden? Was waren die
Beweggründe das zu erlauben?

Ein empörender Vorgang bei
der Gedenkveranstaltung am
Freitagnachmittag auf dem
Rathausmarkt verlangt unverzügliche Aufklärung durch die
Verantwortlichen der Stadtverwaltung: Wie war es möglich, dass der stadtbekannte,
den Rechten und Identitären
zuzurechnende Demagoge und
Schreihals Sven Liebig unter
Polizeischutz von einem Lkw
aus die Trauerkundgebung
nachhaltig stören und missbrauchen konnte?
Mit Lautsprecherverstärkung
und einem ausgerollten breiten Banner polemisierte er in
üblicher, unerträglicher Weise
vom Dach eines Lkw aus (...).
Aufs äußerste empört versuchten einzelne Kundgebungsteilnehmer laut schreiend, aber
vergeblich, den Lautsprecherauftritt (...) zu übertönen und
so zu unterbinden. Andere forderten im Rathausfoyer ein
sofortiges Einschreiten der
Stadtverwaltung beziehungsweise des Oberbürgermeisters
gegen die rechte Störaktion.
(...)
Was bleibt, ist die dringende
Aufforderung an die Stadt, eine
eindeutige Antwort auf die
Frage zu geben, wer für diesen
skandalösen und für die Stadt
Halle blamablen Auftritt am
Rande der Gedenkkundgebung
verantwortlich ist.

Fahren verboten

Steffen Hagen, per E-Mail

Zu „Halle trauert“:
MZ vom 12. Oktober

Ulrich Maurach, per E-Mail

Trauer gestört
Zu „Halle trauert“:
MZ vom 12. Oktober

Wir wollten am Trauermarsch
zum Gedenken der Mordopfer
in Halle teilnehmen. Treff war
der Markt am Freitag um
16.30 Uhr. Was wir vorfanden,
war ein bekannter Rechtsextremist der lauthals seine Ansicht der Welt über der Markt
schreien konnte. Wer in dieser
Stadt trägt die Verantwortung?
Einem Menschen, der zu den
Brandstiftern gehört, zu erlauben hier zu sprechen - in
dieser Stadt, zwei Tage nach

Zu „Reporterin bricht die Vorschrift“:
MZ vom 4. Oktober

Ich wende mich an Sie, weil
Ihre Kollegin Tanja Goldbecher einen Artikel betreffs
Radverkehr auf dem Boulevard
geschrieben hat. Was für eine
mutige Frau ... trotz Verbot
Rad zufahren ... echt toll.
Aber der letzte Satz ... ich zitiere: „Aber vielleicht entscheidet sich die Verwaltung doch
noch dafür, die Straße dauerhaft für Radler und E-Scooter-Fahrer zu öffnen“. Hat die
Reporterin auch Verständnis
für Fußgänger? Und für ältere
Leute, die nicht mehr springen
und sich vor den Radler in Sicherheit bringen können?
Vielleicht hat sie jemand Älteres im Bekanntschafts- oder
Verwandtenkreis. Diese sollte
sie mal fragen, was man dort
von ihrer Idee hält. Ich habe
das Ordnungsamt (vor Ort )
schon angesprochen, weil viele
Radfahrer locker und frech an
ihnen vorbei fahren. Da sie
nicht einschreiten dürfen, soll
ich mich an die Polizei wenden,
aber die werden auch nichts
machen, sagte man mir.
Ich bin fast täglich mittags und
nachmittags dort unterwegs.
Das ist die gefährlichste Strecke am ganzen Tag, ich bin oft
auf dem Sprung oder erschrocken über die vorbei düsenden
Bürger.
Der Boulevard und der Markt
ist zum Spazieren gedacht,
zum Einkaufen und nicht zur
Flucht vor E-Scootern und
Rädern. Eigentlich sind das
Verkehrsmittel die auf Radwege und Straßen gehören, die
zeitliche Begrenzung interessiert kam jemanden, klar das
ist ja uncool. Man kann sich
nur wundern, dass so etwas
bei Ihnen gedruckt wird.
Diana Ueberschaer, per Mail
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Die veröffentlichten Lesermeinungen müssen
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Die Redaktion behält sich das Kürzen von
Leserbriefen vor. Briefe und E-Mails bitte mit
vollem Namen und Postanschrift versehen.

Diesen Pilz hat MZ-Leser Daniel Ohlendorf auf seinem letzten Spaziergang
entdeckt. Er freut sich über die tolle Momentaufnahme.
LESERFOTO: DANIEL OHLENDORF

GLÜCKWÜNSCHE / PERSÖNLICHES

Liebe Adele!
Schon
, ach du Schreck,
die Jahre liefen nur so weg.
Kein Grund zum Jammern und Klagen,
Du bist noch reich an schönen Jahren.
Alles Gute und Gesundheit wünschen Dir
Bärbel mit Familie.

