
Sekundärzyklus

Es war schon immer üblich Dinge in Beton verschwinden 
zu lassen. So fand man schon bei den Römern Schuttreste 
und Müll die dem Beton beigemischt wurden und später 
bei Archäologen Euphorie auslösen sollten. Heutzutage ist 
es Baustellenmanier Zigarettenstummel, Essensreste und 
Zeitschriften unterzumischen, was wiederum zukünftigen 
Archäologen Kopfzerbrechen bereiten wird. Eine weitere 
Variante des Rezirkulierens ist es, scheinbar zweckmäßige 
Gegenstände aus Beton zu gießen, die wiederum dem 
Zweck des Versteckens dienen sollen. So werden zum 
Beispiel Attrappen von Straßenbarrieren aus Beton 
hergestellt die im inneren mit Schmuggelware gefüllt sind. 
Der Klassiker jedoch, scheint der Verbund zwischen Beton 
und dem menschlichen Körper zu sein, der gelegentlich, 
in einem Stück oder zerteilt, in gegossenen Betonblöcken 
(meist auf dem Grund eines Gewässers) gefunden, wird 
womit der Mensch selbst in den Zyklus zurückgeführt wird. 
(...) 

BETONZYKLEN

Man sagt Leben ist fließend - Zyklen stellen die Regel. 
Beginnend mit einem winzigen leuchtenden Punkt 
- Flammen brennen - Endend mit einem winzigen 
leuchtenden Punkt. Durch unzählige Äonen rasen Bälle 
aus artifiziellem Gestein, Beton, Plastik und Munition, um 
sich mit den elementaren Naturkräften zu vereinen. 

Im Gegensatz zu dem, was das künstliche Material 
behauptet, wird es der selben Geschichte folgen wie ein 
Millionen Jahre altes Sandkorn. 

Deluve Santi, 1957

Der Untergrund in Lägerdorf, Schleswig-Holstein besteht 
aus einer 400 Meter dicken Schicht Meeresablagerungen 
die über 70 Millionen Jahre brauchte um zu wachsen. Diese 
Ablagerungen setzen sich überwiegend aus mikroskopisch 
kleinen Kalkteilchen winziger Meereslebewesen zusam-
men, die heute als Kreide bekannt sind; ein 400 Meter 
tiefer Friedhof der sich über mehrere Kilometer erstreckt.

Dieser Friedhof wurde über einen Zeitraum von mehr als 
100 Jahren durch Mensch und Maschine zutage gebracht 
um den Kadavern aus dem Zeitalter des Maastricht und 
des Campan eine neue Form zu gegeben. Die fossilen 
Überreste der einstigen Meeresbewohner wurden zu 
Zement verarbeitet und im Anschluss (fast ausschließlich) 
als Bindemittel für Beton verwendet. Somit fand ein zweites 
Begräbnis statt, welches ihnen zumindest zeitweilig Ruhe 
garantieren sollte.*  

*Durch die Modifizierung der ursprünglichen Form der Kadaver hat 
sich eine Maskierung gebildet, welche die Fossilien davor bewahrt als 
solche erkannt zu werden. (Von nennenswertem Vorteil ist ebenfalls 
das Beton nur als preiswerter Baustoff angesehen wird und keinerlei 
Werte wie beispielsweise Naturstein besitzt. Naturstein, welcher in 
ganzen Stücken gewonnen wird, gerät dagegen des Öfteren in die 
Schlagzeilen, da man in ihm immer wieder Beweise urzeitlichen 
Lebens findet.)

Schon heute lässt sich prognostizieren das sich Beton in den 
nächsten Jahrtausenden zu einer relevanten Sedimentschicht formen 
wird. Dies impliziert, das der sedimentierte Beton, wie schon ihm 
vorangegangene Sedimentschichten, als Ressource wahrgenommen 
werden wird. Spätestens ab dem Zeitpunkt an dem das Betonsediment 
extrahiert wird, ist die Totenruhe der Fossilien ein zweites Mal gestört.     
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← Der vollständige Artikel Betonzyklen ist auf stratagrids.wordpress.com unter dem 
Sachgebiet FORENSIKEN zu finden.

STRATAGRIDS

STRATAGRIDS versteht sich als offener Interessen-
verbund, dessen Anliegen die Freilegung von Analogien 
der Geologie in einem universellen Kontext ist.
 
Gegenwärtige  Geschehnisse  und menschliches Schaf-
fen werden demnach als Entsprechung der neuesten, 
obersten geologischen Schicht verstanden und im 
Verhältnis zu, sowohl vorherigen Sedimentschichten, als 
auch prognostizierten,   zukünftigen Schichten betrach- 
tet. Spezifische Methoden sollen erarbeitet und 
vertieft werden, mit denen eine Neubewertung der 
Auswirkungen menschlichen Handelns auf Natur 
und Kultur, auf Erde und Mensch, im Verhältnis zur 
Gesamtheit der Erdzeitalter möglich wird. Der vertikalen 
Chronik aus Gesteins- und Kultursedimenten (Strata) 
werden parallel verlaufende, horizontale Prozesse 
(Grids) gegenübergestellt.

Weitere Information unter stratagrids.wordpress.com
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ZUKUNFT

Die Zukunft ist eine unbestimmte imaginäre Zeit die der 
Gegenwart folgt. Unsere Vorstellung von der Beschaffen-
heit der Zukunft setzt sich maßgeblich aus Hypothesen 
und Visionen zusammen die sich auf die Vergangenheit 
stützen. Ihre Ankunft* gilt als unvermeidlich aufgrund der 
Existenz von Zeit und den herrschenden Gesetzen der 
Physik. Der Mensch befindet sich in einer ständigen Phase 
der Vorbereitung auf die Zukunft, die er zu formen und zu 
verändern versucht. 

*Es gibt im eigentlichen Sinne keine Ankunft der Zukunft da sie in dem Moment ihres 
Eintritts bereits zur Gegenwart erklärt wird. Die Gegenwart, wiederum, ist nicht erfahrbar 
da sie sich nur auf Zukunft und Vergangenheit berufen kann, nicht aber auf sich selbst. 

Eine präzise Gegenwärtigkeit festzulegen ist mathematisch unmöglich. 

SEDIMENTATIONEN

Sedimentation ist das Ablagern/Absetzen von Teilchen aus 
Flüssigkeiten oder Gasen unter dem Einfluss der Schwer-
kraft oder der Zentrifugalkraft. Der Prozess der Formung 
von Geschichte entspricht dem Prinzip der Sedimentation. 
Bei der Geschichtsformung stehen die, sich ablagernden 
Teilchen für die Geschehnisse eines historischen Momen-
tes, während Schwer- und Zentrifugalkräfte für wandelnde 
politische und soziale Interessen stehen, die beeinflussen, 
welche Geschehnisse sich in der Geschichtsschreibung 
ablagern.
 
FORENSIKEN

Unter dem Begriff Forensik werden die wissenschaftlichen 
Arbeitsgebiete zusammengefasst, in denen kriminelle 
Handlungen zur Erzielung einer rechtsgültigen Wahrheit 
erstens systematisch identifiziert bzw. ausgeschlossen und 
zweitens analysiert und rekonstruiert werden. Das Prinzip 
der Forensik geht von einem Ereignis und einem dazuge-
hörigen Objekt aus, welches einem Forum (Jury) präsen-
tiert wird. Durch die Hilfe von Personen oder Technologien 
wird versucht zwischen Objekt und Forum zu vermitteln. 
Ziel ist es das Objekt über seine physische Beschaffenheit 
hinaus, als ein Paradigma für den jeweiligen Kriminalfall zu 
identifizieren.

INTERFERENZEN

Interferenzen entstehen in der Überlagerung, Überschnei-
dung oder Überlappung zweier oder mehrerer Wellen. 
Übertragen ins Räumliche bildet diese Schnittmenge ei-
nen Zwischenraum, welcher als Interferenzraum bezeich-
net werden kann. 

VERWERFUNGEN

Als Verwerfungen bezeichnet man im Allgemeinen Brü-
che, Sprünge oder Störungen zwischen Gesteinsschich-
ten aber auch Verschiebungen zwischen Sprachen, wie 
sie im Bereich einer Übersetzung auftreten können. Im 
zwischensprachlichen Verwerfungsraum der Übersetzung 
treten häufig sprachliche Bedeutungswandlungen oder 
Laut- und Silbenverschiebungen auf.

TOPOGRAFIEN

Die Topografie befasst sich mit der detaillierten Vermes-
sung, Darstellung und Beschreibung der Erdoberfläche 
und der mit ihr fest verbundenen natürlichen und künst-
lichen Objekte. Aktuelle Tendenzen, wie die Mikro- oder 
die Interieurtopographie legen einen zusätzlichen Schwer-
punkt auf die Beziehungen zwischen sogenannten flexib-
len Topoi, kleinste, meist künstliche „Orte“, die nicht fest 
mit der Erdoberfläche verbunden sind.

GERÄTE

Der Begriff Gerät steht für ein Gegenstand oder eine 
Gruppe von Gegenständen, mit denen etwas bearbeitet, 
hergestellt oder bewirkt werden kann und welche mass-
geblich die Wahrnehmung und Veränderung des physi-
schen Lebensraums mitbestimmen.

METHODEN

Eine Methode ist ein mehr oder weniger planmäßiges Ver-
fahren zur Erreichung eines Ziels. Neben Handlungen und 
Abläufen, geht es dabei auch um die  Art und Weise  wie 
Geräte verwendet werden.

SCHWERPUNKTE


