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Die Rolling Stones und der Blues
Am Freitag erscheint das neue Album der
Stones, das erste seit mehr als zehn Jahren. 26

Helmut Hubacher
Der alte Mann der Schweizer
Politik erinnert sich. 27

Zeitgeist

Auf Rosen
gebettet
Ein Schaumbad, Kerzenlicht
und ein Meer aus Rosen: Super
model Heidi Klum unterrichtet
die Welt via Instagram über ihr
Liebesleben. «Wie konnte ich
nur so glücklich werden?», fragt
sie. Hinter der wohlinszenierten
Foto steckt Vito Schnabel, Star
der New Yorker Kunstszene und
13 Jahre jünger als sie. Im letzten
Winter hat der 30-Jährige in
St.Moritz eine Galerie eröffnet.
Natürlich im Beisein von Klum,
die durch ihre Anwesenheit auf
Vernissagen seine Kunsthändler
karriere vorantreibt. Zu Beginn
lästerte die Klatschpresse über
das ungleiche JetsetPaar. Kaum
jemand glaubte, dass die
Beziehung lange halten würde.
Heidi Klum unterstellte man
Torschlusspanik. Was die
exaltierte Deutsche keinen Deut
kümmert. Hemmungslos
knutschend auf einem
WimbledonMatch und beim
Schnorcheln im türkisblauen
Meer stellt sie ihre Verliebtheit
zur Schau. Und lässt sich von
Vito mit einem Hotelzimmer
voller Luftballonherzen über
raschen. Da fragt man sich
schon: Hat er keine ausgefalle
neren Ideen? Der Rosenkavalier
mag’s klassisch. In der Brust des
jungen Mannes verbirgt sich
wohl gar eine alte Seele. Nicht
so erstaunlich, dass Klum und
Schnabel noch immer ein Herz
und eine Seele sind.

Melissa Müller
melissa.mueller@tagblatt.ch

Und das noch
Schlechte Tänzer
bekommen keine Kinder

Tanzen Sie gut? Als Mensch eine
beiläufige Frage, aber wären Sie
ein Vogelmännchen, hingen an
dieser Frage Ihr Erfolg bei der
Damenwelt und Ihre Chancen
auf Nachwuchs. Wobei es auch
unter Tieren gute und schlechte
Tänzer gibt und sich daran der
Erfolg oder Misserfolg beim
weiblichen Geschlecht bemisst.
Das ist übrigens auch bei uns
Menschen so. Evolutionspsycho
logen haben in Versuchen festge
stellt: Je vielseitiger und ausgrei
fender Bewegungen sind, umso
attraktiver wirkt der Tanzstil.
Und das gilt für beiderlei Ge
schlechter. Wer nur mit den Füs
sen trippelt oder die Arme hän
gen lässt, tanzt hingegen wenig
verlockend. Zum Glück kennen
wir Menschen dafür noch die
Kategorie «cool», weshalb sich
bei uns auch Nichttänzer fort
pflanzen. (kaf)

Die Stilllegung beginnt bald
Kernkraft Trotz dem Nein des Stimmvolks zur AusstiegsInitiative wird in zwei Jahren das erste Kernkraftwerk

der Schweiz vom Netz genommen. Danach beginnt der Rückbau der Anlage in Mühleberg.

Bruno Knellwolf
bruno.knellwolf@tagblatt.ch

Das Schweizer Stimmvolk hat
sich am vergangenen Sonntag
gegen einen schnellen Ausstieg
aus der Kernkraft entschieden.
Trotzdem wird in zwei Jahren ein
erstes Kernkraftwerk in der
Schweiz stillgelegt, denn jede
technische Anlage kommt irgend
wann an ihr Ende. Vor einem Jahr
haben die BetreiberdesKernkraft
werksMühleberg,dieBernerBKW,
ihr Stilllegungsprojekt eingereicht.
Die Anlage soll im Dezember
2019 abgeschaltet werden.

In Deutschland, wo schon
Reaktoren rückgebaut worden
sind, sammelt sich das Wissen
darüber am Karlsruher Institut
für Technologie. Auch am Labor
für Energiesysteme der ETH Zü
rich ist der Rückbau ein Thema
für NuklearIngenieure. Und im
Zwischenlager für radioaktive
Abfälle in Würenlingen kommen
gemäss dem Nuklearforum
Schweiz Technologien zur An
wendung, die auch beim Rück
bau von Nuklearanlagen benötigt
werden.

Auflösung in
dreiPhasen

Das Auflösen einer Kernkraftan
lage verläuft in drei Phasen: Die
Stilllegung mit dem Nachbetrieb,
der Rückbau und die Entsorgung
der radioaktiven Abfälle. Nach
dem dem Kraftwerk der Stecker
gezogen worden ist, beginnt die
Nachbetriebsphase. Diese kann
je nach Anlage zweibis vier Jahre
dauern, in Mühleberg sind vier
Jahre geplant. Bereits nach drei
Monaten reduziert sich die
Radioaktivität im Innern im
Vergleich zum Betrieb um das
1000-Fache. Als erstes wird der
Kernbrennstoffaus dem Reaktor
druckbehälter entladen und im
Lagerbecken des Kraftwerks wei
ter gekühlt. Der Kernbrennstoff
wirdinTransportbehälterverpackt
und nach und nach ins Zwischen

lager gebracht. Sind die Brenn
elemente weg und ins Zwischen
lager transportiert worden, sind
98Prozent der Radioaktivität von
der Anlage entfernt.

Im Maschinenhaus wird
gleichzeitig Platz für die Reini
gung der radioaktiv verunreinig
ten Materialen geschaffen. Da
nach werden jene Teile demon
tiert, die selbst radioaktiv oder
radioaktiv kontaminiert sind.
Kontaminiert bedeutet, dass sich
auf der Oberfläche eines Bauteils
radioaktive Stoffe abgelagert
haben, während das Material des
Bauteils selbst nicht radioaktiv
ist. Die radioaktiven Teile werden
im Innern des Reaktorgebäudes

unterWasserzerlegt undverpackt.
ZweiProzent der Materialien der
ganzen Anlage sind radioaktiver
Abfall und müssen ins Zwischen
lager gebracht werden. Die ande
ren Teile werden im Maschinen
haus sortiert und gereinigt und
können nach dieser Dekontami
nierung normal entsorgt werden.
Wenn alle belasteten Teile ent
fernt sind, beginnt der konventio
nelle Rückbau.

Generell erfolgt der Rückbau
von innen nach aussen. Im In
nern, einer sogenannten kontrol
lierten Zone, liegen die Anlage
teile, die mit radioaktivem Mate
rial in Berührung kommen. Bei
Druckwasserreaktoren wie in
Beznau und Gösgen beschränkt
sich diese Zone auf das Reaktor
und Hilfsanlagengebäude.Mühle
berg und Leibstadt sind Siede
wasserreaktoren, dort zählt auch
das Maschinenhaus zur kontrol
lierten Zone. Weil der Abbau von
innen nach aussen erfolgt, kann
der Sicherheitsbehälter, das Con
tainment, so lange wie möglich
intakt bleiben und dient so wie
während des Betriebs als Barriere
gegen freie radioaktive Stoffe.
Auch die Überwachungssysteme
in und ausserhalb der Anlage lau
fen während der Nachbetriebs
phase weiter.

Innerhalb
von 15 Jahren

Für den gesamten Rückbau rech
nen die Betreiber des Kernkraft
werks Mühleberg mit einer Dau
er von 15 Jahren. Im Jahr 2034
soll das elf Fussballfelder grosse
Areal wieder ohne Einschränkun
gen nutzbar sein und Gras über
die Sache wachsen.

Die Kosten für einen Rückbau
belaufen sich je nach Kraftwerks
grösse auf rund500bis900Mil
lionen Franken pro Anlage, wie
das Nuklearforum Schweiz
schätzt. Diese Summen müssen
über einen Stilllegungsfonds fi
nanziert werden, der während
des Betriebs erstellt worden ist.

Das Kernkraftwerk Mühleberg wird im Jahr 2019 vom Netz gehen. Bild: Martin Rütschi/KEY

Buch der Woche

Wahre Liebe strahlt, wenn der andere unglücklich ist
Es gibt wieder einmal einen jun
gen Schweizer Schriftsteller zu
entdecken. Der 27jährige Lau
sanner Quentin Mouron schreibt
wuchtige Romane. Fünf hat er
bereits veröffentlicht – auf fran
zösisch. In Frankreich wird Mou
ron als vielversprechendes Talent
gehandelt. Der BilgerVerlag hat
ihn für die Deutschschweiz ent
deckt und seinen zweiten Roman
übersetzen lassen. Bei «Notre
Dame De La Merci» denkt man,
hier hätten Albert Camus und die
CoenBrüder («Fargo») zusam
men ein Drehbuch geschrieben:
Die Handlung roh und unge
schminkt, die Figuren schroff
und hoffnungslos – aber in Szene
gesetzt als feinsinnige Groteske,
die das Schreckliche der mensch
lichen Existenz mit unsentimen
taler Empathie malt. Die Ge

schichte spielt zwar im winterli
chen Quebec. Das kanadische
Kaff ist aber als Modell skizziert,
das Trostlose, Schicksalhafte ist
universal – behauptet der myste
riöse Erzähler. Dieser erzählt
eine fatale Schauergeschichte
über Gewalt und unerwidertes
Begehren, Drogen und Eifer
sucht, Dummheit und Einsam
keit. Der Erzähler distanziert sich
aber immer wieder, schaut ein
mal wie ein gnadenloser Gott auf
seine lächerlichen Geschöpfe,
dann wie ein mitfühlender Zu
schauer auf die seelischen Ab
gründe seiner Dorfbekannten.

Mouron erzählt die alte Geschich
te der verzweifelten Suche nach
dem Glück karg und gnadenlos.
Und erinnert in seiner Wucht an
Tennessee Williams «Endstation

Sehnsucht». Der Prolog des
schmalen Romans beginnt mit
einem Selbstmörder: «Der alte
Pottier war Brückenbauarbeiter
gewesen. Er hatte eine Frau ge
habt, die zu viel trank. Er prügelte
sie. Sie hatten ein erstes Kind,
Jean. Und dann weitere Kinder.
Sie war hässlich geworden. Er
dick. Und dann war sie tot. Der
alte Pottier schaukelt hin und her,
am Hals aufgehängt am Gebälk.»
Jean wird dem Vater aus Raffgier
die goldene Uhr klauen; der Dorf
trottel Daniel erwürgt ihn aus
Eifersucht fast; die in Jean verlieb
te Kokaindealerin und Witwe
Odette traktiert ihn mit dem
Hammer. Das geschieht alles in
nerhalb eines Tages im eisigen ka
nadischen Winter. Quentin Mou
ron kennt die Gegend: Er lebte
jahrelang mit seinen Eltern hier.

Die Kälte wird existenzielles Leit
motiv: «Der Wind hat alles er
stickt in ihrer Brust», sagt der Er
zähler über Odette. Und: «Unter
dem Schnee kommt man ins Grü
beln, im Schneegestöber, das uns
tadelt.» Mouron scheut weder
Pathos noch philosophische
Frechheiten: «Die Verneinung
der Willensfreiheit gab ihm die
Gelegenheit, seine Zärtlichkeit zu
zeigen.» Die vordergründig zyni
sche Haltung verrät eine verletz
liche Seele.

Nicht nur die Handlung des Ro
mans, auch viele Sätze wirken
eiskalt: «Das wahre Gesicht der
Liebe lächelt, wenn die, die man
liebt, unglücklich sind», sagt der
Erzähler zu Odettes Phantasie,
Jean würde ins Kittchen wandern
und von ihr abhängig werden.

Die Liebe kommt «wie Salz in die
Wunde». Wie erträgt man die
Sinnlosigkeit, die Hoffnungslo
sigkeit? Quentin Mourons Ro
man bietet höchstens ästheti
schen Trost: Weil alles lächerlich
ist, wirken auch Niedertracht,
Unglück und Sehnsucht komisch.
Mouron serviert seinen beein
druckenden Roman als bittere
Mahlzeit.

Hansruedi Kugler
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Stilllegungsplan für ein Kernkraftwek
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