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Der Abbau mineralischer Rohstoffe
vom Meeresboden steht in den Start-
löchern. Noch sind die Fördertech-
nologien nicht im industriellen Maß-
stab erprobt und Rohstoffe aus terre-
strischen Lagerstätten wirtschaftlich
günstiger zu gewinnen. Doch die in
der Tiefsee lagernden Manganknol-
len, Massivsulfide und Kobaltkru-
sten enthalten Rohstoffe, die von der
Industrie gebraucht werden, wie zum
Beispiel Kupfer, Kobalt, Zink,

Nickel, Platin, Molybdän, Lithium,
Gold, Indium, Germanium, Wismut
und Selen sowie verschiedene Me-
talle aus der Gruppe der Seltenen Er-
den.

Um den marinen Bergbau ging es
auch auf dem Workshop "Seafloor
Mineral Resources: scientific, envi-
ronmental, and societal issues" (Mi-
neralische Ressourcen des Meeres-
bodens: wissenschaftliche, umwelt-
bezogene und gesellschaftliche Fra-
gen), der vom 18. bis 20. März 2013
von dem Kieler Exzellenzcluster

Rohstoffmaritim - nach letztem Stand der Wissenschaft,

Dr. Peter Buchholz im Gespräch

Internationaler Workshop zu den
mineralischen Ressourcen des Meeresbodens

Interview mit Dr. Peter Buchholz,
Leiter der Deutschen Rohstoffagentur (DERA),

am 20. März 2013 im Anschluß an den Workshop "Seafloor Mineral
Resources: scientific, environmental, and societal issues" in Kiel

Sergej Dsindsiruks Licht stand

unter dem Scheffel

Im Alter von 37 Jahren hat Sergej
Dsindsiruk seine Karriere beendet.
Der ehemalige WBO-Weltmeister im
Halbmittelgewicht aus der Ukraine
galt als einer der technisch versierte-
sten Akteure der ... (Seite 9)
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Guantánamo-Häftlinge treten in

Hungerstreik

Sonderinternierungslager erreicht
neuen moralischen Tiefpunkt

Von der großen Öffentlichkeit wei-
testgehend unbemerkt, spielt sich
derzeit auf dem Gelände des US-
Marinestützpunktes Guantánamo
Bay aufKuba eine humanitäre und
moralische Tragödie ab. Seit rund
acht Wochen findet dort ein Hunger-
streik statt, mit dem die Häftlinge
gegen ihre aussichtslose Lage prote-
stieren ... (Seite 5)

POLITIK / KOMMENTAR

Alter Räuber in neuem Gewand -

Deutschen Hegemonialinteressen

huldigen

Am 6. April 1 941 überfiel die Wehr-
macht Griechenland und Jugoslawi-
en und errichtete dort ein brutales
Besatzungsregime. Wie viele andere
Opfer des deutschen Angriffskriegs
mußte auch Griechenland die Kosten
der Besetzung tragen, wofür 1942
die Summe von 2,5 Milliarden
Reichsmark in Rechnung gestellt
wurde ... (Seite 6)
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"Ozean der Zukunft" zusammen mit
dem GEOMAR - Helmholtz-Zen-
trum für Ozeanforschung durchge-
führt wurde.

Wie sieht gegenwärtig die globale
Rohstoffversorgung aus - läßt sich
eine Verknappung absehen? Was wä-
ren die "kritischen" Rohstoffe?
Könnte der marine Bergbau eine
wachsende Nachfrage decken und
welche Bedingungen müßten dafür
bestehen? Das waren einige der Fra-
gen, die der Leiter der Deutschen
Rohstoffagentur (DERA), Dr. Peter
Buchholz, in seinem Vortrag "World
metal production and future deman-
ds" (Weltmetallproduktion und zu-
künftiger Bedarf) auf dem Workshop
angesprochen hat.

Die DERA, im Oktober 2010 ge-
gründet und im März 2012 von Han-
nover nach Berlin-Spandau umge-
siedelt, ist Teil der Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR), die wiederum dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und
Technologie untersteht. Die Rohstof-
fexperten der Behörde sollen die Po-
litik beraten, Analysen für die Indu-
strie erstellen und Maßnahmen vor-
schlagen, wie die Rohstoffversor-
gung der deutschen Wirtschaft si-
chergestellt werden kann.

Nachdem in den neunziger Jahren
ein allgemeiner Preisverfall bei Roh-
stoffen zu beobachten war, schnellte
die Nachfrage im vergangenen Jahr-
zehnt vor allem als Folge der Pro-
duktivkraftentwicklung Chinas, des-
sen Bruttoinlandsprodukt häufig im
zweistelligen Bereich wuchs, an.
Auch der Export von chinesischen
Gütern nahm von Jahr zu Jahr deut-
lich zu (einzige Ausnahme 2009).

Wenn ein Preisverfall bei Rohstoffen
stattfindet, wird kaum noch in die
Exploration für mineralische Res-
sourcen investiert, berichtete Dr.
Buchholz. Umgekehrt gilt selbstver-
ständlich das gleiche. Wenn die
Nachfrage wächst, nimmt auch die
Bereitschaft der Explorations- und

Bergbauunternehmen zu, Rohstoff-
lagerstätten zu erkunden und zu er-
schließen. Aus der Vergangenheit
könne man lernen, daß die Rohstoff-
preise real, also inflationsbereinigt,
nicht kontinuierlich steigen. Natür-
lich weiß man nicht, was in der Zu-
kunft passieren wird, erklärte der Re-
ferent.

Abgesehen vom Wirtschaftswachs-
tum machte er auf einen zweiten
wichtigen Nachfragefaktor aufmerk-
sam. Durch neue Technologien ver-
ändert sich die Art des Rohstoffs, der
verstärkt nachgefragt wird. Typi-
sches Beispiel dafür sind die Metal-
le der Seltenen Erden, die unter an-
derem für Starkmagnete in Windrä-
dern und Elektroautos verwendet
werden.

Ein Problem des Markts für minera-
lische Rohstoffe besteht darin, daß
sie vom Bedarf bestimmt werden.
Der Bergbau reagiert mit fünf bis
zehn Jahren Verzögerung auf einen
plötzlichen Mehrbedarf, weil es so
lange dauert, um ein neues Bergwerk
zu erschließen. Der zeitliche Verzug
im Rohstoffangebot hat bei der
Preisentwicklung in der Vergangen-
heit immer wieder zu Zyklen geführt.
Es handele sich um ein dem minera-
lischen Rohstoffmarkt inhärentes
Versagen (inheritant market failure
in mineral markets), erklärte der DE-
RA-Leiter.

Er brauchte es nicht eigens zu erwäh-
nen, aber an dieser Stelle kommt die
Deutsche Rohstoffagentur ins Spiel,
welche die Rohstoffmärkte analy-
siert, um Fehlentwicklungen auf den
Rohstoffmärkten so früh wie mög-
lich zu erkennen, und Unternehmen
auf potentielle Preis- und Lieferrisi-
ken hinweist.

Der Referent verdeutlichte auch, daß
eine Diskrepanz zwischen der öf-
fentlichen Wahrnehmung von Afrika
als Ressourcenkontinent und seiner
relativ geringen Bedeutung für die
globale Rohstoffproduktion besteht.
Investoren gingen nach Kanada oder

Australien, da sei das Investitionsri-
siko geringer. Das Risiko des mari-
nen Bergbaus müßte mit dem dieser
beiden Länder vergleichbar sein,
sonst werde man Schwierigkeiten
haben, Investoren zu finden, lautete
die Einschätzung von Dr. Buchholz.
Im Falle des Tiefseebergbaus in der
"Area (= Gemeinsames Erbe der
Menschheit)", die von der Interna-
tionalen Meeresbodenbehörde ver-
waltet wird, besteht ein derartiges
"Länderrisiko" allerdings nicht.

Nach Abschluß des dreitägigen
Workshops ergab sich für den Schat-
tenblick die kurze Gelegenheit für
einige Nachfragen an den Referen-
ten.

Schattenblick: Befürwortet die
Deutsche Rohstoffagentur den Berg-
bau am Meeresboden?

Dr. Peter Buchholz: Sowohl an Land
als auch im Meer müssen Umwelt-
gutachten einer Bergbauaktivität im-
mer vorausgehen. Davon hängt es
unter anderem ab, ob Bergbau dann
möglich ist oder nicht. Wenn alle Pa-
rameter wie Umweltverträglichkeit
und Sozialverträglichkeit genaue-
stens untersucht werden und die
Rechtssituation eingehalten wird, ist
Bergbau sowohl an Land als auch im
marinen Bereich für eine sichere und
nachhaltige Rohstoffversorgung
wichtig.

SB: Was unterscheidet Ihre Arbeit
von der eines Rohstoffhändlers oder
Ökonomen, die sich ja auch mit der
Voraussage von Ressourcenentwick-
lungen befassen? Was macht das
Spezifische Ihres Berufs aus?

PB: Als Behörde haben wir natürlich
die volkswirtschaftlichen Aspekte im
Blick, wie sich Angebot und Nach-
frage langfristig entwickeln. Und auf
der Basis bewerten wir die Märkte.

SB: Sie sprachen heute vormittag in
Ihrem Vortrag davon, daß China seit
einigen Jahren Preistreiber für Roh-
stoffe ist. Das entspricht auch der
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Hinterlassenschaft des einstigen
Rohstoffbooms:
Geisterstadt von Jerome, Arizona.
Einst wurde hier Kupfer, Gold und
Silber abgebaut. Die einheimischen
Yavapai wurden im Winter 1872/73
unterworfen und ins Reservat ge
steckt. Keine zwanzig Jahre später
begann der industrielle Bergbau und
brachte der hier tätigen United Ver
de Mine einen Milliardenumsatz ein.
1953 schloß die letzte Kupfermine,
als sich der Abbau nicht mehr ren
tierte
Foto: Andrew Dunn, 1992, freigege
ben als CCBYSA2.0 Generisch via
Wikimedia Commons

allgemeinen Lesart, aber ist nicht
China auch die Werkbank der Welt?
Ist es nicht ungenügend, hier nur den
Blick auf ein einziges Land zu rich-
ten? Oder ist die Binnennachfrage
Chinas so groß, daß dort die ganzen
Rohstoffe verbraucht werden?

PB: China ist in jedem Fall der
Treiber bei der Rohstoffnachfrage,
und das wird auch mittelfristig so
bleiben. Natürlich haben die Indu-
strienationen einen erheblichen
Anteil an der globalen Nachfrage.
Wir sehen aber nicht, daß andere
Schwellenländer in den nächsten
fünf bis zehn Jahren die Nachfra-
ge auf den Rohstoffmärkten we-
sentlich beeinflussen werden.

SB: Die Frage hob auch auf die
Sichtweise ab, daß China den Roh-
stoffboom ausgelöst haben soll. Ich
frage mich, ob man nicht die gesam-
te Infrastruktur der globalen Han-
delsströme bedenken müßte.

PB: Ja, das ist sicherlich richtig, da-
für müßte man im Detail über Ex-
port- und Importzahlen und Rohst-
offinhalte der Waren verfügen. Hier-
zu gibt es aber keine Statistiken.
Aber sicherlich - "Werkbank der
Welt" -, die hohen Exporte in die
weite Welt schlagen sich natürlich
bei der Rohstoffnachfrage Chinas
nieder.

SB: Habe ich das in Ihrem Vortrag
richtig verstanden, daß für Sie das
Risiko hinsichtlich der Verfügbarkeit
eines Rohstoffs wächst, wenn eine
Firmenkonzentration auftritt?

PB: Nein, nicht unbedingt. Bei der
Betrachtung der Firmenkonzentrati-
on in einem Rohstoffmarkt kommt es
darauf an, ob Firmen tatsächlich ih-
re Marktmacht ausüben oder nicht.
Jeder Rohstoffmarkt ist hier anders.
Alle Firmen haben ein Interesse, ih-
re Rohstoffe zu verkaufen, aufgrund
von Substitutionsmöglichkeiten kön-
nen sie nur bedingt eine Marktmacht
ausüben. So ein Ersatz löst natürlich
auch einen Gegendruck von der Ab-
nehmerseite her aus.

Wir untersuchen aber auch die Län-
derkonzentration der Rohstoffpro-
duktion. In den Ländern, in denen die
Rohstoffe konzentriert sind und die
ein erhöhtes Länderrisiko haben,
muß man zweimal hinschauen. Weil
wir nicht wissen, ob diese Länder in
Zukunft Restriktionen im Bergbau-
sektor einführen oder Rohstoffex-
porte begrenzen, ist der Rohstoffbe-
zug aus diesen Ländern mit Risiken
behaftet. Derartige Risiken bestehen
beim Tiefseebergbau jenseits natio-
naler Jurisdiktion nicht. In diesem
Gebiet hat man es nämlich mit einer
einzigen, völkerrechtlich durch die
Gesamtheit der Signatarstaaten zum
Seerecht legitimierten Institution zu
tun, der Internationalen Meeresbo-
denbehörde.

SB: In der Diskussion im Anschluß
an Ihren Vortrag sprach Prof. Mark
Hannington [1 ] davon, daß in den
Abraumhalden der Bergbaukonzer-
ne noch Rohstoffe von Interesse
schlummern. Kommt es vor, daß
mancher Abraum erzhaltiger ist als
eine Lagerstätte, die aufgeschlossen
werden soll?

PB: Es gibt Halden, die wirtschaft-
lich sehr interessant sind, doch
grundsätzlich kann man nicht sagen,
daß sie höhere Gehalte aufweisen als
Primärlagerstätten. Aber es lohnt
sich auf jeden Fall bei den gestiege-
nen Preisen, die alten Halden neu zu
bewerten, und es kann sowohl wirt-
schaftlich als auch ökologisch sinn-
voll sein, sie wieder aufzubereiten.

SB: Herr Dr. Buchholz, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Prof. Mark Hannington,
Department ofEarth Sciences
der University ofOttawa
http://www.earth.uottawa.ca/
details.php?id=60&lang=eng
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Weitere Berichte und Interviews
zum Kieler Workshop "Seafloor Mi-
neral Resources: scientific, environ-
mental, and societal issues" finden
Sie, jeweils versehen mit dem kate-
gorischen Titel "Rohstoffmaritim",
unter

INFOPOOL / UMWELT / REPORT
/ BERICHT
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/ip_umwelt_report_
bericht.shtml

und

INFOPOOL / UMWELT / REPORT
/ INTERVIEW
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/ip_umwelt_report_-
interview.shtml

Abraumhalde des einstigen
Kupferbergbaus in Jerome, Arizona.
Weithin sichtbares Signal, daß hier

nicht sämtliche Rohstoffe
herausgelöst wurden

Foto: Andrew Dunn, freigegeben als
CCBYSA2.0 Unported via

Wikimedia Commons

INFOPOOL / UMWELT /
REPORT / INTERVIEW/051:
http://www.schattenblick.de/

infopool/umwelt/report/
umri0051.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Freitag, den 5. März 2013

Eigen

Nicht viele Menschen leisten sich den größten Luxus,
den es aufErden gibt - eine eigene Meinung.
(Alec Guinness)

Ist das Eigentum der Wenigen nicht immer nur der Luxus,
mit anderen nicht zu teilen?
HB
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POLITIK / REDAKTION / USA

Guantánamo-Häftlinge treten in Hungerstreik

Sonderinternierungslager erreicht neuen moralischen Tiefpunkt

Von der großen Öffentlichkeit wei-
testgehend unbemerkt, spielt sich der-
zeit auf dem Gelände des US-Marine-
stützpunktes Guantánamo Bay auf
Kuba eine humanitäre und moralische
Tragödie ab. Seit rund acht Wochen
findet dort ein Hungerstreik statt, mit
dem die Häftlinge gegen ihre aus-
sichtslose Lage protestieren. Auslöser
des Hungerstreiks sind Repressalien
der Gefängnisleitung und die allge-
meine Enttäuschung der Gefangenen
über Barack Obama, der sein Verspre-
chen beim Amtsantritt als US-Präsi-
dent im Januar 2009, die Sonderinter-
nierungslager in Guantánamo zu
schließen und die Gefangenen entwe-
der freizulassen oder auf das amerika-
nische Festland zu verlegen, bis heu-
te nicht eingelöst hat.

Seit der Errichtung des sogenannten
Camp X-Ray in Guantánamo Bay im
Januar 2002 und damit wenige Mo-
nate nach den Flugzeuganschlägen
vom 11 . September 2001 , die den da-
maligen US-Präsidenten George W.
Bush zur Ausrufung eines "globalen
Antiterrorkrieges" veranlaßten, sind
mehr als 800 Menschen in dem ex-
traterritorialen Sondergefängnis un-
tergebracht worden. Entgegen der
ursprünglichen Behauptung des da-
mals zuständigen US-Verteidigungs-
ministers Donald Rumsfeld, wonach
es sich bei den Insassen in Guantána-
mo Bay um die "Schlimmsten der
Schlimmsten" handelte, stellte sich
allmählich heraus, daß die meisten
von ihnen keine "Terroristen", son-
dern unschuldige Personen waren,
die nach dem NATO-Einmarsch in
Afghanistan von der dortigen
Nordallianz oder von den Behörden
im benachbarten Pakistan festge-
nommen und gegen Kopfgeld in Hö-
he von mehreren tausend Dollar als
mutmaßliche Taliban-Kämpfer oder

Angehörige des Al-Kaida-"Netzwer-
kes" an das US-Militär und die CIA
verkauft wurden. (Ein gutes Beispiel
ist der Deutsch-Türke Murad Kur-
naz, der nach der "außergewöhnli-
chen Überstellung" von Pakistan
nach Guantánamo ohne jede Grund-
lage zum "Bremer Taliban" aufge-
bauscht wurde.) Wenngleich die
Bush-Regierung alle Bemühungen
dieser Männer, vor US-Zivilgerich-
ten gegen ihre illegale Verhaftung zu
klagen, durchkreuzte, mußte sie doch
bis Ende 2008 die meisten von ihnen
in ihre Heimatländer abschieben.

Mit dem ehrgeizigen und absolut lo-
benswerten Plan, den Schandfleck
Guantánamo innerhalb seines ersten
Amtsjahres als Präsident der Verei-
nigten Staaten zu beseitigen, ist der
Demokrat Obama grandios geschei-
tert - und zwar am Widerstand der re-
publikanischen Mehrheit im Senat
und Repräsentantenhaus. Unglück-
lich über den Machtverlust sind die
oppositionellen Republikaner gegen
die anvisierte Schließung des Ge-
fängnisses regelrecht auf die Barri-
kaden gegangen. Auf dem Kapitol
und in den Medien haben sie den
Plan von Obama und Justizminister
Eric Holder, einen Hochsicherheits-
trakt in Illinois - "Guantánamo
North" - einzurichten, als unausge-
goren angeprangert und behauptet,
die Unterbringung mutmaßlicher Al-
Kaida-"Terroristen" auf dem nord-
amerikanischen Festland käme einer
durch nichts zu rechtfertigenden Ge-
fährdung der nationalen Sicherheit
gleich. Obama, der die Axiome des
"Antiterrorkrieges" zu keinen Zeit-
punkt ernsthaft in Frage stellte, hat
sich der Lynchmob-Hysterie der Re-
publikaner gebeugt und quasi
kampflos auf die geplante Räumung
Guantánamos verzichtet.

Gleichwohl hat der ehemalige Jura-
Professor aus Harvard ein Experten-
gremium, bestehend aus Juristen des
Justizministeriums, Agenten der CIA
und Beamten des FBI, einrichten
lassen, das die Beweislage gegen die
noch verbliebenen Guantánamo-
Häftlinge überprüfen und entschei-
den sollte, ob gegen sie Anklage vor
einem Militärtribunal erhoben wird
oder sie freizulassen sind. Bis Ende
2009 hatte die Guantánamo Review
Task Force ihre Arbeit - welche die
16 "hochwertigen" Häftlinge, die
Männer um Khalid Sheikh Moham-
med, den mutmaßlichen 9/11 -Chef-
planer, die im geheimnisvollen
Camp 7 gesondert gefangengehalten
werden, nicht tangierte - abgeschlos-
sen. Von den 166 regulären Häftlin-
gen in den "normalen" Camps 5 und
6 hieß es, gegen mehr als die Hälfte
von ihnen - 86 - läge kein Grund vor,
warum man sie weiterhin ihrer Frei-
heit berauben sollte.

Fast vier Jahre später sitzen diese
Männer immer noch in der Karibik
hinter Gittern und haben praktisch
keinen Kontakt zu ihren Familien.
Selbst Besuche von ihren Anwälten,
die von Miami einfliegen müssen,
finden nur unregelmäßig und dann
unter drakonisch-einschüchternden
Bedingungen statt. Wie existentiell
bedrückend die Lage für die Insassen
in Guantánamo sein muß, zeigt die
Tatsache, daß mehr von ihnen - 10 -
durch Selbstmord ums Leben ge-
kommen sind, als vom Militärtribu-
nal als "feindliche Kombattanten" im
Sinne des "Antiterrorkrieges" verur-
teilt wurden - 6. Im vergangenen
September nahm sich zuletzt Adnan
Latif nach 10 Jahren 7 Monaten und
25 Tagen in Guantánamo das Leben.
Der 1975 geborene Jemenit gehörte
zu den Männern, die freigelassen
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werden sollten und dennoch weiter-
hin gefangengehalten wurden.

Offenbar hatte sich unter den
Guantánamo-Häftlingen die Hoff-
nung verbreitet, Obama würde sie im
Januar dieses Jahres anläßlich der
Einführung zu einer zweiten Amts-
zeit als US-Präsident, der das Recht
zur Begnadigung verurteilter Geset-
zesbrecher hat, freilassen. Mitte
März trat General John F. Kelly, Lei-
ter des Sonderinternierungslagers in
Guantánamo, vor den Kongreß, um
die Volksvertreter über den geplan-
ten, rund 150 Millionen Dollar teu-
ren Ausbau der Anstalt in Kenntnis
zu setzen. Bei diesem Anlaß wurden
auch Fragen über das Motiv für den
Hungerstreik im Februar gestellt.
Dazu erklärte Kelly, die Gefangenen
seien "sehr optimistisch" gewesen,
daß Guantánamo geschlossen wer-
den würde, daß sie aber "am Boden
zerstört" waren, "als der Präsident
davon Abstand nahm" und sich in
seiner zweiten Antrittsrede und we-
nige Tage später in der alljährlichen
Rede zur Lage der Nation mit kei-

nem einzigen Wort dazu äußerte.
Dies zusammen mit der Entschei-
dung, das Büro, das mit der geplan-
ten Schließung des Gefängnisses be-
auftragt war, aufzulösen, habe alle
Hoffnungen der Insassen zunichte
gemacht, so Kelly.

In Verlauf der letzten Wochen ist die
Zahl der Hungerstreikenden in
Guantánamo beträchtlich gestiegen.
Nach Angaben des Pentagons neh-
men 39 Gefangene daran teil. Dage-
gen hat der Insasse Shaker Aamer
über seinen Anwalt die Nachricht
verbreiten lassen, daß bereits 1 30 der
166 Häftlinge in den Camps 5 und 6
die Nahrungsaufnahme verweigern.
Dies berichtete am 1 . April die Web-
site antiwar.com. Der 44jährige Aa-
mer, der ursprünglich aus Saudi-Ara-
bien stammt und zuletzt in Großbri-
tannien gelebt hat, sitzt seit mehr als
11 Jahren in Guantánamo, obwohl
keine strafrechtlich relevanten Haft-
gründe gegen ihn vorliegen. Aamer
gehört zu den Wortführern der
Guantánamo-Häftlinge, was ihn in
den Augen der Gefängnisleitung ver-

mutlich zum Rädelsführer und Un-
ruhestifter macht.

In einem Gastkommentar für die
Washington Post, der am 28. März
erschienen ist, hat Thomas Wilmer,
der als Anwalt mehrere Guantána-
mo- Insassen vertritt, den Hunger-
streik als "Hilfeschrei" der Gefange-
nen bezeichnet. Bei einem am 30.
März ausgestrahlten Interview mit
dem russischen Nachrichtensender
Russia Today hat Wilmer für die
Protestaktion der in Guantánamo In-
haftierten, gegen die die Anstaltslei-
tung mit Repressalien und dem Ent-
zug von Privilegien reagiert hat,
vollstes Verständnis geäußert. "Das
sind unschuldige Leute, die weiter-
hin gefangengehalten werden. . . . Sie
stellen keine Gefahr dar. Diese Leu-
te sind verzweifelt. Sie wollen ster-
ben", so Wilmer. Leider sieht es tat-
sächlich so aus, als müßten sich die
Guantánamo-Häftlinge zu Tode hun-
gern, bevor Washington Gnade zeigt.

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/usa1326.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Am 6. April 1 941 überfiel die Wehr-
macht Griechenland und Jugoslawi-
en und errichtete dort ein brutales
Besatzungsregime. Wie viele andere
Opfer des deutschen Angriffskriegs
mußte auch Griechenland die Kosten
der Besetzung tragen, wofür 1942
die Summe von 2,5 Milliarden
Reichsmark in Rechnung gestellt
wurde. Zudem wurde die griechische
Wirtschaft durch Zwangsexporte
ausgeplündert, wofür man eigens ei-
ne "Deutsch-Griechische Warenaus-
gleichsgesellschaft" gründete.
Zwangsläufige Folgen waren eine
galoppierende Inflation der Drachme
und ein dramatisch sinkender Le-

bensstandard der Bevölkerung.
Überdies zwang das Dritte Reich die
griechische Nationalbank, Deutsch-
land zinslos Geld zu leihen. Die Ge-
samtsumme dieser unfreiwilligen
Anleihe betrug nach einem Bericht
des Auswärtigen Amtes vom 12.
April 1 945 an die Reichsbank 476
Millionen Reichsmark.

Nach der Kapitulation Deutschlands
fand im Herbst 1945 in Paris eine er-
ste Reparationskonferenz statt, auf
der Griechenland zehn Milliarden
US-Dollar forderte. Dies war jedoch
bereits im Februar 1945 von den
USA und Großbritannien als zu hoch

beurteilt worden. Letztlich gestand
man den Griechen nur einen Anteil
von 4,5 Prozent an den materiellen
deutschen Reparationsleistungen
und von 2,7 Prozent an anderen For-
men der Reparationen zu. Tatsäch-
lich erhalten hat Griechenland je-
doch lediglich Sachleistungen, vor
allem Maschinen aus westdeutscher
Produktion im damaligen Gesamt-
wert von rund 105 Millionen Mark.

Die Festlegung der Pariser Konfe-
renz blieb praktisch irrelevant, weil
vor allem die USA die junge Bun-
desrepublik vor Forderungen in
Schutz nahmen. Westdeutschland

Alter Räuber in neuem Gewand - Deutschen Hegemonialinteressen huldigen
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wurde zum Bollwerk gegen den
Kommunismus aufgebaut und durf-
te deshalb nach Maßgabe Washing-
tons nicht durch Reparationszahlun-
gen geschwächt werden. So wurde
im Londoner Schuldenabkommen
von 1953 die Regelung der Repara-
tionsforderungen bis zum Abschluß
eines Friedensvertrages verschoben.
Als schließlich 1990 die deutsche
Einheit verhandelt wurde, schloß
man das völkerrechtlich bindende
Zwei-plus-Vier-Abkommen, das
"anstelle eines Friedensvertrages"
trat. Auf diese Weise konnten Forde-
rungen nach Reparationsleistungen
endgültig aus dem Feld geschlagen
werden.

Unabhängig davon entschädigte die
Bundesrepublik individuell Opfer
von NS-Verbrechen, um sich von al-
len weitergehenden Forderungen
freizukaufen. Am 18. März 1960
schlossen Griechenland und die
Bundesregierung einen Vertrag, dem
zufolge 115 Millionen DM für grie-
chische Opfer der NS-Herrschaft ge-
zahlt wurden. Das war mit der Zusa-
ge verknüpft, daß keine zusätzlichen
Forderungen auf individuellen Scha-
denersatz mehr zulässig sein sollten.
Dessen ungeachtet kam es mehrfach
zu Forderungen von Nachkommen
griechischer Opfer. Die bekannteste
derartige Klage erhoben die Kinder
von Bewohnern des Dorfes Distomo,
die am 10. Juni 1944 ermordet wor-
den waren. Sie erreichten 1997 ein
Urteil, demzufolge die Bundesrepu-
blik umgerechnet 37,5 Millionen Eu-
ro Entschädigung zahlen müsse.
Nach vielen juristischen Winkelzü-
gen, der Unterstützung durch italie-
nische und der Ablehnung der Klage
durch deutsche Richter, verhandelt
derzeit der Internationale Gerichts-
hof in Den Haag über die Forderung.

Mitunter versuchten griechische Po-
litiker, Forderungen nach Entschädi-
gungen zu erheben. Beispielsweise
ist der Charakter der Zwangsanleihe
von 476 Millionen Reichsmark
rechtlich umstritten. Handelt es sich
um eine Form von Kriegsschaden,

müßte Deutschland nach dem Zwei-
plus-Vier-Vertrag nicht zahlen. Be-
urteilt man die Summe hingegen als
gewöhnlichen Kredit, hätte Grie-
chenland Anspruch aufRückzahlung
des Geldes. Stellt man die heutige
Kaufkraft und eine Verzinsung in
Rechnung, beliefe sich der Betrag
aufmindestens 70 Milliarden Euro.
Würde diese Schuld auch nur in Tei-
len anerkannt, schüfe das einen Prä-
zedenzfall, der unabsehbare weitere
Forderungen nach sich ziehen könn-
te. Folglich werden die Griechen nie
auch nur einen einzigen Cent aus
dieser Forderung erhalten.

Eingedenk dieser Geschichte, in der
Griechenland ein Opfer deutscher
Aggression wurde und dennoch nie
zu den Siegermächten gehörte, kann
man den dort lebenden Menschen
schwerlich verdenken, in ihrer exi-
stentiellen Not Deutschland erneut
als Angreifer zu erleben. Was immer
man gegen Nazi-Vergleiche einwen-
den kann, sind sie doch zumindest in
Griechenland, Portugal oder Zypern
in nicht unmaßgeblichen Teilen Aus-
druck des Empfindens, insbesonde-
re aufBetreiben der deutschen Poli-
tik wiederum ins Elend getrieben zu
werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hü-
tet sich wohlweislich davor, dem
Beispiel etlicher anderer Unionspo-
litiker zu folgen und den häßlichen
Hitler-Vergleichen auf Titelseiten
und Transparenten mit heftiger Pole-
mik zu begegnen. Demonstrativ Öl
ins Feuer zu gießen, überläßt sie nie-
deren Chargen, wenn sie die eiserne
Faust mit sanfter Baumwolle ka-
schiert. "Ich empfinde es im Grunde
als Glücksfall für Europa, dass wir
helfen können, weil wir zu Hause
unsere Reformen schon angepackt
haben", lektioniert sie in schlichten
Worten den Rest des Kontinents, daß
der deutsche Weg der einzig gangba-
re sei. "Ich habe keine Zeit, mich mit
Ärger aufzuhalten. Psychologisch ist
es interessant: Ob ich an einer Ver-
handlung überhaupt teilnehme oder
ob die Troika das macht, vollkom-

men egal, Deutschland steht nun mal
im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit." [2]

Was die Kanzlerin zum Glücksfall
für Europa erklärt, wird in Griechen-
land oder Zypern zwangsläufig an-
ders gesehen. Warum dort die hel-
fende deutsche Hand nicht dankbar
geschüttelt, sondern als Würgegriff
aufgefaßt wird, weiß der Politikwis-
senschaftler Herfried Münkler im
Gespräch mit Deutschlandradio Kul-
tur ganz im Sinne der Berliner Re-
gierung auszudeuten. [3] Die Rolle,
die lange die EU innegehabt habe,
werde zunehmend aufDeutschland
übertragen, da "diese eigentümliche
Kombination aus korrupten Eliten in
anderen Ländern und populistischen
Akteuren" einen Sündenbock suche,
dem sie ihre eigenen Fehler zuschie-
ben könne. Dafür biete sich
Deutschland infolge seiner Ge-
schichte natürlich an.

Nachdem Münkler das ökonomische
Gefüge der Eurozone samt den dar-
aus resultierenden Krisenfolgen kur-
zerhand aufKorruption der griechi-
schen oder zyprischen Eliten herun-
tergebrochen und damit sowohl eine
Pseudoerklärung geliefert als auch
die Schuldfrage gleich vorab geklärt
hat, ist er bereits in die nachfolgen-
de Einbahnstraße der Bezichtigung
eingebogen. Was in den südlichen
Ländern vor sich gehe, sei schlicht-
weg "Erpressung":

Denn in gewisser Hinsicht läuft das
Ganze so, dass erklärt wird, wir
brauchen Hilfe, wir wollen Hilfe,
aber wir wollen Hilfe zu unseren Be
dingungen, nicht zu euren deutschen
Bedingungen, und wenn ihr nicht be
reit (sic!) seid, zu unseren Bedingun
gen Hilfe zu geben, dann zeigen wir
euch die Symbole eurer Schande und
versuchen darüber gewissermaßen,
innerhalb der EUKoalition gegen
euch zu mobilisieren.

Also, es ist eine Politik des Ressenti
ments, von der man ja eigentlich an
genommen hat, dass sie durch die
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Formierung der Europäischen Uni
on überwunden worden seien (sic!).
Nun zeigt sich aber, dass die peri
pheren Akteure und die Fliehkräfte
innerhalb der EU doch größer sind,
und Deutschland die Rolle sozusa
gen der zentripetalen Macht spielen
muss, damit in eine Position hinein
gerät, in der sie immer wieder an
greifbar ist.

Diese inszenierte Empörung halte er
im Falle der Zyprer für "besonders
frivol", da Zypern von der Wehr-
macht nie besetzt worden sei. Da
könne man sehen, wie in einer Zeit
der globalen Vernetzung auch die
Symbole beliebig zirkulierten und
kurzfristig eine Art Koalition der
Südländer angestrebt werde. Es
handle sich eben nicht nur um die
Empörung des sogenannten kleinen
Mannes oder der kleinen Frau aufder
Straße, sondern um das politische
Kalkül, die deutsche Position zu
schwächen.

Nachdem Münkler so den Spieß
vollends umgedreht und die Entrü-
stung der Griechen und Zyprer zu ei-
nem politischen Kalkül der Erpres-
sung erklärt hat, nimmt er zum krö-
nenden Abschluß eine bemerkens-
werte Umdeutung deutscher Hege-
monialinteressen vor. Die Funktion
eines Hegemons bestehe nicht darin,
so belehrt uns der Berliner Professor,
daß er selber große Vorteile habe. Er
stelle vielmehr "kollektive Güter für
den Gesamtverband bereit", das sei-
en in diesem Fall "Stabilität und
Nachhaltigkeit und vielleicht auch so
etwas wie korruptionsresistente Eli-
ten". Das sei nicht immer angenehm,
da man diese Dinge gegen andere
durchsetzen müsse, zumal man
obendrein auch noch die materiellen
Kosten trage. Folglich ließen sich re-
lativ leicht "emotionale, aber auch
sachlich begründete antihegemonia-
le Koalitionen organisieren", mit de-
nen man es hier zu tun habe.

Die deutsche Politik müsse eine he-
gemoniale Rolle spielen, da andern-
falls die Europäische Union eine Un-

wucht bekäme und auseinanderzu-
fliegen drohte. Sobald sie aber diese
Rolle übernehme, sei sie aufGrund
der deutschen Geschichte in beson-
derer Weise angreifbar. Schon vor
der Europäischen Union seien viele
deutsche Vorschläge über Paris in die
europäischen Mechanismen hinein-
lanciert worden. Da jedoch diese
Achse nicht mehr funktioniere, sei
Deutschland auf eine dramatische
Weise sichtbar geworden, und die
anderen stünden dabei und beobach-
teten das mit einer gewissen Scha-
denfreude.

Kein Wort von der Auspressung
deutscher Belegschaften zur Sen-
kung der Lohnstückkosten, von dem
Elendsregime der Agenda 2010 samt
Hartz IV, von der Exportoffensive zu
Lasten der schwächeren EU-Volks-
wirtschaften, von deren währungs-
politischer Knebelung durch die Ge-
meinschaftswährung, von der Über-
nahme geschwächter Unternehmen
durch ausländische Investoren und
Konzerne, von immer neuen Spa-
rauflagen durch die Troika, kein
Wort von Hunger, Krankheit, Er-
niedrigung und Tod.

Um dem Hegemon zu huldigen,
setzt Münkler die politische
Machtposition Deutschlands, die
Renditen deutscher Konzerne und
den immer noch vergleichsweise
hohe Lebensstandard als so selbst-
verständlich voraus, daß er sie kur-
zerhand als substantielle Vorteil-
slagen unterschlägt. Blendet er
dann noch alle relevanten ökono-
mischen Parameter der Krise aus,
landet er flugs bei derselben Kü-
chenpsychologie wie die Kanzle-
rin: Deutschland übernehme die
Verantwortung und werde dafür
zum Sündenbock gemacht. Kor-
ruption, Neid und Schadenfreude
der Griechen, Zyprer und Resteu-
ropäer - doch keinesfalls ein wei-
terer Raubzug unter deutscher
Führung, der diesmal, um mit
Münkler zu sprechen, stabiler und
nachhaltiger ausfallen soll als der
letzte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.welt.de/politik/
deutschland/article1 3610386/
Schuldet-Deutschland-den-
Griechen-70-Milliarden.html

[2] http://www.focus.de/
politik/deutschland/habe-keine--
zeit-mich-mit-aerger-aufzuhalten-
merkel-ertraegt-nazi-vergleiche-
mit-gelassenheit-dank-ddr-
erfahrung_aid_951023.html

[3] http://www.dradio.de/dkultur/
sendungen/interview/2062491 /

Igor Kortschnoj war 20 Jahre alt,
als er am 19. Dezember 1979 von
einem Gericht in Leningrad wegen
Wehrdienstverweigerung zu zwei-
einhalb Jahren Gefängnis verurteilt
wurde. Als Sohn des in die Schweiz
geflüchteten Viktor Kortschnoj traf
ihn seinerzeit der Zorn des Sowjet-
regimes. Daß man ihn als "beson-
ders gefährlichen Verbrecher" ab-
urteilte, war reine Schikane, die die
Weltöffentlichkeit auch als solche
brandmarkte. Igor allerdings be-
zahlte die Haft unter denkbar men-
schenunwürdigen Verhältnissen mit
schweren gesundheitlichen Schä-
den. Erst Jahre später durfte er, an
Leib und Seele gebrochen, mit sei-
ner Mutter das Land verlassen.
Wenn die Zeit über solche Ereig-
nisse hinweggeht, geraten sie in der
Regel rasch in Vergessenheit. Al-
lein Kortschnoj hatte jahrelang mit
verbitterten Kommentaren und ver-
balen Protestnoten auf diese Unge-
rechtigkeit hingewiesen. Schwei-
gen ist die größte Mitschuld. 20
Jahre ist es nun her, daß ein junger
Mensch unter den Mühlstein einer
Justiz geriet, die Rache nehmen
wollte am Sohn, weil der Vater ein
elementares Freiheitsrecht in An-

SCHACH-SPHINX

Gewisse Dinge verjähren nie
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Sergej Dsindsiruks Licht stand unter dem Scheffel

Im Alter von 37 Jahren beendet der Ukrainer seine Karriere

SPORT / BOXEN / PORTRAIT
spruch genommen hatte. Zur Erin-
nerung an dieses "Verbrechen" wird
im heutigen Rätsel der Sphinx eine
Partie seines Vaters aus dem Welt-
meisterschafts- kampf in Baguio Ci-
ty vorgestellt. Titelverteidiger Ana-
toli Karpow hatte zuletzt 1 . . .Te1 -d1+
gezogen. Kortschnoj beendete die
Partie mit einer charmanten Wen-
dung. Also, Wanderer, kein Unrecht
darf vergessen werden!

Kortschnoj - Karpow
Baguio City 1978

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Bobby Fischer ließ sich die Gelegen-
heit nicht nehmen, die Partie gegen
Max Euwe nach 1 .. .Lg7-d4 mit
2.Tb7-c7+ Kc4-d3 3.Tc7xc3+
Kd3xc3 4.Lb8- e5! krönend abzu-
schließen. Der holländische Ex-
Weltmeister gab auf, denn nach
4.. .Ld4xe5 5.a6-a7 hätte der Frei-
bauer entschieden.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04704:

http://www.schattenblick.de/
infopool/ schach/schach/

sph04704.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH /
SCHACHSPHINX/01672  04704:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_schach_

schachsphinx.shtml

Im Alter von 37 Jahren hat Sergej
Dsindsiruk seine Karriere beendet.
Der ehemalige WBO-Weltmeister
im Halbmittelgewicht aus der
Ukraine galt als einer der technisch
versiertesten Akteure der Hambur-
ger Universum Box-Promotion wie
auch seiner gesamten Gewichts-
klasse. AufGrund fehlender Popu-
larität in Deutschland und den USA
bekam er jedoch keine hochdotier-
ten Kämpfe gegen die Stars der
Branche.

Der 1 ,83 m große Rechtsausleger
nahm 1996 an den Olympischen
Spielen in Atlanta teil, wo er bereits
in der zweiten Runde gegen den für
Dänemark startenden Hassan Al
ausschied. 1 997 wurde er in Buda-
pest Vizeweltmeister im Welterge-
wicht und mußte sich lediglich dem
Russen Oleg Saitow geschlagen ge-
ben. Bei den Europameisterschaften
1996 gewann er Bronze und zwei
Jahre später in Minsk Silber, wobei
er in beiden Fällen wiederum an
Saitow scheiterte. Wie erfolgreich
Dsindsiruk dennoch als Amateur
war, unterstreicht seine Bilanz von
195 Siegen in 210 Kämpfen.

Im Jahr 1999 unterschrieb der
Ukrainer einen Profivertrag bei der
Panix Box-Promotion in England,
für die er 20 Kämpfe bestritt, ohne
bei ihr wirklich heimisch zu wer-
den. Bis 2002 trat er vorwiegend in
Polen an, worauf er 2003 nach
Hamburg zu Universum wechselte.
2004 schlug er mit Andrej Pestria-
jew seinen ersten namhaften Geg-
ner und noch im selben Jahr wurde
er durch einen Sieg über Mamadou
Thiam Europameister im Halbmit-
telgewicht. Am 3. Dezember 2005
besiegte er im Kampfum den Titel
des WBO-Weltmeisters den Puerto-

ricaner Daniel Santos und vertei-
digte den Gürtel in den nächsten
drei Jahren fünfmal erfolgreich,
darunter auch gegen den bis dahin
ungeschlagenen Tschechen Lukas
Konecny und den Kolumbianer Jo-
el Julio.

In seiner Heimat war Dsindsiruk
fast schon ein Volksheld. Dort wur-
den alle seine Auftritte live übertra-
gen, und ein PR-Mann verbreitete
beständig Nachrichten über den
Champion. Hingegen war er hier-
zulande wenig bekannt, was man
auch an seinem Marktwert ablesen
konnte. So erhielt er für eine erfolg-
reiche Titelverteidigung im Mai
2007 eine Börse von 150.000 Euro,
während ein Star der Branche wie
Floyd Mayweather bei seinem Sieg
gegen Oscar de la Hoya zwei Wo-
chen zuvor hundertmal mehr ver-
dient und dabei doch kaum halb so-
viel wie sein Gegner erhalten hatte.

Das ZDF plante Dsindsiruk zu-
nächst als Hauptkämpfer ein, sah
dann jedoch mit der Begründung
davon ab, der Ukrainer lasse sich
mangels ausreichender Deutsch-
kenntnisse außerhalb des Rings
kaum präsentieren. Trainer Micha-
el Timm bestätigte dieses Problem
mit den Worten, sein Schützling
bringe sportlich alles mit, doch sei
er kein Sprachtalent und weigere
sich, Deutsch zu lernen. Da Dsind-
siruk als diplomierter Sportlehrer in
Kiew eine Boxschule für Amateure
leitete, um für seine Zukunft vorzu-
sorgen, fiel seine Präsenz in
Deutschland ausgesprochen spär-
lich aus.

Als Dsindsiruk, der seit November
2008 keinen Kampfmehr bestritten
hat, schließlich die Auffassung ver-
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trat, daß sein Vertrag mit dem Uni-
versum-Boxstall ausgelaufen sei
und er sich einen anderen Promoter
suchen könne, bezog er im Novem-
ber 2009 eine juristische Niederla-
ge. Erst im Februar 2010 beschloß
man beiderseits, künftig getrennte
Wege zu gehen. Der Ukrainer wi-
dersprach Medienberichten, wo-
nach es zu einem Streit mit seinem
bisherigen Promoter Klaus-Peter
Kohl gekommen sei, und distan-
zierte sich von ihm fälschlich zuge-
schriebenen Äußerungen, die in den
Medien lanciert worden seien. Man
habe sich vernünftig zusammenge-
setzt und einen Weg gefunden, die
Trennung im beiderseitigen Einver-
nehmen zu vollziehen.

Auf der Internetseite des Hambur-
ger Boxstalls wurde Geschäftsfüh-
rer Stefan Braune damals mit der

Stellungnahme zitiert, Sergej
Dsindsiruk habe um eine einver-
nehmliche Aufhebung des Vertrags
gebeten, nachdem dessen Gültigkeit
gerichtlich bestätigt worden war.
Da man dem Ukrainer keine Steine
in den Weg legen wolle, habe man
sich über eine Trennung im beider-
seitigen Einvernehmen verständigt.

Nach dem Abschied von Universum
unterschrieb Dsindsiruk beim ame-
rikanischen Promoter Gary Shaw,
für den er nach über eineinhalb Jah-
ren Pause noch einmal seinen
WBO-Titel verteidigen konnte.
Schließlich erkannte der Verband
dem Ukrainer den Titel ab, da er ihn
zu lange nicht mehr verteidigt hat-
te, und ernannte am 5. Oktober 2011
Saurbek Bajsangurow zum neuen
regulären Weltmeister im Halbmit-
telgewicht.

Dsindsiruk war unterdessen ins
Mittelgewicht aufgestiegen, wo er
jedoch sieglos bleiben sollte. Die
erste Niederlage seiner Karriere be-
zog er am 12. März 2011 gegen den
überragenden Argentinier Sergio
Martinez. Im Kampf gegen den Pu-
ertoricaner Jonathan Gonzalez
konnte er ebenfalls nicht überzeu-
gen und nur ein Unentschieden her-
ausholen. Zuletzt mußte sich der
Ukrainer am 25. Januar dem US-
Amerikaner Brian Vera vorzeitig
geschlagen geben. Mit einer Bilanz
von 37 Siegen, zwei Niederlagen
und einem Unentschieden hängt
Sergej Dsindsiruk nun die Box-
handschuhe an den Nagel.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

port094.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2693

Meuterei auf der BASIS

von Susan Schwartz

Vor drei Monaten enterten und ent-
führten die Zapfenraumer der Xyl-
then und Dosanthi die 16 Kilometer
lange BASIS. Nur wenige der über
1 .000 Meter langen Beiboote des rie-
sigen terranischen Fernraumschiffs
konnten den überlegenen Feinden
entkommen. Doch sie wurden von
der negativen Superintelligenz QIN
SHI in ein fremdes Universum ver-
setzt. Während die QIN-SHI-Garde
vergeblich versuchte, die entführte
BASIS auszuschlachten, hat es die
geflohenen Galaktiker mit ihren we-
nigen Raumschiffen in einen von
Kriegswirren beherrschten Raum-
sektor verschlagen. Hyperstürme
und Tryortan-Schlünde bergen zu-
sätzliche Gefahren.

Anomalie, Doppelgalaxis Chanda:
Die kleine BASIS-Fluchtflotte ver-

steckt sich in Orbitnähe einer na-
menlosen, erdähnlichen Welt, die
sich in einer fremden Galaxis, 3700
Lichtjahre vom Redondo-System im
Kugelsternhaufen Caunard entfernt,
befindet. Von seinem Flaggschiff,
dem MARS-Kreuzer SICHOU-1 ,
aus versucht sich der 54jährige
Oberst Derrayn Anrene - durchtrai-
niert, 1 ,92 Meter groß - im Umgang
mit dem undisziplinierten Zivilisten-
haufen an Bord der Raumer seiner
kleinen Flotte. Unter den zivilen Pas-
sagieren, aber auch bei den Crews,
wächst die Unzufriedenheit über ih-
re Situation. Schließlich sind sie alle
entführt worden, und niemand kennt
den Weg zurück in die Milchstraße.

Seit ihrer Flucht fehlen auf den
Raumern Besatzungsmitglieder.
Freiwillige unter den Passagieren

helfen aus, die einen, weil ihnen das
Geld ausgegangen ist und sie mit
Gelegenheitsjobs den verschämten
Gang zu der schiffseigenen Sozial-
stelle vermeiden wollen, die anderen,
weil sie gezielt in möglichst viele
Aufgabenbereiche Einblick nehmen
wollen, besonderes Interesse gilt
meist der Navigation.

Obgleich sie sich in einer fremden
Galaxis aufhalten, deren Bewohner
ihnen feindlich gesinnt sind, liegt
Rebellion in der gefilterten Luft der
galaktischen Raumer. Als Oberst
Anrene gemeldet wird, daß einer sei-
ner Raumer überraschend seine Po-
sition im Orbit verlassen hat und
Kurs auf den nahen Planeten nimmt,
ahnt er den Ärger, noch bevor die SI-
CHOU-1 von einem BASIS-Beiboot
der Tender-Klasse angefunkt wird.
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Aus der 1 300 Meter langen, 1000
Meter breiten und 500 Meter hohen
CHISHOLM, deren Materialwert
sich auf einige tausend Millionen
Galax beläuft, meldet sich der Spre-
cher der renitenten Zivilisten. Wie
sich herausstellt, handelt es sich um
Meuterei. Der Wortführer der Auf-
ständischen, Sigma Essibili, Mana-
ger in der Firma seines Vaters und
nun frisch gewählter Sprecher des
dreizehnköpfigen Rates, vertritt die
Mehrheit der Passagiere und auch
Crewmitglieder, die es nach Hause
drängt. Zunächst wollen sie auf dem
unbekannten Planeten landen, um
die Vorräte aufzufüllen. Um ihren
Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen, wird die Holooptik auf die
Kommandantin der CHISHOLM ge-
richtet. Oberst Electra Pauk, die klei-
ne, 39 Zentimeter große Algustrane-
rin, steht gefesselt auf einem Tisch
und erklärt, es sei am besten, den
Forderungen der Geiselnehmer
nachzukommen.

Anrene reagiert knallhart und erklärt
Sigma, daß die Entführung eines
Raumschiffs nicht verhandelbar sei,
zumal sie sich in feindlichem Gebiet
aufhalten. Dazu kommen Geiselnah-
me und Diebstahl. Der Kommandant
will das Kriegsrecht verhängen und
erteilt vier LUNA-Kreuzern Schieß-
befehl. Wenn die CHISHOLM nicht
augenblicklich zur alten Position zu-
rückfliegt, erfolgt der Abschuß.
Nicht nur bei den Entführern fließt
der Angstschweiß. Sie wollen lieber
nicht testen, ob der Flottenkomman-
dant seine Drohung wahrmacht, und
verzichten vorerst auf die Planeten-
landung. Doch die Meuterer geben
nicht auf.

Stunden zuvor im Werft-Modul
CHIS-2: Heatha Neroverde, TLD-
Agentin in Ausbildung, tarnt sich als
Schmuckdesignerin mit eigenem
Verkaufsstand auf dem Schiffsbasar.
Vor allem hat sie ein Augenmerk auf
Tongger Feszak, den ewig nörgeln-
den Patriarchen einer Mehandor-Sip-
pe, ein typischer Aufwiegler. Außer-
dem verdächtigt sie einen Insektoi-

den und eine verschleierte Frau, aber
ganz besonders den blonden Schön-
ling Sigma. Es riecht nach Meuterei.

Sicherheitschefin Leutnant Sinaid
Velderbilt, eine Ertruserin, Arme
dick wie Oberschenkel, scheucht die
aufgebrachte Menge auseinander.
Sie weiß nicht, daß die lautstarke
Massenversammlung zum Plan der
Meuterer gehört, in dessen weiteren
Verlauf sogar die muskulöse Sicher-
heitschefin gefangengenommen
wird. Die Meuterer stellen noch wei-
tere Besatzungmitglieder, die Pro-
bleme machen, mittels Betäubung
oder Gefangennahme kalt.

Unauffällig folgt Neroverde dem
jungen Blonden durch die Gänge des
Raumers und läuft in eine für sie vor-
bereitete Falle. In der Nähe des Re-
fugiums von Frachtmeister Benesol
bekommt sie von hinten einen
Schlag auf den Kopf, der sie außer
Gefecht setzt. Als sie gefesselt auf
einem Stuhl sitzend aus ihrer Ohn-
macht erwacht, bekommt die Agen-
tin von der Schleierfrau ein Wahr-
heitsserum verabreicht. Heatha kann
nicht verhindern, daß sie hemmungs-
los alles, was sie an Schiffsinterna
weiß, ausplaudert.

Sigma stellt geschickt Öffentlichkeit
her, er sorgt dafür, daß alle mithören
können. Holos auf allen Schiffen der
Flotte übertragen sein Gespräch mit
dem Kommandanten, den er bittet,
umgehend nach Perry Rhodan su-
chen zu lassen. Denn der unsterbli-
che Terraner soll ihnen schnellstens
einen konkreten Heimreisetermin
nennen. Übertragen wird aus dem
großen Konferenzsaal der CHIS-2,
in dem sich rund 750 Passagiere und
Teile der Besatzung samt Versor-
gungspersonal aufhalten. Insgesamt
über 1 .000 Meuterer applaudieren
Sigmas Ansinnen.

Anrene kommt den Aufständischen
entgegen und schickt sofort fünf
Korvetten los, die Perry Rhodan, der
mit der MIKRU-JON unterwegs ist,
um QIN SHI zu bekämpfen, finden

sollen. Sigma setzt eine Frist von 18
Stunden, den Aktivatorträger aufzu-
spüren. Danach werden sie die Esca-
lianer über Funk kontaktieren, um zu
fragen, wo eine Polyport-Station, die
eine Rückkehr in die Milchstraße
möglich macht, zu finden sei.

Mit dieser Drohung hat Sigma den
Bogen überspannt und das Todesur-
teil unterschrieben. Anrene wird die
CHISHOLM samt Mannschaften
und Passagieren direkt nach Ablauf
der Frist abschießen lassen. Denn auf
keinen Fall dürfen die extrem frem-
denfeindlichen Escalianer darüber
informiert werden, daß maskenlose
Galaktiker heimlich in ihrer Galaxis
herumfliegen. Eindringlich warnt
Anrene die Meuterer. Die wollen je-
doch nicht hören.

Heatha, die bei Meutereibeginn frei-
gelassen wurde, kann endlich über
Funk den Kommandanten kontaktie-
ren und ihm einen vielversprechen-
den Plan unterbreiten. Waffenmodu-
le sollen heimlich an eine Wartungs-
schleuse der CHIS-2 angedockt wer-
den, ein Kommando könne dann ein-
dringen und den 13köpfigen Rat der
Meuterer festnehmen. Doch der
Kommandant entscheidet sich für ei-
ne andere Vorgehensweise.

Bei Fristablauf geschieht das Un-
mögliche: Eine der Korvetten hat
Rhodan gefunden. Perry spricht so-
gar einige Sätze zu den Meuterern.
Da wegen der großen Entfernung
mehrere Relaisstationen zwischen-
geschaltet sind, kommen nur Wort-
fetzen an, zu miserabel ist der Emp-
fang, was die Meuterer und deren
Sympathisanten nicht abhält, über-
schwenglich zu jubeln. Was sie nicht
wissen: Perrys kurze Rede war ein
vom Oberst in Auftrag gegebener
Fake. Es hat funktioniert. Der Tender
muß nicht abgeschossen werden.

Ganz in der Nähe der sich versteckt
haltenden Galaktiker-Raumer mate-
rialisiert das drei Kilometer große
Weltenschiff. Alaska Saedelaere ist
eingetroffen. Der Maskenträger be-
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richtet, daß QIN SHI mit seinem
BOTNETZ bei der Steuerwelt I in
der Zwerggalaxis Dranat einen Di-
mensiontunnel geöffnet hat. Mut-
maßlich führt dieser Weg in eine An-
omalie, in der sich auch das Solsy-
stem befinden könnte.

Damit hat für die Galaktiker das
Warten ein Ende. Die BASIS-Ein-
heiten werden an das Weltenschiff
angedockt, der Start erfolgt eine
Stunde später. Als sie nach sechs-
stündiger Flugzeit in der Nähe der
Steuerwelt I aus dem Hyperraum
herausfliegen, hat Saedelaere bereits
Sholoubwas einstiges Superschiff in
ein modifiziertes ATG-Feld gehüllt.
Sogar für die paranoide Superintelli-
genz müßten sie unaufspürbar sein.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2693.html
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"Kalt wird es wie gestern sein",
spricht Jean-Luc zu seinem Schal,
"denn es trügt der Sonnenschein
und läßt keine Kleiderwahl."

Und morgen, den 5. April 2013

+++ Vorhersage für den 05.04.2013 bis zum 06.04.2013 +++
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