
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Dienstag, 2. August 2011

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Demnächst läuft die zweite Amts-
zeit der 1997 gewählten, irischen
Präsidentin Mary McAleese aus. Ei-
ne dritte Amtszeit ist laut Verfas-
sung nicht vorgesehen, weshalb der
Kampf um den Einzug in Aras an
Uachtarán, den Präsidentenpalast
auf dem herrlichen Gelände des Du-
bliner Phoenix Park, bereits vor Mo-
naten ausgebrochen ist. Der
eigentliche Urnengang findet im
kommenden November statt. Als
aussichtsreichster Bewerber gilt der
unabhängige Senator, Menschen-
rechtsaktivist und Joyce-Kenner Da-
vid Norris, der seit Bekanntgabe
seiner Kandidatur im März alle Um-
fragen haushoch anführt. Doch um
auf den amtlichen Wahlzettel zu ge-
langen, muß Norris die schriftliche
Unterstützung entweder von 4 von
144 Stadt- oder Gemeinderäten
oder 20 von 226 Mitgliedern des iri-
schen Parlaments - Unterhaus und
Senat zusammen - bekommen.
Mächtige Kräfte, die sich der katho-
lischen Kirche und dem Staat Israel
verpflichtet fühlen, wollen dies aber
verhindern und sind mit einer bei-
spiellosen Schmutzkampagne auf
dem besten Weg, ihr Ziel zu errei-
chen.

Die Popularität von Norris in den
Umfragen wurde von manchen li-
beralen Kommentatoren herablas-
send als positives Zeichen dafür
gedeutet, daß die Iren im Südteil der
grünen Insel die Gedankenkontrol-
le der katholischen Kirche abge-
schüttelt hätten und endlich zur
politischen "Reife" gelangt wären.

Schließlich gilt der ehemalige Eng-
lisch-Dozent am Dubliner Trinity
College als Irlands bekanntester
Homosexueller. 1 988 hat er eine
Klage vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte ge-
gen das gesetzliche Verbot der
Homosexualität in Irland, das er als
Verstoß gegen sein Recht auf Pri-
vatsphäre empfand, gewonnen. Das
entsprechende Gesetz, ein Über-
bleibsel aus der Zeit britischer Ko-
lonialverwaltung, mußte deshalb
1993 abgeschafft werden. Der in
der Dubliner Innenstadt lebende
Norris hat maßgeblich dazu beige-
tragen, daß der Bloomsday, der 16.
Juni, an dem die komplette Hand-
lung von James Joyces berühmtem
Roman Ulysses stattfindet, nicht
mehr allein von einer kleinen ver-
schworenen Literatengemeinde ge-
feiert wird, sondern zu einem
Kulturfest von internationalem
Rang geworden ist. In der Vergan-
genheit hat sich Norris nicht davor
gescheut, den Vatikan wegen des-
sen Haltung den Homosexuellen
und der Befreiungstheologie gegen-
über und Israel wegen dessen Um-
gang mit den Palästinensern
heftigst zu kritisieren.

Im Mai, da hatte Norris bereits die
Unterstützung des Norddubliner
Stadtrats Fingal erhalten, wurde ein
Interview, das er 2002 der Restau-
rantkritikerin Helen Lucy Burke für
die Zeitschrift Magill gegeben hat-
te, zum großen Medienthema. Im
Gespräch soll Norris Verständnis
für die Praxis der gleichgeschlecht-
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lichen Liebe zwischen Jugendlichen
und ihren erwachsenen Mentoren in
Griechenland der klassischen Ära
zum Ausdruck gebracht haben. Nor-
ris warfLucy Burke vor, ihn in dem
Magill-Interview falsch zitiert und
einzelne Passagen ihrer allgemein
gehaltenen, theoretischen Diskussi-
on völlig aus dem Zusammenhang
gerissen zu haben, um ihn schlecht
aussehen zu lassen. Das scheint
auch die Absicht der Journalistin
von Anfang an gewesen zu sein.
Aufdie Frage, warum sie das längst
vergessene Interview erneut in Um-
lauf gebracht hat, behauptete Lucy
Burke, Norris' Ansichten über Sex
mit Kindern sei "beunruhigend"
und "böse", die Vorstellung von ihm
als Staatsoberhaupt behage ihr
nicht. Doch den Beweis dafür, daß
ihre Wiedergabe des Gespräches
richtig sei, blieb sie schuldig. Auf
Anfrage erklärte Lucy Burke, sie
könne die Kassettenaufnahme des
Interviews nicht mehr finden, die-
se sei "verloren" gegangen.

Entgegen den Erwartungen einzel-
ner Beobachter und vermutlich
auch den Hoffnungen der politi-
schen Gegner hat die Kontroverse
um das fast zehn Jahre alte Magill-
Interview der Kampagne von Nor-
ris um die Präsidentschaft kaum bis
gar nicht geschadet. Seine Umfra-
gewerte blieben hoch. Er führte das
Rennen weiterhin an. Offenbar wuß-
ten die meisten irischen Wähler zwi-
schen einem bekennenden Homo-
sexuellen und einem potentiellen
Kinderschänder zu unterscheiden -
zumal letztere meistens in Form ka-
tholischer Priester auftreten, wie der
jüngste Skandal um die Vertu-
schung von Kindesmißhandlungen
durch Geistliche der Diozese von
Cloyne zeigt. Wegen der drasti-
schen Kritik des irischen Premier-
ministers Enda Kenny an den
Vertuschungsbemühungen des Va-
tikans hat der Papst letzte Woche
seinen Nuntius aus Irland abgezo-
gen, während der Hauptverantwort-
liche für die Mißstände in Cloyne,
Erzbischof John Magee, unterge-

taucht ist und sich vermutlich vor
einer drohenden Anklage ins Aus-
land abgesetzt hat.

Angesichts der ausgebliebenen Wir-
kung der Giftpfeile aus dem erzka-
tholischen Lager kam es am letzten
Juliwochenende zur bisher schwer-
sten und voraussichtlich erfolg-
reichsten Sabotageaktion gegen die
Präsidentschaftskandidatur von Da-
vid Norris. Der irische Blogger
John Connolly machte bekannt, Nor-
ris habe sich 1992 in einem Brief,
der auf einem Briefbogen des iri-
schen Senats verfaßt worden war,
bei einem israelischen Gericht um
Milde für seinen damaligen Partner,
den Sozialaktivisten Ezra Yitzhak
Nawi, gebeten und ihm dabei einen
guten Leumund ausgestellt. Nawi
war damals wegen Geschlechtsver-
kehrs mit einem 15jährigen palästi-
nensischen Jungen der Vergewal-
tigung für schuldig gesprochen. Nor-
ris und Nawi waren von 1975 und
2001 ein Paar. Eigentlich wäre das
Urteil gegen Nawi längst in Verges-
senheit geraten, wäre es nicht 2007
gegen ihn verwendet wurden, als er
wegen einer Handgreiflichkeit mit
einem israelischen Soldaten vor Ge-
richt landete und erneut verurteilt
wurde. Zu der Auseinandersetzung
war es gekommen, als Nawi und an-
dere Friedensaktivisten versucht hat-
ten, die Zerstörung eines palästinen-
sischen Hauses in der Nähe von He-
bron im besetzten Westjordanland
durch die israelische Baubehörde
zu verhindern. Der Prozeß hatte in-
ternational für Aufsehen gesorgt.
Unter anderem setzten sich Noam
Chomsky und Naomi Klein für Na-
wi ein, kritisierten den Schuld-
spruch als politisch motiviert und
plädierten letztlich erfolgreich ge-
gen die Verhängung einer Freiheits-
strafe.

Dessen ungeachtet hat die Nach-
richt von Norris' Fürsprache für
einen verurteilten Vergewaltiger in
Irland hohe Wellen geschlagen. Am
29. Juli traten Norris' StabschefDe-
rek Murphy, seine PR-Beraterin Ja-

ne Cregan und seine Jugend-
koordinatorin Orlaith Foley ohne
Angaben von Gründen zurück. Bis
zum 22. Juli hatten sich 15 Senato-
ren bereiterklärt, die Aufnahme von
Norris in die Liste der offiziellen
Kandidaten für die Präsidenten-
wahl, über deren Ausgang das Volk
entscheidet, zu unterstützen. Ihm
fehlten nur noch fünf Stimmen.
Nach der Enthüllung von Connolly
wird es Norris nun sehr schwer ha-
ben, die magische Zahl von 20 zu
erreichen. Während einige der 15
besagten Senatoren weiterhin zu
ihm halten, wollen andere plötzlich
ihre Position "überdenken" bezie-
hungsweise sich darüber mit ihrer
Wählerklientel "beraten". Und wäh-
rend Connolly offen zugibt, pro-
zionistisch ausgerichtet zu sein und
die Geschichte über Norris' schrift-
liches Engagement für Nawi wegen
der israelkritischen Haltung des iri-
schen Vorzeigehomosexuellen pu-
blik gemacht zu haben, bestreitet
die Botschaft Israels in Dublin
überhaupt etwas mit dem Aufkom-
men der Affäre zu tun zu haben.

Connolly behauptet, jemand aus der
sozialdemokratischen Labour Par-
ty Irlands hätte ihn auf den Vorfall
aufmerksam gemacht. Ob dies
stimmt, ist eine andere Frage. Fie-
le Norris aus dem Rennen um die
irische Präsidentschaft, würden vie-
le seiner potentiellen Wähler vor-
aussichtlich zum offiziellen
Labour-Kandidaten Michael D.
Higgins abwandern. Da der ehema-
lige Kulturminister und Abgeord-
nete aus Galway West traditionell
zum linken Flügel der irischen So-
zialdemokraten gezählt wird und
sich in der Vergangenheit ebenfalls
für die Rechte der Palästinenser ein-
gesetzt hat, könnte es sein, daß hier
jemand zwei Fliegen mit einer Klat-
sche erledigen will. Immerhin hat
sich Michael D., wie ihn alle nen-
nen, genötigt gesehen zu beteuern,
daß weder er noch irgendeiner sei-
ner Mitarbeiter für die Enthüllung
Connollys verantwortlich seien.
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Am 12. Juli schlug die junge Filme-
macherin Daphni Leef zum Zeichen
des Protests gegen unerschwingliche
Mietkosten in Tel Aviv ihr Zelt auf
dem Mittelstreifen des eleganten
Rothschild-Boulevards auf. Dies gab
den ungeahnten Anstoß zu einer Mas-
senbewegung, die binnen weniger
Wochen weite Teile der israelischen
Gesellschaft erfaßt hat. Der Protest-
sturm richtet sich längst gegen die
gesamte Sozialpolitik der Regierung
und nimmt nicht nur steigende Mie-
ten, sondern auch die explodierenden
Lebenshaltungskosten, die Ver-
schlechterung der Gesundheitsver-
sorgung und den Verfall des
Bildungssystems aufs Korn. In rasan-
ter Geschwindigkeit beziehen die zu-
meist jungen Demonstranten aus der
dramatisch geschrumpften Mittel-
schicht immer weitere Mißstände in
ihren Kampf ein, so daß eine Radi-
kalisierung unausweichlich scheint,
sofern sich der Sommer des Zorns
nicht durch Befriedungsmaßnahmen
ins Bockshorn jagen läßt.

"Das Volk fordert soziale Gerechtig-
keit", skandierten 10.000 Menschen
vor der Residenz des Ministerpräsi-
denten in Jerusalem. "Die Antwort
auf die Privatisierung lautet Re-vo-
lu-tion! ", rief die Menge ein ums an-
dere Mal und unterstrich damit, daß
es ihr inzwischen um das Wirtschafts-
system des Landes geht. 70.000 gin-
gen in Tel Aviv auf die Straße, mehr
als 1 50.000 Demonstranten dürften
es landesweit in einem Dutzend Städ-
ten gewesen sein. Die Unzufrieden-
heit ziehe sich durch alle Bevölke-
rungsgruppen, machen die Organisa-
toren geltend. Nach Angaben der Ge-
werkschaft lokaler Behörden haben
rund 150.000 Angestellte aus Solida-
rität mit den Demonstranten die Ar-
beit niedergelegt. Sie könnten nicht
"tatenlos zusehen, wenn das Volk für

soziale Gerechtigkeit demonstriert",
sagte Gewerkschaftschef Schlomo
Buhbut. Weitere Solidaritätsaktionen
seien in den kommenden Tagen nicht
ausgeschlossen. [1 ] Für den heutigen
Montag erfolgte zudem ein Aufruf
über das Internet zu einer Auswei-
tung des Streiks auf alle anderen An-
gestellten und weiteren Protest-
aktionen, darunter ein Zug bis zur
Knesset, wo über die Wohnungsbau-
förderung debattiert wurde. Die Ärz-
te streiken seit Wochen und die
Gewerkschaft Histadrut hat sich dem
Protest angeschlossen und Forderun-
gen in Milliardenhöhe gestellt. [2]

Nach offizieller Lesart könnte die
ökonomische Situation nicht besser
sein. Die Wirtschaft boomt, die Wäh-
rung ist stabil, die Inflation auf nied-
rigen Niveau. Israel hat eine positive
Exportbilanz und gilt als eines der in-
novativsten High-Tech-Zentren der
Welt mit mehr Start-up-Firmen als
alle europäischen Staaten zusammen.
Die Arbeitslosigkeit liegt demnach
auf einem Rekordtiefvon unter sechs
Prozent. Die Realität hinter dem
Schleier dieses irreführenden Zahlen-
werks sieht anders aus. Einige weni-
ge einflußreiche Familien kontrol-
lierten nicht nur einen Großteil des
Kapitals, sondern ganze Wirtschafts-
zweige, so daß sich über die Mono-
polbildung ein Preisdiktat heraus-
gebildet hat. Die Mittelklasse ist auf
15 Prozent der Bevölkerung ge-
schrumpft und die Arbeitslosigkeit
weit höher als angegeben. Da die of-
fizielle Quote den beträchtlichen Teil
der arabischen und orthodoxen Be-
völkerung nicht berücksichtigt, dürf-
te die reale Arbeitslosigkeit derzeit
bei etwa 18 Prozent liegen. [3]

Daß Wirtschaftswachstum keines-
wegs allen Bürgern gleichermaßen
zugute kommt, sondern im Gegenteil

zu Lasten eines wachsenden Heers
verarmender und ausgegrenzter
Menschen generiert wird, bekommt
auch die Mittelklasse längst mit vol-
ler Wucht zu spüren. Sie will sich
nicht länger in ihren sozialen Abstieg
fügen und findet in diesem Anliegen
wachsende Unterstützung aus jenen
Bevölkerungsteilen, die diesem Pro-
zeß lange vor ihr unterworfen waren.
"Wie sind wir zu Sklaven in unserem
eigenen Land geworden?", steht auf
einem Pappschild an einem der Zel-
te auf dem Rothschild-Boulevard zu
lesen. Das Erwachen der israelischen
Mittelschicht könnte durchaus dazu
führen, daß sie sich mit jenen solida-
risiert, die diese Frage aus leidvoller
Erfahrung beantworten können. In
Nazareth demonstrierten am Wo-
chenende erstmals Juden und Palä-
stinenser gemeinsam gegen die
hohen Lebenshaltungskosten.

Das israelische Wirtschaftssystem
war in der Vergangenheit von einem
hohen Grad staatlicher Regulation
geprägt. Der Staat kontrollierte jahr-
zehntelang wichtige Bereiche der
Landwirtschaft und Industrie, legte
Preise und Löhne fest, übte entschei-
denden Einfluß auf die Finanzmärk-
te und Wechselkurse aus. Benjamin
Netanjahu war nicht der erste, doch
aus heutiger Sicht hervorstechendste
politische Protagonist einer neolibe-
ralen Offensive, die er seit Anfang
der 1990er Jahre vorantrieb und spä-
ter als Premierminister fortgesetzt
hat. Der Konzentrationsprozeß der
Privatisierung verlieh der Verwer-
tung insofern einen gewaltigen
Schub, als er die Umverteilung von
unten nach oben solange forcierte,
bis sich die Armutsfolgen in die Mit-
telschicht emporgefressen hatten, de-
ren Schrumpfen das letzte und
offensichtlichste Zeichen dieses
Raubzugs darstellt, der lange zuvor
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in den ärmeren Bevölkerungsteilen
zu wüten begann.

Fast über Nacht ist Netanjahu von ei-
nem in Israel weithin anerkannten
Regierungschef, der die Außenpoli-
tik vollständig unter israelische Kon-
trolle gebracht und das Palästinenser-
problem hinter Grenzmauern einge-
sperrt hat, ins Visier der Kritik gera-
ten. Seine Zustimmungswerte sind so
dramatisch gesunken, daß er um des
politischen Überlebens willen seine
Talente aufs äußerste strapazieren
muß. Die Satiresendung "Eretz Ne-
hederet" schickte einen als Netanja-
hu verkleideten Schauspieler ins
Zeltlager, wo er das Blaue vom Him-
mel herunter versprach und soforti-
ge Lösungen ankündigte: "Bisher
wurden die Gelder so verteilt: Zuerst
bekamen die Siedler, dann die Ortho-
doxen, dann der ganze Rest. Ab so-
fort ändern wir das: Jetzt bekommen
die Orthodoxen zuerst, dann die Sied-
ler und dann der ganze Rest und alle
sind zufrieden."

Aufder politischen Bühne hört sich
das folgendermaßen an: "Wir sind
uns alle der echten Schwierigkeiten
mit den hohen Lebenshaltungskosten
in Israel bewußt", sagte der Regie-
rungschef während der wöchentli-
chen Kabinettssitzung. "Wir müssen
zweifellos unsere Prioritäten verän-
dern." Er werde ein Team von Mini-
stern und Experten damit beauf-
tragen, einen "vertretbaren und rea-
listischen Plan zur Erleichterung der
wirtschaftlichen Bürde der israeli-
schen Bürger" zu entwerfen. Aller-
dings seien nicht alle Forderungen
berechtigt, weshalb die Beschwerden
und Lösungsvorschläge an einem run-
den Tisch diskutiert werden sollen.
Netanjahu sprach von "notwendigen
Korrekturen", aber auch davon, daß
er nichts überstürzen wolle. Man müs-
se bei der Lösung der Probleme
"ernsthaft und verantwortungsvoll"
vorgehen und dürfe keine populisti-
schen Entscheidungen treffen.

Nimmt man den opportunen runden
Tisch als Symbol der Strategie, den

Protest zu vereinnahmen, aufzuspal-
ten und zu entsorgen, unternimmt Ne-
tanjahu den Versuch, sich als Bock
zum Gärtner zu machen, an die Spit-
ze zu setzen und die Protestbewe-
gung auszubremsen, bevor sie
wirklichen Schaden anrichten kann.
Als Finanzminister (2003-2005) und
seit 2009 als Regierungschef fuhr er
den sozialen Wohnungsbau zurück,
während zugleich die Gelder in die
Subventionierung der Siedlungen
flossen, wohin Zuwanderer mit kon-
kurrenzlos billigem Wohnraum samt
erstklassiger Infrastruktur gelockt
werden, um die demographische Ver-
schieben zu Lasten der Palästinenser-
gebiete voranzutreiben. Wenn sich
der Regierungschef angesichts der
aktuellen Protestwelle einsichtig gibt
und bereitwillig dieses und jenes ver-
spricht, liegt der Verdacht nahe, daß
die vorgebliche Lösung in etwa auf
das hinauslaufen soll, was die zitier-
te Satiresendung auf den wunden
Punkt gebracht hat.

Nervös geworden ist die politische
Führung aus gutem Grund, glaubte
sie doch bis noch vor wenigen Wo-
chen, die Mehrheit der Bevölkerung
in der Tasche zu haben. "Die israeli-
sche Gesellschaft steht kurz vor ei-
ner sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Revolution", warn-
te Parlamentspräsident Reuven Riv-
lin. "Der Premierminister muss seine
wirtschaftlichen Standpunkte über-
denken und er muss sagen, was mög-
lich ist und was nicht." Vize-
Regierungschef Silvan Schalom rühr-
te in der Kabinettssitzung sogar am
Tabu der Militärausgaben und brach-
te die Forderung ein, bei der Vertei-
digung zu sparen und dafür mehr
Geld in Soziales und Bildung zu in-
vestieren. Gemessen daran, daß Ver-
teidigungsminister Barak für seinen
Etat gerade erst bis zu sieben Milli-
arden Schekel mehr verlangt hatte,
war dies in der Tat ein ungewöhnli-
cher Schritt. [4] Der Kanzleichef des
Finanzministeriums, Chaim Schani,
reichte gestern seinen Rücktritt ein,
womit ein erstes Bauernopfer zu ver-
melden ist. Den Abgeordneten der

Knesset wird möglicherweise die
Sommerpause zusammengestrichen
- auch dies ein Zeichen der Erkennt-
nis, daß sich der Protest allein durch
Aussitzen nicht eindämmen läßt.

Gideon Levy faßte in einem Kom-
mentar für die Zeitung "Haaretz" den
aktuellen Stand in der Prognose zu-
sammen, daß der Protestbewegung
der Härtetest noch bevorstehe: "Sie
werden sich jetzt mit den wirklich
kontroversen Themen befassen müs-
sen: die Ausgaben für Sicherheit, die
Siedlungen, die Besatzung (des
Westjordanlandes), die Beschnei-
dung der Demokratie und die Macht
des Kapitals".

Fußnoten:

[1 ] http://www.google.com/hosted-
news/afp/article/ALeqM5hg_
ujWIw9pSpceq2G4Lkq_bEmm_A?do-
cId=CNG.6dcbc1f29c218ae288f4a4bd3
b3be5d5.91
[2] http://www.welt.de/politik/aus-
land/article1 3518215/Israelis-protestie-
ren-ausgelassen-nicht-wuetend.html
[3] http://www.abendblatt.de/politik/aus-
land/article1975489/Israels-Mittelstand-
geht-auf-die-Barrikaden.html
[4] http://www.tagesschau.de/ausland/is-
rael1076.html
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Sarrazin in Kreuzberg -

Menschen vorführen, Wider-

stand diffamieren

Wie attraktiv es für Journalisten öf-
fentlich-rechtlicher Sender ist, gesell-
schaftlich konträre Positionen vor
laufender Kamera aufeinanderprallen
zu lassen, belegt die Planung gleich
zweier Sender, von Thilo Sarrazin als
unproduktiv und rückständig diffa-
mierte Menschen öffentlich- rechtlich
vorzuführen. Nachdem die ZDF-Sen-
dung aspekte am 22. Juli just an dem
Tag, als in Norwegen ein gegen Mus-
lime und Linke gerichtetes Massaker
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stattfand, ein solches Schaustück prä-
sentiert hat, zeigt man sich beim Rund-
funk Berlin-Brandenburg (RBB)
verstimmt darüber, dies nun nicht mehr
als erster tun zu können. Da die Jour-
nalistin Güner Balci bereits für das
ZDF mit Sarrazin unterwegs war und
der RBB durch die aspekte-Ausstrah-
lung der Exklusivität des Spektakels
beraubt wurde, scheint es obsolet ge-
worden zu sein, diesen Eklat noch in
eigener Regie zu inszenieren.

Wie auch immer die Fronten in diesem
von diversen Akteuren in Rundfunk
und Presse geführten Streit verlaufen
[1 ] , so geht die Debatte vollständig an
dem eigentlichen Anlaß zur Empörung
vorbei. Dieser besteht zuerst einmal
darin, an der Ausstrahlung der bereits
zuvor als Bestätigung der rassistischen
Behauptungen Sarrazins kritisierten
Reportage festgehalten zu haben, ob-
wohl es bereits einen halben Tag zu-
vor zu einem Bombenanschlag im
Regierungsviertel von Oslo gekom-
men ist. Die Mutmaßungen sogenann-
ter Terrorismusexperten über eine
islamistische Urheberschaft wurden im
heute-Journal um 22.00 von dem ZDF-
Terrorismusexperten Elmar Theveßen
in Anbetracht der jüngsten Erkenntnis-
se der norwegischen Polizei zwar re-
lativiert, doch wollte er die Al
Qaida-These nicht ohne weiteres fal-
len lassen. Zum Zeitpunkt der Aus-
strahlung der Sendung Aspekte um
23.1 5 war das ganze Ausmaß des Mas-
sakers auf der Insel Utoya bekannt, zu-
dem machten bereits Nachrichten über
den rechten Hintergrund des Attentä-
ters Anders Behring Breivik die Run-
de.

In beiden Fällen hätte man beim ZDF
zu dem Schluß gelangen können, den
Beitrag über den Besuch Thilo Sarra-
zins in Berlin-Kreuzberg in Anbetracht
der großen Nähe des darin verhandel-
ten Konflikts zum Geschehen in Nor-
wegen zumindest zu verschieben.
Hätte es sich umAnschläge von Isla-
misten gehandelt, dann wäre der Bei-
trag Wasser auf die Mühlen des
islamfeindlichen Ressentiments gewe-
sen. Daß es nicht so war und nämliche

Experten bewiesen haben, daß ihr Ho-
rizont nicht über den des islamfeindli-
chen Boulevards hinausgeht, hätte
ebenso Anlaß zu einem sensiblen Um-
gang mit dem Thema sein können. So
belegt die menschenfeindliche Ideolo-
gie Breiviks, daß sich rassistische Ge-
walt stets in einem gesellschaftlichen
Umfeld entlädt, in dem zuvor populi-
stische Feindseligkeit geschürt wurde.
Da dem Rassismus im öffentlich-recht-
lichen Rundfunk prinzipiell keine Büh-
ne gegeben wird, bräuchte man sich
gegenüber dem Vorwurf der Zensur
nicht zu rechtfertigen. Daß derartige
Auftritte, wenn es sich nicht um Neo-
nazis handelt, sondern eine Stimme aus
der Mitte der Gesellschaft, dennoch
produziert werden, illustriert den not-
wendigen Charakter einer Feindbild-
produktion, die virulente soziale
Widersprüche verges- sen machen soll,
um die dabei entstehende Aggression
in sozialrassistisches Fahrwasser zu
lenken.

Bei dem ehemaligen Finanzsenator
Berlins und Bundesbanker handelt es
sich in den Augen seiner Anhänger um
einen honorigen Bürger, der nichts an-
deres tut, als zu sagen, was er denkt.
Dessen sozialchauvinistischen Angrif-
fen auf "unproduktive" Menschen wie
seinen zum Teil erbbiologisch begrün-
deten Behauptungen über die intellek-
tuelle wie mentale Verfassung ganzer
Kulturkreise Akzeptanz zu verschaf-
fen, indem man ihn unter dem An-
spruch einer demokratischen Debatte
aufdie Objekte seiner Verunglimpfung
treffen läßt, kann nicht bloßer Naivität
geschuldet sein. Wenn eine renommier-
te Journalistin wie Güner Balci geltend
macht, daß es doch darum ginge, mit-
einander zu reden, dann zieht sie das
herrschende Gewaltverhältnis ins Kal-
kül eines beruflichen Projekts, ohne im
Vorwege auf angemessene Weise dar-
über aufzuklären. Sarrazin hat sich be-
reits in seinem Lettre-Interview vor
bald zwei Jahren abwertend über Men-
schen türkischer und arabischer Her-
kunft ausgelassen und nimmt bis heute
nichts davon zurück. Mit ihm im Auf-
trag des ZDF unterwegs zu sein und
ihn dabei gewähren zu lassen, wie er

pauschale Aussagen über "Orientalen",
"Polen", "Türken" trifft, um dann die
erregten Reaktionen vorzuführen, hat
denn auch eine Wirkung gezeitigt, die
im Sinne quotenorientierten Fernse-
hens nur als erwünscht bezeichnet
werden kann.

Die medialen Reaktionen auf die ZDF-
Sendung erwecken mehrheitlich den
Eindruck, Sarrazin sei aggressiv ange-
gangen und damit in seinem Recht auf
Meinungs- und Bewegungsfreiheit
eingeschränkt worden. Tatsächlich traf
dies bestenfalls auf vereinzelte Reak-
tionen empörter BürgerInnen des von
Sarrazin in Gänze als Hort nichtswür-
diger, da unproduktiver Existenz dif-
famierten Berliner Stadtteils zu. Wo
Sarrazin aufMenschen traf, die ihn di-
rekt damit konfrontierten, daß er pau-
schal abwertend über sie urteilte, ohne
irgend etwas über sie zu wissen, da er-
wies sich, daß er alles andere als ge-
sprächsbereit war. Dazu gehört, nicht
nur den anderen, sondern auch sich
selbst kritisch zu prüfen. Das ist nicht
der Fall, wenn Menschen, die in einer
kapitalistischen Gesellschaft nicht an-
ders können, als von Sozialtransfers zu
leben, prinzipiell herabgewürdigt und
darüberhinaus in ihrer ethnischen Her-
kunft einer von der Arbeit anderer le-
benden Existenz bezichtigt werden.

Die Frage der Autorin zum Ende des
Beitrags, wie man ein vernünftiges
Gespräch in Gang setzen könnte,
klammert von vornherein aus, daß die
eingeforderte Vernunft seitens Sarra-
zins aus populistischen Gründen längst
über Bord geworfen wurde. Wenn der
Autor des Buches "Deutschland schafft
sich ab" in Kreuzberg alle Fragen der
Betroffenen mit der Behauptung ab-
wehrt, es so nicht gesagt zu haben, um
gleichzeitig zu verstehen zu geben, daß
er von seinen diffamierenden Äuße-
rungen kein Jota abrückt, dann sind die
Reaktionen der im Aspekte-Beitrag zu
Wort kommenden Personen mehr als
zurückhaltend. Güner Balci macht
dennoch geltend, sie habe zuvor nicht
einschätzen können, daß ein solcher
Auftritt Proteste organisierter Kräfte
provozieren würde. Dies unter einer
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"Antifa" zu verbuchen, die ja sowieso
immer präsent wäre, "wenn irgendwas
ist, wo sie randalieren können" [2] , do-
kumentiert bourgeoise Ignoranz gegen-
über dem iefgreifenden Charakter des
als "Sarrazin-Debatte" nur unzurei-
chend beschriebenen Konflikts.

Indem Balci den zeitweilig lauten Pro-
test dafür verantwortlich macht, daß es
keine Gesprächsbasis mit denjenigen
Kreuzbergern gegeben hätte, die mit
Sarrazin reden wollten, und diese Re-
aktion als "zu extrem" bezeichnet, prä-
sentiert sie sich als Sachwalterin einer
Diskurskultur, die den Bedingungen
der Herrschenden unterworfen sein
muß, um als solche zu gelten. Ein Ge-
spräch aufAugenhöhe kann nicht er-
folgen, wenn die dabei verhandelten
Positionen einseitig von einem kultu-
rindustriellen, Kapitalinteressen ver-
pflichteten Apparat gegen die von
vornherein schwächere Partei aufmu-
nitioniert werden. Daß der offensive
Rassismus Sarrazins medial nicht wirk-
lich diskutiert, sondern bestenfalls mo-
deriert wird, belegt die verzerrende
Darstellung Balcis, laut der das ver-
meintlich unschuldige Anliegen Sarra-
zins und der aspekte-Redaktion auf
abweisende bis aggressive Weise zum
Scheitern gebracht worden wäre.

Unter dem erreichten Stand an Feind-
seligkeit hätte Sarrazin mit gutvorbe-
reiteten KritikerInnen seiner Position
konfrontiert werden müssen, die in der
Lage gewesen wären, seinen Sozial-
rassismus auf der Höhe der von Balci
beanspruchten Diskurskultur nach
Strich und Faden in seiner Menschen-
feindlichkeit auszueinanderzunehmen.
Zu diesem Zweck hätte es eines weit
umfangreicheren Zeitrahmens bedurft,
der überhaupt die Möglichkeit gebo-
ten hätte, explizit und differenziert auf
die von ihm produzierten Thesen ein-
zugehen. Diese werden seit mindestens
einem Jahr mit erheblicher publizisti-
scher Macht verbreitet und lediglich in
Kreisen links von den etablierten bür-
gerlichen Parteien konsequent als ras-
sistisch ausgewiesen und als irre-
führend widerlegt. Letzteres kann al-
lerdings nur vor dem Hintergrund de-

mokratischer Werte erfolgen, die von
den Apologeten eines weißen christli-
chen Abendlands längst nicht mehr re-
spektiert werden. Wäre es so, dann
wäre eine aufgrund religiöser und eth-
nischer Zugehörigkeit erfolgende Dif-
famierung ganzer Gruppen gar nicht
möglich.

Widerstand gegen dieses Gedankengut
ist nach dem Massaker in Norwegen
legitimer denn je. Daß sich nur kleine
Gruppen der Bevölkerung dazu aufraf-
fen, um dafür noch notorischer Kra-
wallmacherei bezichtigt zu werden,
zeigt, wie wenig die angeblich aus dem
deutschen Faschismus gezogenen Leh-
ren fruchten. Ein wesentlicher Grund
dafür liegt in der Verkennung, daß die-
se kulturalistisch larvierte, von neo-
konservativen über christlich-funda-
mentalistischen bis antikommunisti-
schen Ideologen befeuerte Offensive
zutiefst sozialfeindlichen Charakters
ist. Im Endeffekt geht es um die
Durchsetzung eines Verwertungsregi-
mes, das, wie die andauernde Finanz-
krise belegt, die Grundlagen seiner
Reproduktion kannibalisiert, weil sei-
ne Wertbasis im Verhältnis zu den fi-
nanz- technisch vervielfältigten
Kapitalmengen immer schmaler wird.
Wenn es, wie zur Zeit in Ostafrika,
schließlich darum gehen soll, wer le-
ben darf und wer sterben muß, dann
wurde diese Wahl schon heute getrof-
fen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.spiegel.de/kultur/gesell-
schaft/0,1 518,777295,00.html

[2] http://www.zdf.de/ZDFmediathek/bei-
trag/video/1 392904/Zwei-Attentateein-
Taeter%253F#/beitrag/video/1 389674/
Einen-Dialog-zustande-kommen-zu-las-
sen - siehe auch: BERICHT/052: Dreikö-
nigstreffen mit Sarrazin .. . vom Diskurs
zum Tribunal (SB) http://www.schatten-
blick.de/infopool/politik/report/
prber052.html

SCHACH - SPHINX

Veraltete Flankenspiele

Die Eröffnung 1 .b2-b3, bekannt als
Larsen-System oder "Little Orang
Utan", ist aus dem Ruch des Beschei-
denen nie gänzlich herausgetreten.
Nun, zur Überraschung wählte ein-
mal selbst Garry Kasparow gegen die
Sting-Truppe diesen Zug, aber mehr
als die launische Wahl eines ohnehin
haushohen Favoriten gegenüber dem
Laienvolk war das nicht. Eröffnun-
gen über die Flanke waren das Mar-
kenzeichen der Hypermodernen,
aber sie haben diese Systeme mehr
oder weniger mit ins Grab genom-
men. Im heutigen Rätsel der Sphinx
folgte Weiß dem veralteten Flanken-
spiel. Der nächste Zug von Schwarz
nahmWeiß jedoch jede Chance auf
einen auch nur illusiorischen Angriff,
Wanderer.

Welling - Teichmann
Melbourne 2000

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Der erste, der mit dem Fehlermachen
aufhört, gewinnt: 1 . . .Lc8-b7! 2.De4xd4
- auch 2.f5xe6+ Kf7-g8 3.De4xd4
Lb7xf3 4.Th1 -g1 Lf3-e4! 5.Dd4- c3
Le4xc2! 6.Dc3xc2 Da2-a1+ 7.Dc2-b1
Tb8-c8+ 8.Kc1 -d2 Da1 -d4+ 9.Kd2-e2
Dd4xe5+ 10.Ke2-f3 Tc8-c3+ 11 .Kf3-g2
De5-g5+ 12.Kg2-h1 Dg5-d5+ 13.Tg1 -
g2 Tc3-d3 verliert - 2. . .Da2-b2+
3.Dd4xb2 a3xb2+ 4.Kc1xb2 Lb7xf3
5.f5xe6+ Kf7xe6 6.Th1 -g1 g7-g5 7.Tg1 -
e1 Tb8-b5 8.Te1 -e3 g5-g4 9.h2-h3
Tb5xe5 10.Te3-c3 Ke6-f5 11 .b3-b4 h6-
h5 12.h3xg4+ Kf5xg4 und Weiß gab auf.
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Seit 1 952 ist die am 29. Oktober 1923
als Republik mit säkularen Staatsprin-
zipien ausgerufene Türkei Mitglied der
NATO und nahm seitdem im westli-
chen Militärbündnis aufgrund ihrer
geopolitischen Lage wie auch der Grö-
ße ihres Heeres eine nicht unwesentli-
che Rolle ein. Lange Zeit fungierte die
Türkei als wichtigster Vorposten, mi-
litärischer Brückenkopf und Stütz-
punkt in Hinsicht auf den gesamten
Raum des Nahen und Mittleren Ostens,
und so beruhte die Integration der Tür-
kei, einem zu 99,9 Prozent muslimi-
schen Land, in die westliche
Sicherheits- und Hegemonialstruktur
auf einer dieser Funktionszuweisung
entsprechenden Nützlichkeit und kei-
neswegs einer hohen politischen und
sozialen Verwandtschaft zu den übri-
gen NATO-Staaten. Die Türkei war
und blieb aus Sicht ihrer angeblichen
Partner, die die vermeintliche Supre-
matie des christlichen Abendlandes im-
mer als Mandat und Befähigung zur
Inanspruchnahme globalhegemonialer
Verantwortung gedeutet haben, stets
ein Kellerkind, wovon die unendliche
Geschichte ihrer EU-Beitrittskandida-
tur eine eigene Sprache spricht.

Mit dem Amtsantritt des als konserva-
tiv-islamisch geltenden Ministerpräsi-
denten Recep Tayyip Erdogan und
seiner Gerechtigkeits- und Entwick-
lungspartei (AKP) im Jahre 2002 al-
lerdings setzte, zunächst auf recht
leisen Sohlen, eine Entwicklung ein,
die den türkischen Staat in seinen la-
tent vorhandenen militärdiktatorischen
Grundfesten zu erschüttern drohte und
am vergangenen Freitag mit dem Rück-
tritt der ürkischenMilitärführung einen
vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.
Allem Anschein nach hat die alte ke-
malistische Elite in Staat und Militär
die Auseinandersetzung mit den gemä-
ßigt-islamischen Kräften um Erdogan

und seine AKP auf ganzer Linie verlo-
ren und mit diesem Rücktritt der mili-
tärischen Führung ihre politische
Kapitulation erklärt. Generalstabschef
Isik Kosaner gab zur Begründung für
diesen Schritt in einer Abschiedserklä-
rung an seine "Waffenbrüder" an, daß
es ihm nicht länger möglich sei, im
Amt zu bleiben, weil er sich außerstan-
de sähe, die Rechte jener Männer zu
verteidigen, die infolge eines seiner
Meinung nach fehlerhaften Rechtsver-
fahrens inhaftiert seien.

Dem Generalstabschef schlossen sich
die Befehlshaber der Teilstreitkräfte
Marine, Heer und Luftwaffe an; einzig
der Oberkommandierende der parami-
litärischen Gendarmerie, General Nec-
det Özel, blieb im Amt und wurde
wenig später von Ministerpräsident Er-
dogan sowie dem parteilosen, der AKP
jedoch nahe- stehenden Staatspräsiden-
ten Abdullah Gül kommissarisch zum
neuen Generalstabschef ernannt. Ko-
saners Begründung verweist auf die
hohe Zahl inhaftierter Offiziere. So
sind in der Türkei, und dies stellt eine
in der Geschichte des Landes absolut
einmalige Entwicklung dar, rund 250
Militärs, unter ihnen 40 aktive Generä-
le und Admiräle, in Untersuchungshaft
wegen des Vorwurfs, an Putschvorbe-
reitungen gegen die Regierung betei-
ligt gewesen zu sein. Unmittelbarer
Auslöser des geschlossenen Rücktritts
des bisherigen Generalstabs am ver-
gangenen Freitag war die Bitte Kosa-
ners an Ministerpräsident Erdogan, die
Dienstzeit inhaftierter Generäle zu ver-
längern, was dieser ablehnte.

Nun ließe sich die seit 2002 schwelen-
de Auseinandersetzung zwischen Re-
gierung und Militär als innenpolitische
Angelegenheit der Türkei einstufen
und womöglich abhaken, wäre da nicht
die aus Sicht der übrigen NATO-Staa-

ten peinliche, weil entlarvende Frage
nach dem Demokratiegehalt der türki-
schen Republik. Bereits vier Mal -
1960, 1 971 , 1 980 und 1997 - hat das
Militär in der Türkei geputscht und die
innenpolitischen Verhältnisse mit zum
Teil extrem gewaltsamen Mitteln nach
ihren Vorstellungen gestaltet. Proteste
aus den befreundeten NATO- und EU-
Staaten blieben aus. Nicht wenige der
gewaltsamen Umstürze gegen demo-
kratisch gewählte Regierungen dienten
hier dem Zweck, die dem Land seitens
des Internationalen Währungsfonds
(IWF) gestellten und an die Vergabe
weiterer, dringend benötigter Kredite
geknüpften Bedingungen durchzuset-
zen. Sie richteten sich gegen die Be-
völkerung, die gegen die
Zurücknahme von Nahrungsmittelsub-
ventionen protestierte, so- wie gegen
linke und fortschrittliche Parteien und
Organisationen.

Der letzte Putsch - 1997 - war demge-
genüber ein "weicher", und richtete
sich gegen den politischen Vorläufer
Erdogans, den ebenfalls gemäßigt-is-
lamischen Ministerpräsidenten Nec-
mettin Erbakan, der sich angesichts der
Putschandrohung genötigt sah, ein Pa-
pier zu unterzeichnen, das es dem Mi-
litär erlaubte, ohne Aufforderung und
damit Legitimation der Regierung in
einer "Krise" militärisch einzugreifen.
Im Klartext bedeutete dies, was schon
zuvor eine Tatsache war, über die im
befreundeten westlichen Ausland gern
Stillschweigen bewahrt wurde: Die
Türkei ist eine de-facto-Militärdikta-
tur, in der solange Demokratie gespielt
werden konnte, wie die parlamentari-
schen Akteure sowie die jeweiligen
Regierungen sich an die vom Militär
in Gestalt des Nationalen Sicherheits-
rates gesetzten Grenzen hielten.

Die kemalistische Staatsdoktrin, die

POLITIK / MEINUNGEN

Abgang der Generäle - Kein Jubel in den NATO-Staaten über Demokratisierung der Türkei

Nach dem Rücktritt der Generäle
Ist die Macht des "tiefen Staates" in der Türkei tatsächlich gebrochen?
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vom Militär, das sich als deren Hüte-
rin verstand bzw. ausgab, zum höch-
sten Wert erklärt wurde, hinter dem
jede tatsächliche oder auch nur ver-
meintlich abweichende Position selbst
dann, wenn sie von einer demokratisch
gewählten Regierung vertreten wird,
zurückzustehen habe, steht nun durch
die aktuelle Entwicklung womöglich
in Frage. Eine tatsächliche Katastro-
phe wäre dies beileibe nicht, und so ist
in ersten Kommentaren bereits von der
nun eingesetzten Demokratisierung der
Türkei die Rede. Dies ist so begründet
wie zutreffend angesichts dessen, daß
das Primat der Politik in einer Demo-
kratie eine Selbstverständlichkeit sein
müßte. Sollte der aktuelle Machtwech-
sel am Bosporus tatsächlich dazu füh-
ren, daß das Militär und dessen
Führung bedingungslos die Vorgaben
und Befehle der politischen Führung
anerkennen und ausführen, wäre damit
zugleich ein Zustand beendet, den es
in einem Staat, der beansprucht, eine
Demokratie zu sein, niemals hätte ge-
ben dürfen.

Aus naheliegenden Gründen sind Ju-
belrufe aus den NATO-Staaten bislang
ausgeblieben. Das Phänomen des so-
genannten "tiefen Staates", wie die ir-
regulären und demokratisch nicht
legitimierten Strukturen innerhalb der
türkischen Republik genannt werden,
die "eigentlich das Sagen haben", könn-
te bereits der Geschichte angehören,
was für die NATO-Staaten einen wo-
möglich in seinen Ausmaßen schwer
auszulotenden Verlust an Einflußnah-
me aufdie Türkei bedeuten könnte. Die
jetzigen Enthüllungen, die keineswegs
wirklich neu sind, weil dementspre-
chende Ermittlungen der türkischen Ju-
stiz bereits seit Jahren geführt werden,
werfen ein schlechtes Bild auf die ge-
samte NATO, der es schwerlich ent-
gangen sein könnte, daß in einem ihrer
Mitgliedsstaaten das Militär der eigent-
liche Regent ist und von seiner Macht
auch schon oft Gebrauch gemacht hat.
So heißt es in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung beispielsweise [1 ] :

"Ergenekon" wird von vielen in Zusam
menhang mit dem "tiefen Staat" (derin

devlet) gebracht, das heißt mit klan
destinen Strukturen, die im Untergrund
Bestrebungen der Regierung bekämp
fen und sabotieren  eine Mischung von
Staatsdienern, Armeeangehörigen und
mafiosen Elementen, die insgeheim zu
sammen arbeiten. Schon seit den
neunziger Jahren wird vom "tiefen
Staat" gesprochen. Äußerungen auf In
ternetseiten und Dokumente, die der
Justiz in den vergangenen Monaten be
kannt wurden, sollen belegen, dass es
sich etwa bei dem Plan "Vorschlag
hammer" nicht nur um das Dispositiv
für ein Militärmanöver, sondern um
einen regelrechten Putschplan gehan
delt habe, in den Teile der hohen Mili
tärs verwickelt gewesen seien. Dabei
sei es um den Sturz der AKP und Er
dogans gegangen.
Ministerpräsident Erdogan begründe-
te das entschlossene Vorgehen seiner
Regierung, den Einfluß des Militärs
zurückzudrängen, unter anderem auch
damit, auf diese Weise die Türkei für
die Aufnahme in die EU fit zu machen.
Da der islamische Politiker jedoch
auch in vielen anderen außenpoliti-
schen Bereichen eine Eigenständigkeit
an den Tag gelegt hat, mit der er sich
in der EU wie auch gegenüber den
USA kaum Freunde gemacht haben
dürfte, steht nicht zu erwarten, daß die
Europäische Union die "neue" Türkei
nun in ihren Reihen als Vollmitglied
aufnehmen wird. Die Beziehungen
könnten sich eher weiter abkühlen,
womit sich, sozusagen im nachhinein,
erweisen würde, daß der "tiefe Staat"
in der Türkei, sprich die heimliche
Herrschaft des Militärs, ganz im Sin-
ne und Interesse ihrer westlichen Part-
ner war.

Anmerkungen:

[1 ] Türkei - Eine anatolische Machtprobe.
Von Wolfgang Günter Lerch. Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 31 . Juli 2011 .
http://www.faz.net/artikel/C31325/tuer-
kei-eine-anatolische-machtprobe-
30476965.html

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für den 02.08.2011
2.8.1788 - Geburtstag des

Chemikers Leopold Gmelin

Heute vor 223 Jahren, am 2.8.1 788,
wurde der Chemiker Leopold Gmelin
geboren, der vor allem wegen seines
"Handbuchs der heoretischen Chemie",
in dem er das chemische Wissen seiner
Zeit kritisch zusammenfaßte, bis heu-
te bekannt ist. Bereits 1 814, lange vor
der Aufstellung des Periodensystems
der Elemente durch den Naturwissen-
schaftler Dmitri I. Mendelejew (1869),
bemühte sich Gmelin, Beziehungen
zwischen den Elementen herzustellen,
fand aber damals bei seinen Kollegen
kein Gehör. Von 1814 bis 1 851 als Pro-
fessor in Heidelberg tätig, erforschte
Gmelin dort in enger Zusammenarbeit
mit Friedrich Tiede- mann die mensch-
lichen Verdauungsvorgänge. Mit ihrem
1826 erschienenen gemeinsamen Werk
"Die Verdauung nach Versuchen" be-
gründeten sie die physiologische Che-
mie. Die Entdeckung des Cholesterins
in der Galle, die Reaktion von Gallen-
farbstoffen und die Entdeckung ver-
schiedener weiterer Stoffe wie des
Blutbestandteils Hämatin und des En-
zyms Pankrease gehen aufdie Arbeit
dieser beiden Forscher zurück.

Nach Gmelins Tod 1853 wurde sein
Werk als "Gmelins Handbuch der an-
organischen Chemie" weitergeführt
und ständig ergänzt, ab 1922 von der
"Deutschen Chemischen Gesellschaft",
ab 1946 vom "Gmelin-Institut für an-
organische Chemie und Grenzgebiete
in der Max-Planck-Gesellschaft". Heu-
te ist dieses Werk zusammen mit dem
"Beilstein", einem ähnlich bedeutenden
Werk für die organische Chemie, in ei-
ner Datenbank zusammengefaßt, die
einem Umfang von mehreren tausend
Büchern entspricht.

Literatur:

Harenberg Personenlexikon Band 1 ,
Harenberg Verlag, 1 983
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In der Berichterstattung über den
Streit zwischen Republikanern und
Demokraten um die Anhebung der
Schuldenobergrenze bleibt häufig un-
beachtet, daß die US-Regierung ge-
waltige Einschnitte in den Sozial-
und Umweltbereich vornimmt und
vornehmen wird. Mit jedem Tag, an
dem das politische Establishment wei-
ter um die Ausgestaltung des Schul-
dentopfs gepokert hat, stieg die
Chance, daß der eingeschlagene Kurs
forciert wird. So dürfte bereits jetzt
feststehen, daß die Umweltschutzbe-
hörde EPA beträchtliche Mittelein-
sparungen und Kompetenz-
beschneidungen erleben wird. [1 ] In-
sofern wäre davon auszugehen, daß
in Zukunft aktuelle Studien wie die,
daß der umstrittene Kohleabbau in
den Appalachen mit zahlreichen zu-
sätzlichen Krebsfällen unter den An-
wohnern einhergeht, noch weniger
Beachtung finden werden als bereits
in der Vergangenheit, geschweige
denn, daß entsprechende Untersu-
chungen konkrete politische Maßnah-
men nach sich zögen.

Unter den 1 ,2 Millionen US-Bürgern,
die in dem Bergbaugebiet der Zen-
tralappalachen leben, traten zusätz-
lich 60.000 Krebsfälle, die nach
Einschätzung eines Forscherteams
eindeutig auf die Kohlegewinnung
zurückgehen, auf. Das berichtete die
Website CommonDreams [2] unter
Berufung auf eine Studie im Journal
ofCommunity Health: The Publica-
tion for Health Promotion and Disea-
se Prevention. [3] Der Kohletage-
bergbau in den Zentralappalachen hat
einen Anteil an der US-Kohleförde-
rung von fünf bis acht Prozent. Täg-
lich werden in Bundestaaten wie
West-Virginia mehr als 1000 Tonnen
Sprengstoff gezündet, um unter an-
derem die bis zu 120 Meter mächti-

gen Deckschichten über den
Kohleflözen zu beseitigen.

Die Forscher hatten Gesundheitsan-
gaben aus Gebieten mit und ohne
Kohletagebergbau ausgewertet. Bei
einer Tür-zu-Tür-Befragung unter
769 Erwachsenen wurde festgestellt,
daß die Krebsrate in den Bergbaure-
gionen doppelt so hoch liegt wie in
den bergbaufreien Regionen. Wobei
die Forscher bei der Bewertung des
Krebsrisikos Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht, Rauchen, Belastung mit
Schadstoffen am Arbeitsplatz und
Vererbung berücksichtigten.

Das Studienergebnis ist Wasser auf
die Mühlen einer breiten Protestbe-
wegung, die auf zahlreichen Wegen
versucht, das weitere Absprengen
ganzer Bergkuppen für die Kohlege-
winnung und das Auffüllen der Täler
[4] mit demAbraum aufzuhalten. Bei-
spielsweise sitzen Protestierer auf ei-
nem Baum im Coal River Valley, in
dem auch die Umfrage durchgeführt
wurde. Außerdem hatten mehr als
700 Personen aus der Stadt Rawl und
Umgebung Klage gegen das Berg-
bauunternehmen Massey Energy, das
in diesem Jahr von Alpha Natural Re-
sources übernommen wurde, einge-
reicht. Dem Unternehmen wird
vorgeworfen, es habe Hunderte von
Brunnen mit Schmutzwasser aus der
Kohlegewinnung verunreinigt. [5]
Der erste Verhandlungstag war für
den 1 . August 2011 angesetzt, doch
kurz zuvor kam es laut AP zu einer
ausgerichtlichen Einigung, über de-
ren Inhalt Stillschweigen vereinbart
wurde. [6]

Unter anderem hatte das Bergbauun-
ternehmen ausgeschöpfte Minen-
schächte mit einer Schlemme, die bei
der Aufbereitung der Kohle anfällt,

gefüllt und offenbar gedacht, das
Problem damit behoben zu haben.
Aber die schwermetallhaltige Kohle-
schlemme gelangte ins Grundwasser
und hat die Brunnen der Einheimi-
schen verseucht. Krebs, wie er der
jüngsten Studie zufolge in der Regi-
on vermehrt auftritt, ist eine typische
Folge solch einer Schwermetallkon-
tamination. Darüber hinaus gibt es in
den Appalachen mehr als 600 soge-
nannte "coal slurry ponds", also
Becken mit der giftigen Kohle-
schlemme.

Das politische Establishment scheint
die Umweltfolgen der "Enthauptung"
der Appalachenberge nicht zu küm-
mern. Ende Juli berichtete die New
York Times [7] , daß Senator Joe
Manchin, der West-Virginia für die
Demokraten im Kongreß vertritt und
den Kohletagebergbau kräftig unter-
stützt, allein in den Jahren 2009,
2010 von den Kohlelobbyunterneh-
men Enersystems Inc. 1 .363.916
Dollar erhalten hat. Vor kurzem auf
diesen "Neben-"Verdienst angespro-
chen, habe Manchin erwidert, daß
dies "absolut nicht" seine politischen
Entscheidungen beeinflußt habe.

Womöglich glaubt Manchin ernst-
haft, was er da behauptet, denn at-
sächlich hat er sich nicht erst als
Senator für den Kohleabbau einge-
setzt. Bereits 1 998, als er noch Prä-
sident von Enersystems Inc. war,
sprach er sich als Mitglied eines ört-
lichen Wirtschaftsentwicklungsko-
mitees für eine Stärkung des
Kohleabbaus aus. Somit hätte er sei-
ne politische Einstellung beibehal-
ten. Es bleibt der Vermutung
überlassen, ob Manchin auch dann
noch seit Votum für das Absprengen
ganzer Bergkuppen abgegeben hät-
te, wenn er kein Geld aus der von die-

UMWELT / MEINUNGEN

Bergkuppentagebau in den Appalachen ruiniert Umwelt und Gesundheit

Studie  60.000 zusätzliche Krebserkrankungen als Folge des Kohlebergbaus in den Appalachen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Di. 2. August 2011

ser umwelt- und gesundheitsgefähr-
denden Branche erhielte.

Im Juni war eine hochrangige De-
legation aus den Appalachen nach
Washington gereist, um Präsident
Barack Obama, EPA-Administra-
torin Lisa Jackson, Generalstaats-
anwalt Eric Holder und der Leiterin
des Department ofHealth and Hu-
man Services, Kathleen Sebelius,
eine Studie zu überreichen, derzu-
folge es einen Zusammenhang zwi-
schen dem Kohletagebergbau und
dem vermehrten Auftreten von Ge-
burtsfehlern gibt. Zugleich wurde
ein sofortiges Moratorium des Berg-
baus in West Virginia, Kentucky,
Tennessee und Virginia gefordert,
bis daß das Seuchenkontrollzen-
trum (Center for Disease Control)
oder andere Bundesbehörden eine
umfangreiche Untersuchung durch-
geführt hätten.

Zu dem Moratorium ist es bis heu-
te nicht gekommen und wird es
wohl auch nicht. In den USA wird
gegenwärtig eine beispiellose
Schuldumlastung von oben nach
unten eingeleitet, was bedeutet, daß
der Staat, bzw. die verschiedenen
administrativen Ebenen - Bundes-
behörden, Staatsbehörden, Städte
und Gemeinden - das Gewicht nach
unten abschieben. Das geht damit
einher, daß sich der Staat von vie-
len Versorgungsleistungen verab-
schiedet. [8] Umweltfragen zu
berücksichtigen könnte einem Po-
litiker vor diesem Hintergrund die
Karriere kosten.

Vor die Wahl gestellt, einem Berg-
baukonzern die Lizenzrechte zu ent-
ziehen und Regressansprüche
begleichen zu müssen oder aber ei-
ne Fortsetzung des destruktiven
Kohletagebergbaus zu gestatten,
wird ein Regierungsvertreter auf-
grund der allgemeinen Schulden-
last noch eher als bisher geneigt
sein, sich für die vermeintlich ko-
stengünstigere Option zu entschei-
den.

Ob diese dann tatsächlich geringe-
re Kosten verursacht, hängt aller-
dings vom Bewertungsmaßstab ab.
Da aber die Aufwendungen für ei-
ne nach bestem medizinischen
Kenntnisstand durchgeführte Krebs-
therapie in vielen Fällen privat ge-
leistet werden, bleibt der Staat
davon frei und kann dermaßen dra-
matische Studienergebnisse, wie sie
hier beispielhaft aus dem Kohleta-
gebergbau der Appalachen berich-
tet werden, schlicht ignorieren. Und
solange die destruktiven Umwelt-
folgen des Bergbaus niemandem in
Rechnung gestellt werden, haben
die Stadtkämmerer und alle ande-
ren Pfennigfuchser kein Problem
damit, daß das Grundwasser und
die Oberflächengewässer im Berg-
baugebiet höhere Konzentrationen
an Schwefel, Eisen, Mangan, Ar-
sen, Selen, Schwefelwasserstoff,
Blei, Magnesium, Kalzium undAlu-
minium aufweisen, die heimische
Flora und Fauna schädigen und sich
mitunter jahrzehntelang halten.
Oder daß darüber hinaus auch die
Luft in der Bergbauregion erhöhte
Werte von Partikel aufwie Ammo-
niumnitrat, Silizium, Schwefelver-
bindungen, Metalle, Benzol,
Kohlenmonoxid, Polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe und
Stickoxide aufweisen.

Wurde Präsident Barack Obama vor
seiner Wahl zum US-Präsidenten
im Jahr 2008 noch als Hoffnungs-
träger der sozial Benachteiligten
und Klimaschützer gehandelt, so si-
gnalisiert die US-Regierung gegen-
wärtig grünes Licht für die
Wirtschaft und rotes Licht für den
Umweltschutz.

Fußnoten:

[1 ]
"House Republicans Massively
Chop Funding for Wildlife, Clean Water
and Air" Environment News Service
über AlterNet, abgerufen am 31 . Juli
2011 http://www.alternet.org/story/
1 51654/house_

republicans_massively_chop_funding_-
for_wildlife%2C_clean_water_and_air

[2]
"Breaking: New Study Links Mountain-
top Removal to 60,000 Additional Can-
cer Cases", 27. Juli 2011
http://www.commondreams.org/
headline/2011 /07/27-2

[3]
"Self-Reported Cancer Rates in Two Ru-
ral Areas ofWest Virginia with and Wi-
thout Mountaintop Coal Mining",
Michael Hendryx, Leah Wolfe, Juhua
Luo, Bo Webb, Journal ofCommunity
Health, DOI: 10.1 007/s10900-011 -9448-
5 http://www.springerlink.com/con-
tent/3h175p782691 j628/

[4]
Näheres im UMWELT-Pool des Schat-
tenblick unter dem Index: RESSOUR-
CEN/122: Kohleabbau USA - Schutz für
Täler, nicht für Bergkuppen (SB)

[5]
"Why Does Massey Energy Get Away
With Murder While Environmentalists
Are Sent to Prison?" AlterNet, 29. Juli
2011 http://www.alternet.org/environ-
ment/1 51841 /why_does_
massey_energy_get_away_with_mur-
der_while_environmentalists_are_-
sent_to_prison_?page=entire

[6]
"Massey Energy Settles West Virginia
Coal Slurry Case", Huffington Post, 27.
Juli 2011 http://www.huffington-
post.com/2011 /07/27/massey-energy-
west-virginia-coal-case_n_910798.html

[7]
"Sen. Manchin Maintains Lucrative Ties
to Family-Owned Coal Company", The
New York Times, Greenwire,
26. Juli 2011 http://www.nytimes.com/g-
wire/2011 /07/26/26greenwire-sen-man-
chin-maintains-lucrative-ties-to-family-
64717.html?pagewanted
=print

[8]
"US-Kommunen. Die Invasion der
Schulden-Sheriffs", manager magazin,
1 9. Juli 2011 http://www.manager-ma-
gazin.de/politik/weltwirt-
schaft/0,2828,775129,00.html
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26. August:

Karoly Balzsay gegen

Stanislaw Kaschtanow

Der Ungar Karoly Balzsay aus dem
Hamburger Universum-Boxstall
kämpft um den Weltmeistergürtel der
WBA im Supermittelgewicht. Sein
Gegner in Donezk ist der ungeschla-
gene Ukrainer Stanislaw Kaschta-
now. Der Titel wurde vakant,
nachdem sich Dimitri Sartison im Zu-
ge der Vorbereitung auf einen Kampf
gegen WBO-Champion Robert Stieg-
litz eine schwere Knieverletzung zu-
gezogen hatte. Da Sartison den Titel
nicht innerhalb der von der WBA ge-
setzten Frist gegen einen Pflichther-
ausforderer verteidigen konnte,
mußte er ihn abgeben. Daraufhin wur-
de ein Duell zwischen den beiden
Erstplazierten der Rangliste, Kasch-
tanow und Balzsay, anberaumt. Der
Sieger dieses Kampfs muß den Titel
gegen Dimitri Sartison verteidigen.

Karoly Balzsay hat 23 Profikämpfe
gewonnen und zwei verloren. Im Jahr
2009 sicherte sich der Ungar den
WBO-Titel im Supermittelgewicht,
den er jedoch 2010 wieder verlor. Mit
erfolgreichenAuftritten arbeitete sich
Balzsay zuletzt wieder in den Rangli-
sten nach oben, so daß er nun erst-
mals nach seiner Niederlage gegen
Robert Stieglitz eine erneute Ti-
telchance bekommt. Eine Bilanz von
28 Siegen in ebenso vielen Kämpfen
weist den 26 Jahre alten Stanislaw
Kaschtanow als gefährlichen Gegner
aus.

27. August:

Alexander Powetkin gegen

Ruslan Tschagajew

Alexander Powetkin und Ruslan
Tschagajew kämpfen in Erfurt um die

reguläre Weltmeisterschaft der WBA
im Schwergewicht. Während der un-
geschlagene Russe 21 Profikämpfe
gewonnen hat, wartet der Usbeke mit
27 Siegen, einer Niederlage und ei-
nem Unentschieden auf. Bislang ist
vorgesehen, daß der Sieger dieses Du-
ells binnen 18 Monaten gegen den
Superchampion der WBA, Wladimir
Klitschko, antreten muß.

Wie Powetkins US-amerikanischer
Trainer Teddy Atlas berichtet, habe
man vor zwei Jahren die Chance, in
einem deutschen Stadion gegen
Klitschko zu kämpfen, ausgeschla-
gen. Seines Erachtens sei sein Schütz-
ling damals noch nicht bereit für den
Ukrainer gewesen. Daher habe er
sich in Geduld geübt und auf eine
bessere Option gewartet. Dieser Fall
sei nun eingetreten, da der ehemali-
ge Weltmeister und Rechtsausleger
Tschagajew besser für Powetkin ge-
eignet sei.

27. August:

Robert Helenius gegen

Sergej Liachowitsch

Der aus Weißrußland stammende und
in den USA lebende Liachowitsch
kann mit 25 Siegen und drei Nieder-
lagen aufwarten. Er wurde 2006
durch einen Sieg über Lamon Brew-
ster Weltmeister der WBO, verlor die-
sen Titel jedoch bereits im nächsten
Kampf gegen Shannon Briggs, der
nach Punkten im Rückstand lag, als
er mit einem Volltreffer in der letz-
ten Runde das Blatt wendete. Danach
unterlag Liachowitsch in einem Aus-
scheidungskampf Nikolai Walujew
klar nach Punkten, worauf er zwei
Aufbaukämpfe jeweils vorzeitig ge-
winnen konnte.

27. August:

Marcos Maidana gegen

Robert Guerrero

Der Argentinier Marcos Maidana,
bislang Interimsweltmeister der
WBA im Halbweltergewicht, kämpft
in San José gegen den Mexikaner
Robert Guerrero um den regulären
Gürtel des Verbands. Daß mit einem
hochklassigen Kampf zu rechnen ist,
zeigen schon die beeindruckenden
Bilanzen der beiden Akteure. Wäh-
rend für denArgentinier 30 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche stehen,
hat der Mexikaner 29 Auftritte ge-
wonnen sowie je einen verloren und
unentschieden beendet. Der 28 Jah-
re alte Guerrero war bereits Weltmei-
ster im Feder-, Superfeder- und
Leichtgewicht.

Wie er vor seinem Debüt im Halb-
weltergewicht erklärte, sei er der An-
sicht, diese Chance verdient zu
haben. Ihm sei bewußt, daß Maida-
na zu den gefährlichsten Kontrahen-
ten in dieser Gewichtsklasse zählt.
Der Argentinier boxe offensiv und
verfüge über eine enorme Schlagwir-
kung. Einen besseren Gegner könne
man sich nicht wünschen, da er sei-
ne Zugehörigkeit zur Weltspitze un-
ter Beweis stellen wolle, gab sich der
Mexikaner selbstbewußt.

31. August:

Daniel Geale gegen

Eremosele Albert

Daniel Geale, der Sebastian Sylve-
ster den IBF-Titel im Mittelgewicht
abgenommen hat, verteidigt erstmals
seinen neugewonnenen Gürtel gegen
den in den USA lebenden Nigerianer
Eremosele Albert. Für den Champi-
on stehen 25 Siege und eine Nieder-
lage zu Buche, der Herausforderer
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kann mit 24 gewonnenen und vier
verlorenen Kämpfen sowie einem Un-
entschieden aufwarten. Der 36jähri-
ge Albert lebt und trainiert in Miami,
wird in der Rangliste der IBF an Num-
mer 14 geführt und hat immerhin
schon namhafte Gegner wie Daniel
Edouard und Exweltmeister Luis Ra-
mon Campas besiegt. Gegen James
Kirkland verlor er 2008 allerdings be-
reits in der ersten Runde.

Das Duell wird nicht etwa in den
USA, sondern aufGeales Heimatin-
sel Tasmanien über die Bühne gehen.
Wie einer der Organisatoren dem Dai-
ly Telegraph berichtete, sei es der
Wunsch des Weltmeisters gewesen,
den Titel in der Heimatprovinz zu
verteidigen. Um den Kampf zu Hau-
se auszutragen, wo er zweifellos auf
enorme Resonanz stoßen werde, ha-
be man sechsstellige Angebote aus
Übersee ausgeschlagen.

10. September:

Vitali Klitschko gegen

Tomasz Adamek

Vitali Klitschko verteidigt den WBC-
Titel im Schwergewicht im Fußball-
stadion von Breslau gegen den Polen
Tomasz Adamek. Mit diesem Kampf
wird die Arena eröffnet, die zu den
Austragungsstätten der von den Hei-
matländern der Kontrahenten gemein-
sam ausgerichteten Fußball-Europa-
meisterschaft 2012 gehört. Die Ver-
anstalter rechnen mit mehr als 40.000
Zuschauern bei dem prestigeträchti-
gen Schwergewichtsduell.

Für den älteren der Klitschko-Brüder
steht eine Bilanz von 42 Siegen und
zwei Niederlagen zu Buche, wobei
er in seiner Profilaufbahn noch nie
zu Boden gegangen ist und 39 Geg-
ner vorzeitig in die Kabine geschickt
hat. Bei seiner letzten Titelverteidi-
gung besiegte der 40jährige Weltmei-
ster am 19. März in Köln den
Kubaner Odlanier Solis, der sich früh-
zeitig eine schwere Knieverletzung
zuzog, durch echnischen K.o. in der
ersten Runde.

Der 35 Jahre alte Tomasz Adamek
war Weltmeister im Halbschwer- und
Cruisergewicht, bevor er 2009 ins
Schwergewicht wechselte. Dort hat
er seither sechs Auftritte gewonnen,
zwei von ihnen sogar vorzeitig. Von
45 Profikämpfen hat der Herausfor-
derer nur einen verloren. Derzeit ist
er die Nummer eins der Weltverbän-
de WBC und WBO in der Königs-
klasse.

10. September:

Yuriorkis Gamboa gegen

Daniel Ponce De Leon

Der als weltbester Federgewichtler
gehandelte Yuriorkis Gamboa trifft
in Atlantic City auf den schlagstar-
ken Mexikaner Daniel Ponce De Le-
on. Golden-Boy-Geschäftsführer
Richard Schaefer lobt den aufstre-
benden Kubaner als außergewöhnli-
ches Talent, während sein Kontrahent
über eine weithin gefürchtete Schlag-
wirkung verfüge. Daher sei eine Ring-
schlacht garantiert.

In diesem hochkarätigen Duell zwi-
schen dem in 20 Kämpfen siegrei-
chen Gamboa und dem Mexikaner,
dessen 41 Siege und drei Niederla-
gen sich ebenfalls sehen lassen kön-
nen, steht erstaunlicherweise kein
Titel auf dem Spiel. Dem Kubaner
war vor seinem Kampfgegen Jorge
Solis der IBF-Gürtel aberkannt wor-
den, da er nicht zum zweiten Wiegen
erschien. Des weiteren fiel Gamboa
dem Wirrwar der WBA zum Opfer,
die zeitweise drei Weltmeister gleich-
zeitig führte und ihm den Titel ab-
nahm.

24. September:

Alexander Dimitrenko gegen

Michael Sprott

Europameister Alexander Dimitren-
ko, der beim Universum-Boxstall un-
ter Vertrag steht, verteidigt in
Hamburg seinen Titel im Schwerge-
wicht. Herausforderer ist der 36 Jah-
re alte Michael Sprott. Mit einer

durchwachsenen Bilanz von 36 Sie-
gen und 16 Niederlagen gilt der Bri-
te als klarer Außenseiter. Bei seinem
letzten Auftritt unterlag er im Halb-
finale des Prizefighter-Turniers Tye
Fields knapp nach Punkten.

Der 28jährige Dimitrenko hat bislang
31 Profikämpfe gewonnen und nur
einen gegen den US-Amerikaner Ed-
die Chambers verloren. Bei seinem
letzten Auftritt besiegte der gebürti-
ge Ukrainer mit deutschem Paß im
März den Polen Albert Sosnowski
durch K.o. in der zwölften Runde.
Dadurch rückte er in der aktuellen
WBC-Rangliste auf den dritten Platz
vor, während ihn die WBO an Num-
mer fünfführt. Daher rechnet man im
Lager des Europameisters mit einem
baldigen Kampf um die Weltmeister-
schaft.

29. Oktober:

Andre Ward gegen

Carl Froch

Das Super-Six-Finale, bei dem sich
WBA-Weltmeister Andre Ward aus
den USA und der britische WBC-Su-
perchampion Carl Froch im Ring ge-
genüberstehen, geht in Atlantic City
über die Bühne. Beide hätten für ihr
Duell einen Auftritt in Las Vegas vor-
gezogen, wo man jedoch vor dem
spektakulären Kampf zwischen Man-
ny Pacquiao und Juan Manuel Mar-
quez am 12. November keine
Konkurrenz wünschte.

Carl Froch tritt damit nach dem
Halbfinalkampf des Turniers, in dem
er den Jamaikaner Glen Johnson
nach Punkten besiegt hatte, erneut in
Atlantic City an. Andre Ward hat seit
2006 nicht mehr an der Ostküste ge-
boxt. Wenngleich er keine prinzipi-
ellen Einwände gegen Atlantic City
habe, hätte die Spielerstadt doch sei-
nes Erachtens besser für das Finale
des Super-Six-Turniers gepaßt, so
der Kalifornier.
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Galaxis Next Stop, Planet Faland, Nord-
kontinent: In nur wenigen Metern Hö-
he fliegt das SKARABÄUS-Beiboot
VAHANA langsam durch die sturmto-
sende Eishölle, als unvermittelt An-
trieb, Waffensysteme und Schutz-
schirme versagen. Gleichzeitig stürzt
ein nach Nahrung gierender, riesenhaf-
ter Eisrochen aufden Kleinraumer und
hackt mit seinem mannsgroßen Schna-
bel aufden "Käfer" ein, reißt den SKA-
RABÄUS in den Schnee, schüttelt,
will die Beute aufbrechen, die Innerei-
en fressen. Expeditions-Kommandan-
tin Jenke Schousboe läßt alle noch
funktionsfähigen Energiequellen ab-
schalten, um sich "totzustellen". Fast
eine Stunde lang wird die VAHANA
mit ihrer zwölfköpfigen Besatzung von
demWanderer unter dem Schnee - so
nennen die drei mitreisenden Favada-
rei den Eisrochen - malträtiert, bevor
das Monster seine Versuche, die viel
zu harte Schale seiner Beute zu
knacken, aufgibt und davonzieht. End-
lich funktioniert die Positronik wieder.
Der von einem FATHROCHUN-Stahl-
gitternetz umspannte "Käfer" startet
und verschwindet schnellstmöglichst
vom Hort des Schreckens, Kurs Nord.

Wegen der Strahlungsanomalien kann
weiterhin kein Kontakt mit der hoch
über ihnen im Orbit kreisenden BOM-
BAY aufgenommen werden. Nach 700
Kilometern Niedrigflug nähert sich die
VAHANAder 224.220 Kilometer lan-
gen und 1 .000 Kilometer durchmes-
senden, Fermushath genannten Plane-
tenbrücke, die Faland mit Shathfauth,
der "oberen" Welt verbindet. Erneut
versagt die positronische Technik, zu-
sätzlich hat die Besatzung mit räumli-
chen Orientie- rungsproblemen zu
kämpfen. Eine aus dem Nichts tönen-
de Befehlsstimme verlangt genau wäh-
rend des Tag- Nachtwechsels, den die
Favadarei grundsätzlich in Stille bege-

hen, die Nennung des Kennworts, das
nur der Favadarei Shimco richtig aus-
zusprechen vermag. Doch der entschei-
det sich, wie es die Tradition verlangt,
für das Schweigen, obgleich der Klein-
raumer von Beben erschüttert und die
Besatzung von Schmerzen gepeinigt
wird. Die Frage nach dem Kennwort
wird eindringlicher wiederholt. Nach
fieberhaftem Durchsuchen der Daten-
speicher findet die Expeditions-Kom-
mandantin das von Shimco stimmlich
aufgezeichnete Kodewort und dreht die
Lautstärke hoch. Akzeptiert. Die Kopf-
schmerzen verschwinden. Die Plane-
tenbrücke mit ihrer Fläche von 700
Millionen Quadratkilometer wird für
die VAHANAfreigegeben.

Auf der Brückenwelt: Der zum FA-
THROCHUN umgerüstete Kleinrau-
mer fliegt über Ödland, nimmt Kurs
auf die über 100.000 Kilometer ent-
fernte riesige, von der BOMBAYwe-
gen der dysfunktionalen Gezeiten nicht
zu erreichende Ringstadt. Wieder fällt
die Positronik aus, die VAHANAmuß
notlanden.

DerAngriffkommt plötzlich. Ein Nur-
flügler rauscht heran und eröffnet das
Feuer. Die Desintegratorwirkung des
irisierenden Waffenstrahls kokelt die
Außenhaut der VAHANAnur leicht an.
Die kleine, spitzzüngige TerranerinMa-
ricaWidengreen schnappt sich dieArm-
brust, schießt und trifft.

Die vermeintlich unbemannte Drohne
entkommt trudelnd und qualmend. Der
Jäger und Sammler Kallastu kann sei-
nen Flieger noch bis zurKleinstadt Has-
comen steuern. Dem dortigen Marsch-
geber berichtet er von seinem mißlun-
genenAngriffaufdie vom Südplane-
ten gekommenen Fremden. Sofort wird
Mareetu, der Befehlshaber der Mega-
polis Alldar-Shat, informiert.

VAHANA: Die Schönwetterfront läßt
eine höhere Geschwindigkeit zu. Fünf
Nurflügler fliegen noch schneller und
kommen näher, ihre Strahlenschüsse
schlagen in die nur bedingt einsatzbe-
reiten Schutzschirme. Zumindest das
kleinste Geschütz des BOMBAY-Bei-
boots funktioniert, drei der Fremd-
schiffe werden abgeschossen, zwei
können flüchten. Der SKARABÄUS
landet bei einem der qualmenden
Wracks. Während die Halb-Ertruserin
und Exo-Ingenieurin Pia Aftanasia
Clonfert, Pifa genannt, die Trümmer-
teile untersucht, entdeckt der Shatho-
loge Finukuls einen Überlebenden:
einen türkisgrünen Schlangenstern mit
einer dicklichen Körperscheibe und
mehreren meterlangen, schlangenglei-
chen Stachelarmen. Das Wesen röchelt
noch, bevor es stirbt.

Das VAHANA-FATROCHUN setzt
seinen Flug fort. Das Ödland weicht
ständig fruchtbarer werdendem Farm-
land. Sie landen versteckt in der Nähe
der Kleinstadt Hascomen. Der Kontakt
mit den neugierigen Bewohnern ver-
läuft friedlich. Der Xenobiologe im
Expeditionsteam, Apatou Bousset, be-
staunt das Vielvölkergemisch aus Hu-
manoiden, Gefiedertenmit Laufstelzen
sowie schillernd geschupptenWesen.
Bei der größten Bevölkerungsgruppe
handelt es sich um Fato'Fa, die den Fa-
vadarei stark ähneln, jedoch einen
deutlich kleineren und dickeren Kör-
perbau aufweisen. Ein Echsenwesen
bringt sie zu Floisar Cuumflou, einem
Informationsspieler, der die Regeln er-
klärt: Wer verliert, zahlt einen kleinen
Blutobulus oder ein paar Hautfetzen,
muß höchstens eine Fingerkuppe op-
fern, mehr nicht, sie seien ja keine Wil-
den. Alban Dodd, der Architektur-
fachmann des Teams, will das Risiko
eingehen, er spielt - und gewinnt. Ob
ihm diesmal sein sonst so schweigsa-
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mer Erbgott, den er als Amulett trägt,
geholfen hat? Wie auch immer, der In-
formationsspieler muß sich als Verlie-
rer den Fragen des Expeditionsteams
stellen. Er erklärt, die Planetenbrücke
wurde einst mitsamt dem Sonnensy-
stem aus dem angestammten Raum-
Zeit-Gefüge versetzt - vielleicht durch
die Schutzmacht ALLDAR, die mit-
samt ihren Avataren einst durch den
Tombarsischen Schock starb. Ihr Leich-
nam ruhe tiefunter dem Stahlschirm
in der Gruft NIMMERDAR inAlldar-
Shat, bewacht von derAllgegenwärti-
gen Nachhut, den mächtigen Grab-
wächtern, den Schlangensternen. Sie
werden Fagesy genannt und erfreuen
sich keiner großen Beliebtheit im Viel-
völkergemisch.

Sechs Tage später landet das FATRO-
CHUN versteckt in der Nähe vonAll-
dar-Shat. Ein Teil der Mannschaft
macht sich aufdenWeg in die Mega-
polis. Man mischt sich unter die Be-
wohner und benutzt den überfüllten
Schwebebus, eingekeilt zwischen meh-
reren korpulenten Schleimhäutern. Sie
erreichen den Stahlschirm, das Haupt-

quartier der Allgegenwärtigen Nach-
hut - ein massiver fünfeckiger
Monumentalbau - und kommen recht-
zeitig zurAnsprache vonMareetu, dem
HohenMarschgeber und Bewahrer des
Intrantums. Mit zwei seiner fünf lan-
gen, schlangengleichenArme gestiku-
lierend verkündet der Fagesy der
dichtgedrängten Zuhörermenge, daß
die sterbliche Hülle vonALLDAR ins
Leben zurückgeholt wird, um eineWelt
ohne Kriege, Haß undAggressionen
zu schaffen. Der Reanimationsprozeß
sei bereits eingeleitet. Doch zunächst
werde gegen die Widerständler vorge-
gangen. Auch Jenke Schousboe und ih-
re Begleiter werden verhaftet.

Mitglieder der Protestbewegung befrei-
en sie, doch begegnet man ihnen zu-
nächst mißtrauisch. Die Befragung
nimmt der Fato'Fa Shipa Gajoship,
auch der Alte Ship genannt, vor. Ein
eingetopfter, pilzähnlicher Buochopo-
ne, derWahrhaftigkeitsspürer Goccpur,
bestätigt denWahrheitsgehalt derAus-
sagen von Oberstleutnant Schousboe.
Daraufhin faßt derAlte Ship Vertrau-
en in die Fremden.

Das Expeditionsteam wird in die Ak-
tivitäten derWiderständler eingebun-
den. Die Allgegenwärtige Nachhut
muß des Betrugs überführt werden.
Der Plan hierzu steht. Schousboe, der
Alte Ship, Pifa, Pettazoni von der
Schutztruppe sowie der Shathologe
dringen heimlich in die Katakomben
des Stahlschirms ein und erreichen
einen zehn Meter hohen Rundbau, das
Siegelgebäude NIMMERDAR. Die-
ses öffnen sie mit dem Identifikations-
schlüssel des Hohen Marschgebers,
dem dieser zuvor entwendet wurde. Sie
suchen nach Informationen über die
Anomalien in diesem winzigen Uni-
versum mit seinen ursprünglich 47
Sonnen - mit Sol nun 48 - und vermu-
ten das einstige Wirken einer längst
verstorbenen Superintelligenz.

Im Grab vonALLDAR liegt niemand.
Wollen die Marschgeber eine mögli-
che Überlagerung von Raum und Zeit
rückgängig machen? Sie geben zumin-
dest vor, ALLDAR erwecken zu kön-
nen. Steckt mehr dahinter als nur ein
verzweifelter Versuch?
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Ein kleines Segelschiffchen

Monatelang hatten sie mit dem Bau
zugebracht. Gesägt, gehämmert,
Taue gedreht und Segel genäht bis
es endlich fertig war. Prächtig war
es geworden, viel größer als sie es
geplant hatten und wirklich sehr im-
posant. Grete und Maite, beide
stammten aus dem "Clan der
großen, gelben Enten", waren mäch-
tig stolz und hatten es kaum erwar-
ten können, endlich in See zu
stechen. Aber bevor sie eine lange

Reise antreten würden, hatten sie
beschlossen, erst einmal zu prüfen,
ob das Boot auch so funktionierte,
wie es sich für ein Segelschiff ge-
hörte. Mit an Bord waren noch die
Eichhörnchen Piet und Nico, die
erst kurz vor der Fertigstellung des
Bootes Freundschaft mit den Enten
geschlossen hatten.

Grete und Maite hatten zwar alles
über das Schiffebauen gelernt, nicht
aber über das Segeln. Piet und Ni-
co, der sich auch gern Käpt'n Nico

nennen ließ, wiederum, hatten nicht
viel Ahnung vom Schiffbau, dafür
aber um so mehr vom Steuern eines
Schiffes. Die beiden hatten aus ei-
niger Entfernung das Bauvorhaben
der beiden Enten beobachtet. Sie
waren sehr skeptisch und glaubten
nicht, dass ein richtiges Schiff da-
bei entstehen würde. Als die vielen
Bretter, Holzplatten und Segel sich
immer deutlicher zu einem Schiff
zusammen- fügten, wurden die bei-
den Eichhörnchen doch ziemlich
neugierig und beschlossen, die Be-

KINDERBLICK / KALENDERGESCHICHTEN
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Die Insel, die es nicht gibt ...
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kanntschaft mit den Enten zu su-
chen. Schließlich halfen sie den bei-
den bis alles fertig war und feierten
die Schiffstaufe gemeinsam.

"Rote Krake" hieß das Schiff von da
an. Sie hatten ein kleines Fest aus-
gerichtet. Bis spät in Nacht hatten
sie gegessen, getrunken und Pläne
geschmiedet; eben auch den von die-
ser Probefahrt. Nachdem sie Vorrä-
te auf die "Roter Krake" geschafft
und alles sorgfältig verstaut hatten,
ging die Fahrt los. Nun befanden sie
sich schon ein paar Tage aufSee und
wollten wieder nach Hause zurück-
kehren. Alles hatte hervorragend ge-
klappt. Das Schiff war sicher und
seetüchtig. Doch dann kam es ganz
anders . . .

Die beiden Enten standen am Steu-
errad ihres prächtigen Segelschif-
fes. Der Wind stand gut, und so
segelten sie schon eine ganze Wei-
le mit vollen Segeln schnell dahin.
Piet und Nico hatten sich unter
Deck begeben, um ein Weilchen zu
schlafen. Zuvor hatten sie den bei-
den Enten genau erklärt, in welche
Richtung sie steuern sollten, damit
sie wieder nach Hause segeln wür-

den. Grete und Maite hatten die An-
weisungen verstanden und
beruhigten die Eichhörnchen, dass
sie das schon schaffen würden.
Schon wenige Augenblicke später
konnten die Enten Piet und Nico un-
ter Deck laut schnarchen hören.

Zufrieden und zuversichtlich steu-
erten sie, wie es ihnen aufgetragen
worden war. "Da sieh mal, was ist
das denn?", rief Grete plötzlich er-
staunt aus. Sie hielt das Steuerrad
fest zwischen ihren Flügeln.

"Was, wo, was meinst du?", aufge-
regt hüpfte Maite an der Bordwand
hin und her.

"Na, dort drüben", zeigte Grete mit
ihrem Schnabel genau in die Rich-
tung. "Sieht aus wie eine Insel. Er-
innerst du dich, dass wir auf dem
Hinweg an einer Insel vorbeigese-
gelt sind?"

"Nee, bestimmt nicht. Da war die
ganze Zeit nur Wasser um uns her-
um. Ganz sicher", antwortete Mai-
te. Sie hätte sich nämlich sehr
gefreut zwischendurch mal einen
Landgang zu unternehmen. Ihr war

von dem Schiffsgeschaukel ein we-
nig übel gewesen. Aber weit und
breit war aufder Hinfahrt kein Land
in Sicht. Natürlich wollte sie als
stolze Ente nicht eingestehen, dass
sie vielleicht so etwas wie seekrank
sein könnte. Das war ihr peinlich.
Aber immerhin wusste sie aus die-
sem Grunde ganz genau, dass sie
keine Insel passiert hatten.

"Wie sind wir bloß hierher gekom-
men? Ich verstehe das nicht. Der
Kompass hat ganz deutlich in diese
Richtung gezeigt." Grete schüttelte
ihren Kopf so heftig, dass ihr
Schnabel klapperte.

"Du hast recht, hier auf unserer Kar-
te ist diese Insel gar nicht einge-
zeichnet, nirgends ist hier weit und
breit eine Insel verzeichnet", wun-
derte Maite sich leise murmelnd.

"Lass uns Piet und Nico wecken. Die
werden wissen, was zu tun ist" ,
schlug Grete vor. "Bitte sage ihnen
Bescheid! "

Maite watschelte im Eiltempo zur
Schiffsluke und brüllte hinunter:
"Piet, Nico, kommt schnell, wir
brauchen eure Hilfe! "

"Wo brennt 's denn? Keine Panik,
wir kommen! ", rief Nico mit seiner
iefen, rauhen Stimme. Wenige Au-
genblicke später standen sie an
Deck.

"Schaut mal dort drüben, da liegt ei-
ne Insel . . . " , begann Grete mit ihrer
Erklärung.

Doch dann übernahm Nico sofort:
"Unbekannte Insel, Steuerbord, auf
halber Höhe! "

"Alles klar, Käpt'n, Insel Steuerbord
gesichtet" , bestätigte Piet.

"Ja, sicher, das sagte ich doch gera-
de, dort drüben befindet sich eine
Insel, die auf der Hinfahrt noch
nicht da war und die auch nicht auf
unserer Seekarte eingezeichnet

Zeichnung © 2011 by Schattenblick
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ist! " , wagte sich Grete noch mal
energisch vor.

"Ihr habt euch versegelt" , gab nun
Piet seine Vermutung zum besten.

"Mann, Piet, stopp, so sagt man das
nicht als Seemann", belehrte Nico
seinen Freund.

"Wie denn?", wollte der nun aber
wissen.

"Na, ja, ungefähr so: Ihr seid vom
Kurs abgekommen . . . " , erklärte Ni-
co.

"Quatsch, das glaube ich nicht. Wir
haben uns genau an eure Anweisun-
gen gehalten. Der Fehler muss wo-
anders liegen. Die Insel ist ja nicht
einmal auf der Karte, wie ich schon
sagte", unterbrach Grete die beiden.

"Nicht auf der Karte? Hmm, zeigt
mal her", forderte Nico.

Grete und Maite gingen ein wenig
zur Seite, um Käpt'n Nico freie
Sicht auf die Seekarte zu ermögli-
chen. "Piet, komm doch und sieh dir
das an", rief Nico.

Piet stellte sich neben ihn und be-
trachtete ebenfalls die Karte.
"Nichts, keine Insel aufgemalt.
Aber, warte mal, wo sind wir denn,
wenn nicht hier, ich meine, entwe-
der ist die Karte falsch oder das
Meer! "

"Stimmt genau, irgendetwas stimmt
hier nicht! " , brachte Nico in einem
gewichtigen Tonfall hervor.

"Was machen wir denn jetzt?", woll-
te Grete wissen. "Hast du eine Idee
in welche Richtung wir segeln müs-
sen . . .?"

Nico blickte etwas verlegen drein:
"Nein, ich muss schon sagen, so et-
was ist mir noch nie untergekom-
men."

"Oh, ich weiß, wir fahren einfach

auf die Insel und beratschlagen dort
weiter", schlug Maite begeistert vor.
Insgeheim sehnte sie sich nach fe-
stem Boden unter ihren Füßen und
nach dieser langen Segelei kam ihr
diese Insel gerade recht - ob nun auf
der Karte eingezeichnet oder nicht.

Die anderen drei blickten sie ver-
wundert an. Irgendwie fühlten sie
sich überrumpelt, weil Maite so
rasch mit einem Vorschlag zur Stel-
le war. Andererseits gefiel ihnen die
Vorstellung nicht schlecht.

"Also, ich als Käpt'n weise darauf
hin, ausdrücklich, dass das gefähr-
lich werden kann. Inseln, die es
nicht gibt . . . "

"Die gibt 's doch, sieh doch einfach
hin", protestierte Maite.

"Ich meine, Inseln, die auf keiner
Seekarte verzeichnet sind", erläu-
terte Nico und fuhr fort, "also, wie
gesagt, wenn wir dort hin segeln,
müssen wir ganz vorsichtig sein.
Am besten wäre es, wenn wir einen
Kundschafter vorausschicken."

"Aber wir haben doch gar keinen,
oder?", stellte Piet zweifelnd fest.

"Nun, ja, einer von uns müsste sich
bereit erklären, dorthin zu schwim-
men, auf die Insel zu schleichen und
zu erkunden, ob dort eine Gefahr
lauert" , erklärte Nico.

"Ich, ich, ich mache das, ich schwim-
me sofort los", ereiferte sich Maite.
"Bin schon weg! "

"Halt, hier geblieben, nicht so
schnell" , stoppte Grete nun ihre
Freundin. "Das will gut geplant
sein."

"Was willst du denn da planen? Ich
schwimme einfach hinüber und se-
he mir ganz heimlich die Insel an,
so dass mich niemand sieht. Dann
komme ich zurück zu euch und be-
richte alles genau und dann segeln
wir dorthin", bestimmte Maite äu-

ßerst energisch.

Niemand widersprach. Bevor Mai-
te ins Wasser sprang, war Grete
noch herbeigeeilt, um ihr ein
Glücksband zu schenken. Maite
nahm es dankbar an und band es
sich um ihren Kopf. Sie strahlte vor
Freude und meinte, dass sie nun fast
wie ein Pirat aussehen würde. Gre-
te lachte und wünschte ihr alles Gu-
te. Piet und Nico schlossen sich mit
guten Wünschen an. Dann kletterte
Maite über die Reeling, platschte
aufs Wasser und schwamm los. Die
drei blickten ihr eine Weile hinter-
her. Käpt'n Nico gab dann den Be-
fehl zum Ankern.

"Toll" , meinte Piet, "nun ist unser
Schiff festgebunden, nun können
wir nicht fortgespült werden."

Nico schüttelte den Kopf. "Piet, das
heißt nicht 'das Schiff ist festgebun-
den', sondern: 'das Schiff liegt vor
Anker'" , murrte der Käpt'n.

"Auch gut, Hauptsache festgebun-
den . . . " , meinte Piet und lachte Ni-
co so freundlich an, dass dieser
nichts mehr sagte. Er hatte Piet sehr
gern, wenn er ihm auch manchmal
etwas auf die Nerven ging. Er war
und blieb sein bester Freund.

Grete, Piet und Nico stiegen die
kleine Treppe unter Deck und
machten es sich in der Kajüte ge-
mütlich. Grete bereitete eine kleine
Mahlzeit zu und dann aßen und
tranken sie. Zuvor aber sprach der
Kapitän ein Wunschgebet: "Möge
Maite wohlbehalten zu uns zurück-
kehren! "

Maite kam gut voran. Sie war eine
wirklich gute Schwimmerin. Ihre
Mutter hatte früher schon zu ihr ge-
sagt: "Kind, du schwimmst so
enorm schnell, so schnell, wie kei-
ne andere! " Dabei hatte sie ihre
Kleine stets etwas sorgenvoll ange-
blickt und mehr zu sich selbst ge-
sprochen: "Und das nur, weil du
immer schnell wieder ans Ufer
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willst."

Dieses schnelle Schwimmen kam
ihr jetzt zugute. Sie näherte sich der
Insel, die von Nahem noch sehr viel
größer und höher war. Maite hielt
Ausschau nach einem geeigneten
Platz für ihre Landung. Sie wollte
ja nach Möglichkeit von nieman-
dem gesehen werden.

"Ah, das dort drüben sieht ganz gut
aus, die niedrig hängenden Zweige
des großen Baumes bieten ein gu-
tes Versteck", murmelte sie leise vor
sich hin. Mit diesem Ziel vor Augen
benötigte sie nur noch wenige Au-
genblicke bis sie das Ufer erreich-
te. Bevor sie an Land ging, schaute
sie sich noch einmal in alle Rich-
tungen um, ob ihr auch niemand ge-
folgt war. Auch die dichten
Baumkronen durchforschte sie mit
ihren scharfen Blicken, konnte aber
keinen heimlichen Beobachter ent-
decken. Nun erst setzte sie einen
Fuß auf die Insel und watschelte los.
Nachdem sie sich durch die Zwei-
ge, die beinahe den Boden erreich-
ten, gekämpft hatte, befand sie sich
vor einer kleinen Anhöhe.

"Ganz schön steil bergauf", dachte
sie bei sich, "aber nun gut, voran,
voran . . . " Immer wieder horchte sie
auf ungewohnte Geräusche. Außer
Vogelgezwitscher vernahm sie aber
keine besonderen Laute. Sie kletter-
te weiter und weiter. Als sie oben
angekommen war, drehte sie sich
um und suchte die Wasseroberflä-
che nach ihrem Segelschiff ab. Das
Schiff konnte sie schnell finden,
doch niemand war an Deck.

"Vielleicht sind sie schlafen gegan-
gen?", überlegte Maite. Sie war je-
denfalls total müde und erschöpft
von der ganzen Anstrengung. Ach,
je, wie soll ich das nur alles schaf-
fen? - "Jammer nicht rum, Maite,
such dir ein gut verstecktes Plätz-
chen, schlaf ein wenig und dann
geht es mit neuen Kräften wieder
los", sprach sie streng mit sich
selbst.

"Nur ein ganz kleines Weilchen",
flüsterte sie und wühlte sich in einen
Blätterhaufen. Nichts weiter als ihr
Glücksband, das sie sich um den
Kopf gewickelt hatte, war mehr von
ihr zu sehen. Einen Moment lang
lauschte sie noch in die Gegend. We-
der Stimmen noch Schritte von ir-
gend jemand waren zu hören. Sollte
es wirklich eine ganz verlassene In-
sel sein?

Bald schon schlief Maite tief und
fest.

"Wo bleibt sie nur?", sorgte sich Gre-
te. Nach dem Essen war sie wieder
an Deck gegangen, um nach Maite
Ausschau zu halten. "Sie ist schon
ganz schön lange weg. Hoffentlich
ist ihr nichts passiert . . . "

Mitten in ihre unheilvollen Gedan-
ken hinein, plapperte Piet: "Na, jetzt
könnte sie allmählich zurückkehren,
was meinst du?" Er stellte sich dicht
neben Grete und versuchte in die-
selbe Richtung zu schauen. Als er
nichts entdecken konnte, ließ er sei-
nen Blick über das Meer schweifen
bis hin zur Insel. "Es soll ja so In-
seln geben, ich meine, so verwun-
schene Inseln, also, Inseln, die
verzaubert worden sind . . . " , grübel-
te Piet halblaut vor sich hin. Dann
sah er zu Grete auf, die ihn streng
musterte.

"Rede bloß nicht weiter, ich mache
mir schon Sorgen genug. Eine ver-
zauberte Insel, nein, das ist zuviel
. . . "

"Wer redet hier von verzauberten In-
seln?", erkundigte sich Nico mit lau-
ter Stimme. Gerade war er die
Stiegen hinaufgeklettert und hatte
die letzten Sätze mitangehört. Nun
stand auch er an der Reeling und
schaute aufs Meer.

"Ach, weißt du, Nico, wenn die In-
sel doch aufkeiner Karte eingezeich-
net ist, wieso ist sie dann hier?
Vielleicht können nur wir sie sehen.
Vielleicht verschwindet sie aber

auch in nächster Zeit wieder,
kommt nur alle paar Jahre mal vor-
bei - und dann - huuiii, huiiii, ist sie
wieder weg."

Grete und Nico starrten Piet entgei-
stert an. Auf einmal war es ihnen
nicht mehr möglich ihre Blicke wie-
der aufs Meer zu richten. Sie fühl-
ten sich sehr unbehaglich. Auch Piet
glotzte mit leerem Blick in die Ge-
sichter seiner Freunde. Eine mäch-
tige Windbö erfasste das Schiff und
seine Besatzung. Zum Glück hielt
der Anker, so dass sie nicht abge-
trieben wurden. Piet, Grete und Ni-
co hielten sich aneinander fest, um
nicht umzufallen. So plötzlich wie
die Bö aufkam, war sie auch wieder
verschwunden. Die drei Seefahrer
konnten sich jetzt wieder bewegen,
ließen einander los und blickten al-
le gleichzeitig aufMeer in Richtung
Insel. Doch die Insel war nicht mehr
da. Piet rieb sich die Augen und sah
noch einmal hin, aber die Insel blieb
verschwunden.

"Verflucht noch eins, was ist denn
das?", rief Nico mit donnernder
Stimme. "Piet, was hast du ange-
richtet?"

"Ich, wieso ich? Was soll ich denn
getan haben?" Piet war sichtlich
durcheinander.

"Lass ihn in Ruhe, Nico, du glaubst
doch nicht wirklich, dass er für das
Verschwinden der Insel verantwort-
lich ist?", wies Grete den Käpt'n zu-
recht.

"Nöö, tut mir leid, Piet, aber ich bin
so durch'n Tüddel, ich kann das ein-
fach nicht begreifen. Was machen
wir denn jetzt. Hat jemand eine
Idee?" Käpt'n Nico war wahrhaft er-
schüttert.

"Ich schlage vor, dass wir erst ein-
mal hier warten. Unser Anker hält
uns fest an dieser Stelle. Wir kön-
nen also sicher sein, dass, wenn die
Insel wieder auftaucht, sie auch
wieder genau dort hinten erscheinen
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wird", unterbreitete Grete ihre Idee.

"Es sei denn, es handelt sich um ei-
ne Wanderinsel, eine verwunsche-
ne Wanderinsel . . . " , piepste Piet
ganz leise.

"Willst du wohl still sein", ermahn-
te Nico ihn, da er insgeheim doch
glaubte, Piet hätte mit seiner Ge-
schichte über die verzauberten In-
seln das ganze Unglück erst
ausgelöst. "Ich mein ja nur, sicher-
heitshalber werden keine Geschich-
ten mehr über merkwürdige Inseln
erzählt. Haben das alle verstanden?
Gut. Also, keine Geschichten mehr,
bis die Insel wieder zurück ist und
Maite wohlbehalten bei uns! " , be-
fahl er wie ein richtiger Kapitän.

"Alles klar, keine Geschichten", be-
stätigten Grete und Piet wie aus ei-
nem Munde.

"Und . . . , wollen wir jetzt hier war-
ten oder hast du einen besseren Vor-
schlag zu machen?", wollte Grete
nun von Nico wissen.

"Ja, wir werden hier warten. Irgend-
wie bin ich mir sicher, dass die In-
sel wieder auftauchen wird",
verkündete Käpt'n Nico. Piet nick-
te heftig und damit war es beschlos-
sene Sache.

"Ich schlage vor, wir gehen jetzt
schlafen. Aber einer muss Wache
halten! Zwei schlafen, einer hält Wa-
che", bestimmte Nico. "Ihr beiden
könnt zuerst in die Koje gehen."

"Alles klar, sind schon verschwun-
den", antwortete Piet. Als sie an der
kleinen Stiege standen, die unter
Deck führte, stieß Piet Grete sach-
te in die Seite, "wo sollen wir hin-
gehen, in die Koje?"

Grete schmunzelte: "Ich glaube, so
heißt das Bett auf einem Schiff."
"Ach so, na, dann. . . " meinte Piet und
kletterte nach unten.

Inzwischen auf der Insel: Maite er-

wachte plötzlich und wusste gar
nicht warum. Irgendetwas oder ir-
gendjemand hatte sie geweckt.
Dann hörte sie es: lautes Gelächter
und das Plantschen im Wasser . . .

"Ich bin nicht allein hier", durchfuhr
Maite ein leichter Schreck. Vorsich-
tig begab sie sich in die Richtung,
aus der die Geräusche kamen. Sie
bog den Ast, der ihr die Sicht ver-
sperrte, beiseite und sah so merk-
würdige Leute, dass sie nicht
wusste, was das für Wesen waren.
Aber keinesfalls machten sie einen
bedrohlichen oder gar gefährlichen
Eindruck aufMaite. Sie warfen mit
Nüssen, mit riesigen Haselnüssen.
Die kannte Maite genau, denn Piet
und Nico waren ganz wild aufHa-
selnüsse. Doch diese hier schienen
auch noch Haare zu haben, ja, sie
waren viel größer und hatten Haare!

"Der eine fischt die Nüsse vom
Strand und nimmt sie in einen sei-
ner Arme - oh je, viele Arme hatte
der denn - eins, zwei, drei, vier, war-
te mal, fünf, sechs und, Moment,
sieben und da war noch einer, acht
Arme", staunte Maite in Gedanken
versunken.

Der Fänger tobte im Wasser - tauch-
te unter, tauchte auf, sprang in die
Höhe, drehte sich um sich selbst,
ließ sich ins Wasser fallen und fing
währenddessen eine der Nüsse auf
und schlug sie im gleichen Moment
wieder zurück zu dem Achtarmigen.
Sie lachten und tobten.

Als Maite sich das eine Weile ange-
sehen hatte, entschloss sie sich zum
Strand hinunterzugehen, um die bei-
den zu begrüßen. Sie rückte ihr
Glücksband auf dem Kopf zurecht
und watschelte mutig die kleine An-
höhe hinunter.

"Hallo ihr beiden. Ich bin hier auf
der Insel gestrandet, weiß aber gar
nicht, wo ich bin. Könntet ihr mir
weiterhelfen?"

Zunächst hörten die beiden sie über-

haupt nicht. Maite rief lauter und
noch lauter: "Hallo, hallo! " Endlich
hielt der Achtarmige inne und
schaute in ihre Richtung. Der toben-
de Fisch platschte auf die Wassero-
berfläche und schwamm zum Ufer.

"Hallo. Wer bist denn du?", wollte
der blaue Fisch wissen und reckte
ihr dabei sein merkwürdig spitzes
Fischmaul, das aussah wie eine viel
zu lange Nase, entgegen.

"Ich bin Maite und komme von dem
Schiff dort drüben. Wir befanden
uns auf dem Rückweg nach Hause,
aber plötzlich tauchte diese Insel
wie aus dem Nichts auf. Wir wus-
sten nicht mehr in welcher Richtung
unsere Heimat liegt, also, wo wir
jetzt hinsegeln sollen, verstehst
du?", berichtete sie aufgeregt.

"Oh, warte ein Weilchen, gleich
werden alle Tiere hier sein, die hier
sein wollen. Sind alle auf der Insel,
ist sie wieder unsichtbar und alles
ist wie zuvor. Dann findet ihr euren
Weg nach Hause", mischte sich nun
der Achtarmige ein.

"Jaaa?", staunte Maite, "wie das,
warum, wie geht das denn?"

"Hey, Delphi, ich glaube wir sollten
ihr das ein wenig erklären, was
meinst du?"

"Nun, gut. Also, pass auf: Dies ist
die Insel der kleinen Tiere, nicht der
wirklich kleinen Tiere, sondern der
Tierkinder. Hier kommen wir alle
zusammen und toben und tollen,
wie es uns gefällt. Jeder darf hier
seinen Spaß haben. Krokodilkinder,
Schildkrötenkinder, Giraffen,
Schlangen, Spinnen, Tiger, Löwen,
Kamele, Koalas, Pandas, Eisbären,
Pinguine, Papageien und . . . einfach
alle Kinder von allen Tieren auf der
Erde. In der Zeit, in der wir hier sind
und miteinander toben, ollen, sin-
gen, spielen oder reden - während
dieser Zeit verschwindet die Insel
aus dem Meer. Sie ist natürlich im-
mer noch da, wie du siehst, auch das
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Meer ist noch da
und dein Schiff
auch. Aber nie-
mand kann uns se-
hen. So sind wir
vor allen Gefahren
geschützt, können
weder von großen
Tieren gefressen
noch von Men-
schen gejagt und
getötet werden.

"Sie taucht also nur
kurz auf, damit al-
le Tierkinder den
Weg auf die Insel
finden können?",
überlegte Maite
laut.

"Ja, ganz genau. Das ist die einzige
Zeit, in der es für uns gefährlich wer-
den könnte. Aber wenn wir auf der
Insel sind, brauchen wir uns keine
Sorgen mehr zu machen", fügte Del-
phi noch hinzu. Leider wissen wir
aber nie, wann und wo die Insel auf-
taucht. Sie kann überall in den Welt-
meeren erscheinen. Kurti Krake und
mir Delphi Delphin ist das egal, wir
sind immer hier. Wir sind die Wäch-
ter und passen auf alles auf", ergänz-
te Delphi ihre Erklärung.

"Aber wo sind denn die anderen Tier-
kinder jetzt?", wollte Maite wissen.

"Die müssten jetzt bald kommen.
Wie du dir denken kannst, ist es für
alle gut, wenn sich jeder beeilt, da-
mit die Insel nicht zu lange sichtbar
bleibt.

"Und wenn sie wieder nach Hause
wollen, was machen sie dann?",
wollte Maite gern wissen. "Na, dann
schwimmen, fliegen oder segeln sie
zurück, ganz einfach", quietschte
Delphi in höchsten Delphintönen.

"Weißt du was?", schlug Kurti vor,
"hole doch deine Gefährten vom
Schiff hierher. Dann können wir
"Kokosnuss-werfen" spielen. Das
macht otal viel Spaß.

"Ja, du meinst, ich schwimme ein-
fach zurück und wir fahren mit un-
serem Schiff hier an den Strand,
spielen das Nuss-Werf-Spiel und se-
geln dann wieder nach Hause?"

"Ja, so ungefähr würde das gehen.
Also, hast du Lust oder nicht?", er-
kundigte Delphi sich.

"Aber sicher, ich kann ganz schön
schnell schwimmen. Bin gleich wie-
der hier", riefMaite, rannte zu der
Stelle zurück, an der sie auf die In-
sel geklettert war und schwamm
von dort aus geschwind wieder zum
Schiff.

"Piet, Grete, schnell, alle Mann an
Deck, Maite kommt, Maite kommt
wieder! " , brüllte Nico so laut er
konnte. Im Nu standen alle an der
Reeling und sahen Maite entgegen.
"Hallo, hallo", rief sie ihren Freun-
den zu. "Macht das Schiff los und
fahrt mir hinterher. Auf der Insel . . .
ach, das erzähle ich euch später,
kommt einfach mit! Ich habe gesagt,
dass ich gleich wieder mit euch zu-
sammen auf der Insel sein werde.
Wir müssen uns beeilen, sonst ver-
schwindet die Insel . . . "

"Wieso sonst . . .? Sie ist doch über-
haupt nicht mehr da. Deswegen ha-
ben wir uns doch solche Sorgen um
dich gemacht . . . " , fuhr Grete ganz

erstaunt dazwi-
schen.

"Ich kann sie aber
sehen, los nun
kommt schon,
wir müssen uns
beeilen . . . " , for-
derte Maite
nochmals die an-
deren auf.

Weder Nico,
noch Piet oder
Grete begriffen,
was das alles zu

bedeuten hatte. Nico sah ein, dass
sie all diese Merkwürdigkeiten
nicht jetzt klären konnten. Aber er
vertraute Maite und befahl: "Anker
lichten, wir segeln hinter Maite
her! "

So geschah es. Kurze Zeit später er-
reichten sie den Strand der Insel und
gingen wieder vor Anker. Grete
sprang sofort über Bord und
schwamm die letzten paar Meter an
Land.

Maite war schon vorweg ge-
schwommen und hatte Delphi gebe-
ten die beiden Eichhörnchen von
Bord zu holen. Delphi erreichte Piet
und Nico, die vor Staunen ihre
Münder offenstehen ließen, aber
dann doch auf Delphis Rücken klet-
terten und sich gut festhielten. Ganz
behutsam lieferte der Delphin die
beiden am Strand ab. Froh wieder
festen Boden unter den Füßen zu
haben, begrüßten sie die anderen
Tiere. Mittlerweile war es auf der
Insel schon sehr laut geworden. La-
chen, Kreischen und Gesang erfüll-
ten Strand, Wald und Wasser.

"Kommt, lasst uns Nusswerfen spie-
len", schlug Kurti ganz aufgeregt
vor. Er liebte dieses Spiel.

Die Palmen standen ziemlich nah
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am Wasser und so rollten doch im-
mer wieder Kokosnüsse an den
Strand. Die holte Kurti sich mit sei-
nen langen Fangarmen. Dann warf
er sie so weit er konnte in die Luft
und seine Freundin Delphi versuch-
te die Nuss mit ihrer Schnauze zu
reffen. Sie stieß dann so heftig da-
gegen, dass sie wieder zu Kurti zu-
rückflog.

Piet und Nico überlegten, was sie
dabei tun könnten und sahen sich in
der Gegend um. Piet war fasziniert
von den großen Nüssen. Nico
schlug vor, sie einzusammeln und
zum Wasser zu kullern, damit Kur-
ti sie sich besser angeln konnte. Piet
hatte eine schon ganz dicht ans Was-
ser gerollt und sich auf die Nuss
drauf gesetzt. Er fand das zu ko-
misch, eine Nuss auf der man sitzen
konnte, Wahnsinn, das war toll. Un-
terwegs hatte er auch noch ein paar
andere, viel kleinere Nüsse einge-
sammelt. Mit denen jonglierte er
nun so gut er konnte, während er auf
der Kokosnuss saß. Doch plötzlich
begann die Nuss zu fliegen, oder,
nein, nein, sie flog gar nicht von
selbst. Kurti Krake hatte die Nuss
mitsamt Piet aufgehoben und war
im Begriff sie zu Delphi zu werfen.

Piet schrie aus Leibeskräften: "Halt,
halt, ich will nicht ins Wasser fal-
len! Hilfe, Nico, rette mich, bitte,
hilf mir, schnell! "

Nico saß allerdings etwas weiter ent-
fernt auf einem Baum und sah dem
Geschehen zu. Maite war näher dran
und versuchte Kurti zu stoppen:
"Achtung, Kurti, warte, nicht wer-
fen, nicht werfen, niiiiicht. . . . "

Doch da war es schon zu spät. Die
Kokosnuss sauste durch die Lüfte,
Piet hielt sich so fest wie er nur
konnte. Delphi sah zum Glück
gleich den armen, verängstigten Piet
und handelte schnell. Sie stieß un-
ter die große Nuss und kickte sie mit
einem kräftigen Stoß an den Strand
zurück. Kopfüber rollte Piet in den
Sand. "Oh, das Wasser fühlt sich

aber trocken an", wunderte er sich
und blickte in die Gesichter seiner
besorgten Freunde.

"Piet, das ist Sand und kein Wasser",
klärte Käpt'n Nico ihn auf. "Ist bei
dir sonst alles heil geblieben?"

"Ja, ja, mir tut nichts weh", antwor-
tete Piet, nachdem er sorgfältig al-
le Arme und Beine einmal
ausprobiert hatte. "Alles gut, dan-
ke."

"Da haben wir nochmal Glück ge-
habt. Es geht doch nichts über ein
Glücksband um den Kopf. . . ! " , Mai-
te war davon überzeugt, dass das
Band ihnen Glück gebracht hatte.

"Ich bin geflogen, auf einer Riesen-
nuss geflogen . . . das ist ja ein Ding",
staunte Piet noch immer. Er sah da-
bei so verdaddert aus, dass alle an-
fingen zu lachen. Nach einer
kleinen Verschnaufpause rappelte
Piet sich auf, und sie tollten und tob-
ten noch eine ganz Weile mit Kurti
und Delphi, bis sie schließlich sehr
müde wurden.

"Ich kann kaum noch stehen, laufen
kann ich schon gar nicht mehr, glau-
be ich", japste und stöhnte Grete.

"Oh, das wirst du aber müssen, oder
willst du etwa hier bleiben?", woll-
te Käpt'n Nico wissen.

"Nein, nein, es ist zwar sehr schön
hier und ich würde gern wieder hier-
her kommen, aber ich möchte auch
wieder nach Hause", beeilte Grete
sich das richtig zu stellen.

Inzwischen war es auf der Insel
auch schon sehr still geworden. An-
scheinend waren sie die letzten, die
noch auf der Insel getobt hatten.

Sie verabschiedeten sich von ihren
neuen Freunden Delpi und Kurti
und machten sich auf den Weg zu
ihrem Schiff. Delphi lud Piet und
Nico wieder auf ihren Rücken und
brachte sie sicher an Bord zurück.

Die beiden bedankten sich herzlich
und versprachen auf jeden Fall bald
wieder auf die Insel zu kommen. Da
sie nun öfter mit dem Schiff auf ho-
her See sein würden, hofften sie,
wieder einmal auf die Insel zu ref-
fen.

"Segel setzen und . . . " , rief Käpt'n
Nico und konnte den Befehl nicht
zuende sprechen, denn Piet brüllte
dazwischen: " . . . und ab geht die
Post, Volldampf voraus . . . ! "

Nico schüttelte den Kopf und
schmunzelte dabei, Grete und Mai-
te lachten und prusteten.

Die Insel blieb verschwunden. Nun
sah alles wieder aus, wie auf der
Hinfahrt, und so war es für Käpt'n
Nico ein leichtes, das Schiff sicher
nach Hause zu steuern.

"Ich habe riesigen Hunger. Schiffs-
koch und Smutjes, ab in die Kom-
büse und ein ordentliches Essen
zubereiten, bitte schön", dröhnte
Nicos Stimme übers Deck.

Piet, Grete und Maite sahen sich an
und Grete meinte: "Ich glaube er
wollte uns auf seine Art fragen, ob
wir etwas zu Essen kochen. Also
los, ich bin auch total hungrig." We-
nig später saßen alle in der Kajüte
am Tisch und ließen es sich
schmecken.

"Ich hätte ja noch zu gern gewusst,
warum du die Insel noch sehen
konntest, als sie für uns schon ver-
schwunden war. Das fand ich ziem-
lich merkwürdig", stellte Grete
immer noch etwas erstaunt fest.

"Vielleicht lag es ja an dem Glücks-
band, das du mir geschenkt hast . . . " ,
schlug Maite als Erklärung vor.
Ganz sicher war sie sich aber nicht.

Wie dem auch sei, alle freuten sich
schon darauf, bald wieder mit dem
Segelschiff aufs Meer hinaus zu
fahren. Vielleicht würde die Insel
sich ja wieder zeigen.
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Starke Sonne, Wolkenhände
bringen Jean-Luc unverhofft
eine Sommerwetterwende
und die Wasserflucht, wie oft.
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