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Als Chefredakteur der linken Tages-
zeitung junge Welt (jW) hat es Ar-
nold Schölzel mit Herausforderun-
gen und Problemen besonderer Art
zu tun. Dem Schattenblick berichte-
te er nach einer Veranstaltung zur
Kontroverse um den sogenannten
"linken Antisemitismus" [1 ] über
Entwicklungen, die die jW zum Teil
selbst zum Gegenstand hatten.

Schattenblick: Könnte man nicht sa-
gen, daß 2011 , was die Breitenwir-
kung betrifft, ein erfolgreiches Jahr
für die junge Welt (jW) ist?

Arnold Schölzel: Das trifft zu. Das
fing natürlich mit der Rosa-Lu-

xemburg-Konferenz an und setzte
sich die ganze Zeit fort in Hinsicht
aufGesine Lötzsch und Inge Viett.
Ich erinnere mich, daß immer noch
mit Bezug auf Inge Viett zwei Ta-
ge vor der Rosa-Luxemburg-Kon-
ferenz vor dem Terrorismus, der
am 1 . Mai unmittelbar bevorstün-
de, gewarnt wurde. Das ging noch
den Sommer über so weiter. Dann
kam der 1 3. August und diese Ti-
telseite, die uns viel Kritik, aber
wesentlich mehr Zuspruch einge-
bracht hat. Wir können auch öko-
nomisch in diesem Jahr nicht
klagen.

SB: Es hat sich also nicht so ausge-
wirkt, wie es sich die Gegner der jW
erhofft haben, nämlich daß es zu ei-
ner Abwanderung von Lesern oder
Abonnenten kommt?

Arnold Schölzel zu Fragen linker Pressearbeit

Interview mit dem Chefredakteur der jungen Welt
am 30. November 2011 in Hamburg

Todesfalle Sektor Null
von Arndt Ellmer
Inhaltliche Zusammenfassung von
Perry-Rhodan-Heft Nr. 2624 .. .
(Seite 9)
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Vattenfall legt CCS-Pläne auf Eis
- aber keine Grundsatzabsage an
Green New Deal

Der Energiekonzern Vattenfall hat
seine Pläne, im brandenburgischen
Jänschwalde eine CCS-Demonstra-
tionsanlage zu bauen, aufEis gelegt.
Begründet wird die Entscheidung
mit der "fortwährenden Hängepartie
um das deutsche CCS-Gesetz". [1 ] . . .
(Seite 6)

ERSTAUFLAGE

Mormeck muß warten - Wladimir
Klitschko fällt krankheitsbedingt
aus
Nierenstein durchkreuzt Titelvertei
digung des Weltmeisters
Professioneller Boxsport auf höch-
stem Niveau zeichnet sich insbeson-
dere in den oberen Limits und
namentlich im Schwergewicht durch
vergleichsweise wenige Auftritte im
Jahr mit ausgiebigen zwischenzeitli-
chen Trainingsphasen aus. Wenn-
gleich natürlich auch in anderen
Disziplinen die Vorbereitung auf den
Wettkampf einem Muster aufeinan-
der aufbauender Etappen folgt, gilt
das in besonderem Maße beim Bo-
xen .. . (Seite 7)
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AS: Mich haben zwei Dinge in der
Reaktion der Führung der Linkspar-
tei auf die Titelseite vom 13. August
sehr erstaunt. Erst einmal, daß man
dort offenbar wirklich die Vorstel-
lung hatte, die jW sei in irgendeiner
Art und Weise abhängig von der Par-
tei oder sogar von ihren Anzeigen,
die sie bei uns in sehr geringer An-
zahl schaltet. Wir haben von der
Linkspartei nur einen Bruchteil des-
sen an Anzeigengeldern kassiert als
zum Beispiel die taz. Ich glaube, es
waren über 100.000 Euro, die die taz
allein von der Linkspartei erhalten
hat. Trotzdem hat man sich offenbar
eingebildet, uns ernsthaft schaden zu
können. Der zweite Punkt ist, daß ich
wirklich nicht erwartet habe, daß
dieser Boykottaufruf in der Linken
über die Linkspartei hinaus einen un-
glaublichen Solidaritätseffekt mit
der jW bewirkt. Da hat man offenbar
eine Grenze überschritten und einen
Punkt erreicht, wo viele Leute sagen,
das geht einfach nicht, auch wenn ich
mit der Sache nicht einverstanden
bin. Das haben wir wegen dieser Sei-
te und anderer Dinge auch zu hören
bekommen. Aber daß eine der weni-
gen linken Tageszeitungen dann
auch noch bewußt kaputtgemacht
werden soll, ist der blanke Irrsinn.
Das hat dann tatsächlich dazu ge-
führt, daß der Zuspruch zugenom-
men hat.

SB: Hinsichtlich der Rede Inge Vi-
etts auf der Rosa-Luxemburg-Kon-
ferenz gab es ein gerichtliches
Verfahren gegen Sie.

AS: Paragraph 19 im Pressegesetz
des Landes Berlin besagt, daß der
Verbreiter einer Straftat selbst eine
Straftat begeht. Das war zu prüfen.
Die Staatsanwaltschaft hat einfach,
wie auch im Verfahren gegen Inge
Viett, behauptet, es handelte sich um
die Billigung konkreter Brandstif-
tungen gegen Bundeswehrfahrzeuge
und -anlagen in Berlin und Branden-
burg, obwohl das im Text nun wirk-
lich nicht drin stand. Der Richter hat
mich dann in erster Instanz vom Vor-
wurf freigesprochen, verantwortlich

im Sinne des Pressegesetzes zu sein,
mit der Begründung, im Pressegesetz
steht nur drin, daß die Presse berich-
ten darf. Ob sie hinterher oder vor-
her berichtet, spielt offensichtlich
beim Gesetzgeber keine Rolle, zu-
mal es sich ja um den Diskussions-
beitrag gehandelt hat, den wir
vorangekündigt haben. Der Staatsan-
walt hatte den Text nach eigenem
Bekunden weder gelesen noch sich
groß darum gekümmert. Schon wäh-
rend der Verhandlung hat er ange-
kündigt, durch mindestens drei
Instanzen gehen zu wollen, da er ein-
gesehen habe, daß er hier keine
großen Chancen hat. Das ist ein po-
litisch motivierter Verfolgungswille,
würde ich sagen, der durch die juri-
stische Problematik und durch das
Gewicht, das dieser Text hat, in kei-
ner Weise gerechtfertigt ist.

SB: Das Verfahren gegen Sie ist jetzt
abgeschlossen?

AS: Nein, die Staatsanwaltschaft hat
Berufung eingelegt.

SB: Jetzt ist es zu einer Verurteilung
von Inge Viett gekommen, während
Thies Gleiss, gegen den am gleichen
Tag ihn einem ähnlich gelagerten
Fall verhandelt wurde, ein Frei-
spruch erging. Hing sein Fall eben-
falls mit der jW zusammen?

AS: Richtig. Er hat im Mai 2010
nach den Sondierungsverhandlungen
in Nordrhein-Westfalen zwischen
Grünen und SPD aufder einen und
der Linkspartei auf der anderen Sei-
te geschrieben, daß in diesen Gesprä-
chen von den Grünen und der SPD
zuerst verlangt worden ist, daß die
Linkspartei ihr Verhältnis zur DDR
und den Mauertoten klärt. Dem ent-
gegnete Gleiss in der jW sinngemäß,
daß es SPD und Grüne waren, die
"Mördersoldaten" nach Afghanistan
geschickt hätten und sie doch er-
steinmal ihr Verhältnis zum Krieg
überprüfen müssten, weil dort we-
sentlich mehr Menschen getötet wur-
den als an der Mauer. Deswegen
wurde er in erster Instanz zu 2500

Euro Geldstrafe verurteilt. In der
zweiten Instanz wurde er freigespro-
chen, weil die Richterin ähnlich wie
im Soldaten-sind-Mörder-Urteil
1 932 gesagt hat, es handelt sich um
eine allgemeine Debatte. Da darf
auch zugespitzt formuliert werden,
da tritt das Persönlichkeitsrecht hin-
ter dem Recht aufMeinungsfreiheit
zurück. Es ist auch niemand konkret
beleidigt worden. Wer beleidigt wor-
den wäre, hätte klagen können, sag-
te die Richterin. So viel ich weiß,
galt sein Vorwurf der SPD und den
Grünen, nicht der Bundeswehr.

SB: Wird gegen die jW häufiger auf-
grund des Persönlichkeitsschutzes
Klage erhoben? Das wäre dann eine
spezifische Form, journalistische
Möglichkeiten einzuschränken.

AS: Nein, das ist lange nicht gesche-
hen. Das ist sehr selten.

SB: Also handelt es sich dabei zu-
meist um politische Vorwürfe.

AS: Ja, immer wenn juristisch kein
eindeutiger Straftatbestand gegeben
ist, aber es zweifellos eine Diskussi-
on unter den Juristen darüber gibt,
und wenn dann nach meinem Wissen
die Staatsanwaltschaft an der langen
Leine zum Beispiel von Politikern
der CDU läuft, die eben auch Anwäl-
te sind und das Strafverfahren hinter
den Kulissen betreiben. Das war im
letzten Jahr der Fall, als ein Strafver-
fahren gegen einen Interviewpartner
von uns und gegen mich als Verbrei-
ter und Verantwortlicher eingeleitet
wurde. Der hatte gesagt, der Herr aus
Hohenschönhausen sei pathologisch,
was man daran erkennen könne, daß
er noch die Eskimos auf ihre Stasi-
Vergangenheit hin untersuchen las-
sen würde. Da ist dann tatsächlich,
wie mir bekannt ist, ein CDU-
Rechtsanwalt, der in Berlin eine
große Nummer in der CDU spielt,
hinter den Kulissen tätig geworden
und hat die Staatsanwaltschaft ver-
anlaßt, eben nach dem Freispruch in
erster Instanz in Berufung zu gehen.
Diese mußte sich dann vom Vorsit-
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zenden Richter im Landgericht aller-
dings anhören, daß es schon ein star-
kes Stück sei, so etwas angesichts
der Aussichtslosigkeit überhaupt zu
probieren. Das ist ein politisch moti-
vierter Feldzug der Berliner Justiz,
die offenbar irgendwelche Punkte
sammeln will.

SB: Wie kommt ein Titel wie der des
1 3. Augusts redaktionell zustande,
wird das auch kontrovers diskutiert?

AS: Ich war nicht da, sondern in der
Zeit in Urlaub, und kenne das auch
nur von meinen Kolleginnen und
Kollegen. Es war so, daß alle ohne-
hin schon von dieser Wallfahrts-At-
mosphäre, die vor dem 13. August
entfacht wurde, abgestoßen waren.
Und als dann am Donnerstag abend
noch verkündet wurde, am Sonn-
abend würden in Berlin um 12 Uhr
mittags die Glocken geläutet und
daß dann alles eine Minute lang still
steht, da haben sich einige gesagt,
jetzt reicht es, jetzt muß man dage-
genhalten. An dem, was dabei her-
ausgekommen ist, haben sich
mehrere Leute beteiligt. Diese 28
Sätze waren insgesamt eine Provo-
kation gegen diesen Schwefelge-
stank und dieses Weihrauchfaß-
geklimper, die um den 13. August
entfaltet wurden. Und wie das so ist
bei politischem Antiklerikalismus
schießt man doch über das Ziel hin-
aus. Es war eine Provokation mit
satirischen Bestandteilen, 28 Jahre
Club Cola oder so, was übrigens gar
nicht stimmt. Die gab es erst seit
1 967. Aber auch ernstgemeinte Sa-
chen: 28 Jahre kein Krieg, wo uns
übrigens jetzt junge Journalisten
aus Niedersachsen, die bei uns wa-
ren, die Frage gestellt haben: Ja,
aber damals war doch Kalter Krieg
und die Leute hatten Angst. Wenn
wir ihnen dann sagen, ja, aber in
den ersten zehn Jahren nach 1990
sind allein in Jugoslawien 200.000
Leute ums Leben gekommen, ins-
besondere bei den auch von
Deutschland initiierten Nachfolge-
kriegen, hatten die das überhaupt
nicht auf dem Schirm.

SB: Die Redaktion stand also im we-
sentlichen geschlossen hinter der
Aktion.

AS: Ja. Es gab eher Diskussionen
über die Sonderbeilage, die wir zum
13. August gemacht haben, weil ei-
nigen zum Beispiel der Punkt fehlte,
daß das natürlich auch eine Notmaß-
nahme war. Doch gegen die Seite 1
wurde überhaupt nichts eingewen-
det. Wer behauptet, das sei eine Art
Feier gewesen und man wolle die
Mauer wiederhaben, der redet Un-
sinn.

SB: Auch die Linke Medienakade-
mie (LiMa) hat sich gegen die jW ge-
stellt, aber das scheint eine längere
Geschichte zu sein.

AS: Sagen wir mal so, es gab bei uns
im Verlag und in der Redaktion un-
terschiedliche Auffassungen, wie wir
mit der Linken Medienakademie
umgehen. Aus meiner Sicht war es
immer ein Unternehmen jener Leu-
te, über die wir heute abend hier ge-
sprochen haben, also antideutsch und
taz-orientiert. Wir standen ihr sehr
distanziert gegenüber. Dann war es
aber so, daß Teilnehmer der Linken
Medienakademie wohl gesagt haben
sie verstehen nicht, warum die junge
Welt nicht geladen ist und irgend-
welche Angebote macht. Also haben
wir Angebote gemacht und uns inso-
fern daran beteiligt. Eigentlich soll-
te auch eine Veranstaltungsreihe
stattfinden, die dann aber nicht zu-
stande gekommen ist, weil die taz
nicht zulassen wollte, daß ich im taz-
Gebäude als Diskussionspartner auf-
trete. Da wird dann meine Tätigkeit
für die Staatssicherheit herausgeholt.
Gut, wenn sie nicht wollen, haben
wir damals gesagt, dann eben nicht.
Wir haben eine Zeitlang kooperiert,
aber nachdem sie dieses lächerliche
Theater aufgeführt haben, war
Schluß. Die taz hat sich dazu mit am
blödesten, geradezu unterirdisch ge-
äußert.

SB: Im Grunde genommen kann es
für die Linke gar kein Streitpunkt

sein, wie man zur taz steht, weil sie
eine eindeutige Karriere in die bür-
gerliche Mitte gemacht hat.

AS: Ja sicher. Ich betrachte die taz
nicht als linke Zeitung, aber das
Neue Deutschland und die taz arbei-
ten nicht nur dort zusammen, auch
sonst habe ich den Eindruck, daß sie
in jeder Beziehung viel miteinander
gemacht haben.

SB: Es gab noch einen anderen Dis-
put dieses Jahr, nämlich die Ausein-
andersetzung in Athen zwischen
Autonomen und Anarchisten auf der
einen und der Kommunistischen
Partei Griechenlands (KKE) auf der
anderen Seite. So wurde Heike
Schrader heftig aus der autonomen
Ecke dafür kritisiert, daß sie die
KKE in Schutz genommen habe. Wie
verhält sich die jW in solchen Kon-
flikten und zu außerparlamentari-
schen Bewegungen im allgemeinen?

AS: Heike Schrader hat sich aus
meiner Sicht bemüht, die Position
beider Seiten in Athen darzustellen.
Diese Kritiken kenne ich nicht. Ich
habe manchmal bloß den Eindruck,
man verwechselt da wirklich die
Botschaft mit dem Boten. Unser Be-
streben ist, als jW präsent zu sein, wo
wirklich relevante gesellschaftliche
Bewegungen entstehen, das heißt im
außerparlamentarischen Raum, ob
das jetzt Wendland war oder Stutt-
gart 21 , ob Occupy oder andere Ent-
wicklungen. Dort versuchen wir
schon, uns zu präsentieren und auch
Interessenten zu gewinnen, weil wir
immer wieder feststellen, daß es
einen großen Bedarf nach einer Zei-
tung wie die jW gibt, die nach wie
vor vielen nicht bekannt ist. Das ver-
suchen wir natürlich zu ändern. Für
uns bleibt die Arbeit in den Gewerk-
schaften bzw. die Berichterstattung
über das, was in den Gewerkschaf-
ten und Betrieben los ist, vorrangig.
Das ist immer noch die größte Orga-
nisation der Arbeiterbewegung in der
Bundesrepublik. Mein Eindruck ist
schon, daß wir ungeachtet der winzi-
gen Auflage mit entsprechend gerin-
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ger Reichweite unter vielen linken
Gewerkschaftlern inzwischen einen
Namen haben und auch zur Pflicht-
lektüre geworden sind. Daran arbei-
ten wir weiter.

SB: Die jW hat sich in der Palästina-
Frage sehr eindeutig positioniert und
auch zum Thema Libyenkrieg klar
geäußert, stößt aber damit in der Lin-
ken nicht unbedingt auf Zustim-
mung, zumal einige Linke den
Libyenkrieg tatsächlich befürwortet
haben. Da finden Sortierungen statt.
Müßte sich die jW da nicht überle-
gen: Bewegen wir uns nicht viel-
leicht in eine Außenseiterposition
hinein, die für uns auch von unserer
Verbreitung her schlecht wäre?

AS: Man könnte es jetzt etwas groß-
kotzig so formulieren: Die jW hat,
was Krieg, Frieden und andere Ent-
wicklungen der letzten 20 Jahre an-
geht, immer recht behalten. Das hilft
einem aber nichts, weil man damit
auf weiter Flur ziemlich allein ist.
Das ist ein echtes Problem, aber na-
türlich kein Grund, Positionen, für
die wir gute Argumente haben und
bei denen wir immer wieder feststel-
len, daß wir damit sehr viele Verbün-
dete finden, aufzugeben, auch wenn
in der Kriegsfrage heftig daran gear-
beitet wird, die Linke auseinander-
zudividieren und zu spalten. Die
Position, ich kann sie immer nur
wiederholen, ist: Die UN-Charta ist
auf das klassische Souveränitätsrecht
der Staaten gegründet und nicht auf
Interventionismus auf der Grundla-
ge von Selbstmandatierung der NA-
TO oder der westlichen Werte-
gemeinschaft. An dieser Position
werden wir auch weiter festhalten,
weil ich der Meinung bin, daß der ei-
gentliche Zivilisationsbruch, der
nach 1990 eingetreten ist, im fort-
schreitenden Rechtsnihilismus auf
völkerrechtlichem Gebiet besteht.
Das war in den Jugoslawienkriegen
und dann insbesondere beim NATO-
Luftkrieg 1999 mit Selbstmandatie-
rung - auch nach völkerrechtlichen
Maßstäben ohne Mandat der UNO -
illegal. Diesen Rechtsnihilismus, der

auch innenpolitisch fortschreitet,
werden wir allerdings bekämpfen,
denn damit wird nun wirklich eine
Errungenschaft der europäischen
Neuzeit zur Debatte gestellt wie
noch nie in der Geschichte. Und ich
bin mir sehr bewußt, was ich damit
sage, auch in Hinblick auf den Zwei-
ten Weltkrieg.

Noch nie wurde in dieser Art und
Weise so offen propagiert, daß man
nach Belieben Gelegenheitskriege
führt. Ich erinnere nur daran, daß
Herr Sarkozy mal eben so im Vorbei-
gehen die Pfründe zweier Milliar-
därsfreunde in Côte d'Ivoire ge-
sichert hat, unter Einbeziehung von
dort stationierten UNO-Truppen,
von seinen eigenen Truppen ganz zu
schweigen. Das ist inzwischen die
Realität, über die fast niemand mehr
redet. Das ist eine so zentrale Frage,
daß ich dafür auch in Kauf nehme,
wenn das nicht jeder ohne weiteres
versteht. Ich habe vorhin die Ge-
schichte erzählt, daß die jungen Leu-
te schon nicht mehr den Jugos-
lawienkrieg von 1999 als bewußten
Krieg von Rot-Grün hier in Deutsch-
land wahrnehmen, daß deutsche
Bomber 1999 zum dritten Mal in ei-
nem Jahrhundert, nach 1914 und
1941 Belgrad zerschossen haben.
Das ist schon nicht mehr im Ge-
dächtnis. Es wachzuhalten und darin
eine eindeutige Linie zu fahren, hal-
te ich allerdings für eine sehr wich-
tige Angelegenheit. Ich bin letzt-
endlich auch optimistisch, daß wir
dieses Alleinstellungsmerkmal, das
wir da tatsächlich immer mehr ha-
ben, vielleicht auch wieder verlieren
werden. Schön wäre es.

SB: In der jüngst ausgebrochenen
Debatte um den sogenannten Recht-
sterrorismus schwingt der Vorwurf
mit, daß es sich dabei um eine DDR-
spezifische Entwicklung handelt.
Wie sehen Sie das aus der Perspekti-
ve einer Zeitung, die im Osten ver-
wurzelt ist?

AS: Da zitiere ich gerne Sahra Wa-
genknecht, die neulich in einer

Talkshow in Richtung Rainer Brü-
derle sagte: Immer wenn Ihnen
nichts einfällt, kommen Sie mit der
DDR. Der behauptete auch, daß sie
für die Verstaatlichung ist. Das ist
hier dasselbe. Ich kann dazu nur sa-
gen, daß die NPD 1964 nicht in der
DDR, sondern in der Bundesrepublik
gegründet wurde. Ich weiß selber aus
Recherchen in den 90er Jahren in
Braun-Town Schwedt, daß mir die
Leute dort vor Ort erzählt haben, be-
reits eine Woche nach der Grenzöff-
nung in Berlin am 9. November 1989
hätten Nazikader schön aufgeteilt
landesweise auf den Schulhöfen ge-
standen und mit Devotionalien um
sich geworfen und Schulkinder re-
krutiert.

Es ist so ähnlich wie in der Antise-
mitismusdebatte. Es wird unheimlich
viel gelogen, und es dient dem
Zweck, eine längst kodierte Norm
des bundesdeutschen Medienbe-
triebs mit Ausnahme von Neues
Deutschland und jW immer wieder
zu spulen: rot gleich braun. Der
Osten ist nazistisch. Das wird fortge-
sponnen, faktenfrei und faktenresi-
stent. Es ist völlig klar, daß es im
Osten einen Resonanzboden gab, auf
den diese Nazis trafen. Es war chic
unter den Skinheads, die sich in den
80er Jahren in der DDR ausgebreitet
hatten, gegen den Antifaschismus zu
sein. Ich kann nur sagen, die 80er
Jahre waren so in der DDR, daß
weitgehend Meinungsfreiheit leider
auch in dieser Hinsicht herrschte, so
daß sie eben auch öffentlich aufge-
treten sind. Den richtigen Organisa-
tionsschub und die finanzielle
Unterstützung bekamen sie dann
vom Verfassungsschutz und den Or-
ganisationen, die der Verfassungs-
schutz laut Bundesverfassungs-
gericht bekanntlich führt. Die NPD
wurde wegen fehlender Staatsferne
nicht verboten.

Nun weiß man, daß einzelne Leute
in Thüringen 200.000 DM vom Ver-
fassungsschutz bekommen haben,
um den Thüringer Heimatschutz und
andere Kader aufzubauen. Neofa-
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schistische Rockkonzerte wurden
subventioniert, Phamphlete, ganze
Zeitungen und Periodika von denen
finanziert. Rechte sind überhaupt
keine Gefahr, nur Linke. Im Sende-
gebiet des Mitteldeutschen Rund-
funks, also in Sachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt, lautet die
Staatsdoktrin: Es hat nie einen Fa-
schismus im Zweiten Weltkrieg ge-
geben. Es gab nur den Terror der
DDR. Und alles, was irgendwie
noch links ist, ist dasselbe wie DDR
und gehört verboten. Da brauchte
nicht erst Kristina Schröder zu
kommen. Das ist dort, würde ich
sagen, Grundlagenfolklore. Warum
hat sich der Zentralrat der Juden
oder die Vereinigung der Wehr-
machtsdeserteure aus der sächsi-
schen Stiftung zurückgezogen?
Weil man dort über den Faschismus
nicht reden will, sondern nur über
das, was nach 1945 passiert ist, und
zwar in verfälschender und auch
absurder Form.

Davon ist das gesamte Bildungswe-
sen in diesen Ländern betroffen bis
dahin, daß man einem Herrn Jesse,
also einem ausgewiesenen Verfas-
sungsschutzmann, einen Lehrstuhl
gibt für etwas, das ich nicht wissen-
schaftlich nennen kann, sondern als
eine Art Esoterik bezeichnen wür-
de, zur Behandlung dieser soge-
nannten Extremismustheorie. Das
ist Irrationalismus in einer irratio-
nalen Gesellschaft, und ein Teil
dieser Geschichte ist auch der Ex-
tremismus, der dort so sehr veran-
kert ist, daß mir Leute aus Sachsen,
mit denen ich telefoniere, sagen:
Die Nazis haben unseren Ort so im
Griff, daß wir uns nicht trauen, of-
fen die Printausgabe der jW zu
abonnieren.

Man schaue nur nach Limbach-
Oberfrohna. Panorama war im Fe-
bruar dort und hat Nazis gefilmt,
die sich jeden Abend versammeln
und "In Buchenwald, in Buchen-
wald, da machen wir die Juden
kalt" singen. Anschließend geht das
Produktionsteam zum Bürgermei-

ster, und der sagt: "Das ist mir an-
ders berichtet worden, aber von
dem, was sie erzählen, weiß ich
nichts." Dann gehen sie hin, filmen
das nochmal und treten wieder vor
den Bürgermeister. Nein, das gibt
es nicht. So läuft das. Es gibt Mor-
de, aber es gibt sie wieder nicht. Es
gibt keine Nazis. 1 40 Tote, viel-
leicht sogar 180 Tote, na und, sagt
die Staatsanwaltschaft, das hat
mehr mit Inge Viett und mir zu tun.
So wie die Antisemitismus-Debat-
te Teil des beherrschenden Irra-
tionalismus ist, mit dem man die

Leute im Griff hat, gehört auch die-
se Geschichte dazu. Natürlich ist
das kein Witz, wenn es in einer Sa-
tire heißt, daß die NPD überlegt, ob
sie den Verbotsantrag für den Ver-
fassungsschutz zurückzieht, weil da
zu viele V-Leute drin sind. Das ist
eigentlich kein Witz.

SB: Herr Schölzel, ich bedanke mich
für das Gespräch.

Fußnote:
[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/report/prbe0076.html
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Kurzweiliges für Mittwoch, den 7. November 2011
Aphorismus

Zivil

. . . denn was anderes sollte zivilisierbar sein
als schlechte Eigenschaften .. .

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

siehe auch:
Schattenblick → INFOPOOL → POLITIK → REPORT → BERICHT/076:

"Die AntisemitismusFalle" ... Gesinnungsverdacht gegen Linke (SB)
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POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

Vattenfall legt CCS-Pläne auf Eis - aber keine Grundsatzabsage an Green New Deal

Der Energiekonzern Vattenfall hat
seine Pläne, im brandenburgischen
Jänschwalde eine CCS-Demonstra-
tionsanlage zu bauen, aufEis gelegt.
Begründet wird die Entscheidung
mit der "fortwährenden Hängepartie
um das deutsche CCS-Gesetz". [1 ]

Laut EU-Richtlinie 2009/31 muß die
Bundesregierung ein Gesetz vorle-
gen, wie sie es mit der CCS-Techno-
logie, bei der die klimaschädlichen
Abgase beispielsweise von Kohle-
kraftwerken abgefangen, verflüssigt
und gelagert werden sollen, hält.
Derzeit wird im Vermittlungsaus-
schuß von Bundesrat und Bundestag
recht zäh über einen Kompromiß zu
dieser äußerst umstrittenen Techno-
logie verhandelt, mit ungewissem
Ausgang.

Als Betreiber einer Reihe von Koh-
lekraftwerken ist Vattenfall sehr an
der CCS-Technologie interessiert.
Denn erstens muß das Unterneh-
men in den nächsten Jahren im
Rahmen des europäischen Emissi-
onshandels voraussichtlich hohe
Summen für CO2-Zertifikate ent-
richten und könnte sie durch die
CCS-Technologie ausgleichen - auf
der UN-Klimakonferenz wird vor-
aussichtlich beschlossen, die Tech-
nologie als CO2-Minderungs-
maßnahme anzuerkennen. Zwei-
tens wird für die Abscheidung und
Verflüssigung von CO2 viel Ener-
gie benötigt, die Vattenfall selber
produziert, wodurch sein Umsatz
gesteigert wird. Darüber hinaus
werden an einen Probebetrieb der
CCS-Technologie hohe Exporter-
wartungen geknüpft, weil die Koh-
lenstoffspeicherung zu einer der
tragenden Säulen der zukünftigen
internationalen Klimaschutzpolitik
aufgebaut wird. Vattenfall will sich
auch weiterhin an europäischen
CCS-Projekten beteiligen.

Bürgerinnen und Bürger, die in
Schleswig-Holstein und anderen
Bundesländern erfolgreich gegen die
Einführung der mit unkalkulierbaren
Risiken für Mensch und Umwelt
verbundenen CCS-Technologie ge-
kämpft haben, könnten in der Freu-
de über die frohe Botschaft aus der
Vattenfall-Chefetage versucht sein,
den Rückzieher als Erfolg ihrer Be-
mühungen anzusehen. Der Jubel
käme zu früh. Ungeachtet der gravie-
renden Einwände gegen CCS dürfte
dieser Technologie eine goldene
bzw. grüne Zukunft beschert sein.
Das weiß auch Vattenfall und bleibt
selbst in "Hängepartie"-Deutschland
am Ball: Die CCS-Pilotanlage am
Standort Schwarze Pumpe in Bran-
denburg wird weiterbetrieben. Au-
ßerdem will das Unternehmen laut
Vattenfall-Deutschland-ChefTuomo
Hatakka im kommenden Jahrzehnt
ein neues CCS-Kraftwerk in
Jänschwalde bauen, um "damit den
Energiestandort langfristig zu si-
chern".

Letzteres ist insbesondere für die Be-
wohner der Lausitz bitter. Ganze
Dörfer oder Ortsteile werden auf-
grund eines dem Eigentumsrecht
übergeordneten Interesses der Lan-
desregierung an der Verwertung der
Braunkohle dem Energiekonzern,
der nicht einen Cent für das Abbau-
recht bezahlen muß, in den Rachen
geworfen. Der Braunkohlentagebau
hinterläßt verwüstete Landschaften -
ohne jeden Zweifel handelt es sich
um die umfassendste Form des
Land-Grabbings.

Rein rechtlich gesehen haben die von
der Devastierung (Vertreibung) be-
drohten Menschen, die ihre Heimat
nicht aufgeben wollen oder aus an-
deren Gründen gegen die Pläne von
Landesregierung und Energiekon-
zern angehen [2] , schlechte Karten.

Wohingegen für sie ein allgemeiner
Stimmungsumschwung in der Be-
völkerung gegen Kohlekraftwerke
und CCS-Technologie spricht, dem
sich die stets auf die Wählergunst
achtenden Landespolitiker womög-
lich anschließen.

Allerdings geben in der Bundesrepu-
blik Deutschland Profitinteressen
den Ton an. Der Green New Deal,
mit dem der aufWachstum und Pro-
fitstreben gegründete und sie be-
gründende Kapitalismus, grün
ummäntelt, die Verwertungsordnung
des 21 . Jahrhunderts bestimmen soll,
hat sein ganzes Destruktionspotenti-
al noch längst nicht gezeigt. Würde
die Apologeten des Green New De-
al soziale Fragen wie beispielsweise
die der Vertreibung voranstellen und
nicht als Beiwerk behandeln, könnte
es kein Deal sein. Wer behauptet, mit
den Kapitalinteressen handeln zu
können, ohne sich ihren Regeln un-
terwerfen zu müssen, versucht sich
und anderen etwas vorzumachen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.vattenfall.de/de/pres-
semitteilungen-detailseite.htm?new-
sid=E3B4752A90F9447FA1B1D95
CA6860B77
[2] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0012.html
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0009.html
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0010.html

siehe auch:
Schattenblick → INFOPOOL →
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BERICHT/012: und

INTERVIEW/009 und /010
Bagger fressen Erde auf ...
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"Es ist ein Skandal! ", wetterte Grü-
nen-Politikerin Olivia Heuchel an-
läßlich einer Rede auf der letzten
Delegiertenversammlung ihrer Par-
tei. "Nach nunmehr fast 70 Jahren
liegen aufdem Grund von Nord- und
Ostsee immer noch ungeborgene
Kampfmittel aus dem Zweiten Welt-
krieg, die heute mehr denn je das Le-
ben sämtlicher Meeresbewohner
bedrohen. Und zu unser aller Schan-
de weisen sowohl die Bundeswehr
als auch das Verteidigungsministeri-
um ihre historische Verantwortung
für diesen ungeheuerlichen Mißstand
zurück. Dabei können aus durchge-
rosteten Metallummantelungen alter
Bomben und Torpedos jederzeit
hochgiftige Substanzen austreten
und für unabsehbare Zeit diese ohne-
hin schon stark belasteten Gewässer
kontaminieren!

Wir Grüne werden dafür sorgen, daß
solche Gefährdungsszenarien endgül-
tig der Vergangenheit angehören! ",
versicherte Frau Heuchel ihren vor
Empörung bebenden Zuhörern. "In
Zusammenarbeit mit namhaften deut-
schen Kampfmittelherstellern haben
Umweltexperten unserer Partei öko-
logisch abbaubare Sprengköpfe ent-
wickelt, die sich bei Nicht-Detonation
unter Einfluß von Wasser in nahezu
ungiftige Substanzen zersetzen. Der
internationale Rüstungsmarkt hat an
dem Patent bereits Interesse bekundet.
Grüne Politik, meine Damen und
Herren, unsere Politik, ist im Begriff,
das Gesicht des Krieges weltweit zu
verändern. Das Gesicht des Krieges
wird grün! "

Donnernder Applaus der Delegierten
begleitete Frau Heuchels letzten
Satz.

BOULEVARD

Klatsch auf krossen Kräckern
Grüne Logik

Satirische Canapés und
Cocktailbissen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Mormeck muß warten -

Wladimir Klitschko fällt krankheitsbedingt aus

Nierenstein durchkreuzt Titelverteidigung des Weltmeisters
Professioneller Boxsport auf höch-
stem Niveau zeichnet sich insbeson-
dere in den oberen Limits und
namentlich im Schwergewicht durch
vergleichsweise wenige Auftritte im
Jahr mit ausgiebigen zwischenzeitli-
chen Trainingsphasen aus. Wenn-
gleich natürlich auch in anderen
Disziplinen die Vorbereitung auf den
Wettkampf einem Muster aufeinander
aufbauender Etappen folgt, gilt das in
besonderem Maße beim Boxen. Bild-
lich gesprochen muß jedesmal in ei-
nem aufwendigen Prozeß weit
ausgeholt werden, bis wieder die er-
forderlichen körperlichen Vorausset-
zungen hergestellt sind. Von organisa-
torischen und finanziellen Komplika-
tionen ganz abgesehen ist daher eine
Kampfabsage insofern ein schwerer
Schlag für den Boxer, als die Kno-
chenarbeit der Einstimmung aufdie-
sen Höhepunkt wenn nicht völlig, so
doch in hohem Maße vergebens war.

Diese Enttäuschung teilen aktuell
auch Wladimir Klitschko und Jean-
Marc Mormeck, da der Weltmeister
seine für den kommenden Samstag
in Düsseldorf geplante Titelverteidi-
gung gegen den Franzosen krank-
heitsbedingt absagen mußte. Wie
sein Manager Bernd Bönte mitteilte,
könne man leider nicht umhin, dem
Kampf zu verschieben. Wladimir sei
außerordentlich enttäuscht, weil er
nach sieben Wochen Vorbereitung
mit hundert Sparringsrunden gern
gekämpft hätte und die Fans nicht
enttäuschen wolle. Es gehe ihm je-
doch leider nicht gut genug, sagte
Bönte auf der offiziellen Pressekon-
ferenz, die damit einen unerwarteten
Verlauf nahm. Für das Duell in der
Esprit Arena waren bereits 30.000
Karten verkauft worden.

Der 35 Jahre alte Weltmeister der
Verbände IBF, WBO und Super-
champion der WBA hatte in seinem
Trainingslager im österreichischen
Going eine Nierenkolik erlitten und
mußte sich am vergangenen Samstag
kurzfristig einer Operation unterzie-
hen. Dabei wurde in einem 45minü-
tigen endoskopischen Eingriff ein
Nierenstein aus der Harnröhre ent-
fernt. In der Folge kam es zu Kom-
plikationen, die auch zur
kurzfristigen Absage beim RTL-Jah-
resrückblick mit Günther Jauch
zwang. Nach Angaben von Professor
Dr. Peter Albers, dem Chefder uro-
logischen Abteilung an der Univer-
sitätsklinik Düsseldorf, der den
zweiten Eingriff vornahm, war der
Schmerzzustand so katastrophal, wie
man ihn sich normalerweise nicht
vorstellen könne: "Das ist auf der
Schmerzskala ganz, ganz weit oben,
weit vor jeder Geburt."

Nachdem Klitschkos Management
zunächst noch mitgeteilt hatte, daß
der 20. Weltmeisterschaftskampf des
Champions trotz des Eingriffs statt-

KINDERBLICK

© 2011 by Schattenblick
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finden könne, bewahrheitete sich die-
se optimistische Einschätzung nicht.
Wie Prof. Albers dazu erklärte, wäre
im Falle eines günstigen Verlaufs
durchaus möglich gewesen, das Trai-
ning am nächsten oder übernächsten
Tag wieder aufzunehmen. Klitschko
habe jedoch Schmerzen gehabt und
sich so schlecht gefühlt, daß auch die
für Sonntag geplante Übungseinheit
gestrichen werden mußte. Als am
Abend desselben Tages erneut
Schmerzen auftraten, habe man die
Entscheidung getroffen, den geplan-
ten Kampf abzusagen. "Er ist jetzt
schmerzfrei und hat keine Beschwer-
den mehr. Allerdings ist er nach zwei
operativen Eingriffen innerhalb von
24 Stunden noch sehr geschwächt. Bis
Mittwoch erhält er Antibiotika und
Schmerzmittel, danach sollte er wie-
der völlig genesen sein", sagte Albers.
Klitschkos Hamburger Vertrauensarzt
Bernd-Michael Kabelka befürwortete
ebenfalls die Absage, da das Risiko,
derart geschwächt und mit einer frisch
operierten Niere einen Titelkampf zu
bestreiten, unverantwortbar gewesen
wäre.

Klitschko selbst stand der Presse
nicht zur Verfügung, da er sich noch
schonen wollte und in seinem Hotel-
zimmer geblieben war. Wie es hieß,
werde er in den nächsten Tagen zwi-
schen Hotel und Uniklinik pendeln
und sich dann im Weihnachtsurlaub
weiter erholen. Im Anschluß will
sich der Ukrainer wieder ins Trai-
ningslager begeben und auf die Neu-
auflage vorbereiten.

Seit siebeneinhalb Jahren unbesiegt,
hatte Wladimir Klitschko bei seinem
letzten Auftritt am 2. Juli in Ham-
burg den Briten David Haye im
Kampf zweier Weltmeister nach
Punkten besiegt und ihm damit den
Titel der WBA abgenommen. Der
Verband erkannte ihm daraufhin den
Rang des Superchampions zu. Gegen
den 39jährigen Jean-Marc Mormeck
hoffte der Ukrainer, den 50. vorzei-
tigen Sieg seiner seit 1 996 dauernden
Profikarriere herbeiführen zu kön-
nen.

Der Herausforderer trug die kurzfri-
stige Absage wohl oder übel mit Fas-
sung. "So ist das Leben", sagte der
Franzose. "Ich bedauere das sehr,
aber wenn er krank ist, ist er krank.
Er wird jetzt erstmal seine Ruhe
brauchen." Mormeck soll jedoch sei-
ne Chance bekommen, da ein Nach-
holtermin am 3. März 2012 geplant
ist. Demnach ist die Düsseldorfer
LTU-Arena für dieses Datum ge-
blockt, die Eintrittskarten behalten
ihre Gültigkeit. Um diese Neuanset-
zung zu realisieren, bedarf es aller-
dings einer Zustimmung der IBF, da
bei diesem Weltverband eigentlich
im nächsten Schritt eine Pflichtver-
teidigung gegen den US-Amerikaner
Tony Thompson vorgesehen ist. "Ich
gehe aber davon aus, daß die IBF der
Verschiebung zustimmt", sagte Bön-
te.

Vor einem Jahr hatte Klitschko we-
gen einer Bauchmuskelverletzung
ein für den 11 . Dezember in Mann-
heim geplantes Duell mit dem Briten
Dereck Chisora absagen müssen.
Auch der Nachholtermin 30. April
fiel offiziell wegen der Nachwirkun-
gen der Verletzung aus, doch ging
man weithin davon aus, daß die zeit-
liche Nähe zum unterdessen verein-
barten Kampf mit David Haye der
eigentliche Grund war. Mormeck
bleibt daher kaum etwas anderes üb-
rig, als in die Verschiebung einzuwil-
ligen und zu hoffen, daß Klitschko
bis dahin keine attraktivere Option
ins Visier nimmt. "Wenn Wladimir
vorhat, mich genauso hinzuhalten
wie Chisora, dann wird er ein großes
Problem mit mir bekommen", warn-
te Mormeck, ohne näher darauf ein-
zugehen, worin dieses bestehen
könnte.

Ganz ohne Spektakel ging die Pres-
sekonferenz in Düsseldorf dann aber
doch nicht über die Bühne. Plötzlich
tauchte der deutsche Schwerge-
wichtler Manuel Charr auf und pol-
terte ungefragt, er wolle sich mit
Vitali Klitschko messen. "Ich bin ein
Schalker, ein Ruhrpottler und habe
mich von ganz unten nach oben ge-

boxt", bediente der bislang unge-
schlagene "Diamond Boy" ein
gängiges Klischee, um dann martia-
lisch fortzufahren: "Ich bin ein deut-
scher Panzer. Mormeck wäre für
mich nur ein Sparringspartner. Vita-
li gehört mir", verkündete Charr, ehe
er nach nur zwei Minuten wieder
verschwand. Bernd Bönte, dem der
27jährige einen Spielzeugpanzer
überreicht hatte, antwortete lako-
nisch: "Wir wollen keine drittklassi-
gen Schwergewichtsboxer zu Wort
kommen lassen."

Argumente auf der Lauer

Die Argumente, mit denen man
Schachspieler seit jeher zu diskredi-
tieren versucht, reichen von gelin-
dem Spott bis zu boshaften
Verunglimpfungen. Man zweifelt an
ihrem gesunden Menschenverstand,
wirft ihnen vor, eigenbrötlerisch und
menschenscheu zu sein, oder bezich-
tigt sie schlichtweg der Weltabge-
wandtheit, was ungefähr soviel
bedeutet, daß sie zu Nutz und From-
men der Gesellschaft nichts leisten.
Je nach Kulturkreis und Zeitepoche
variieren die Beschimpfungen frei-
lich. Die Araber beispielsweise ver-
wendeten gern religiöse Themata,
um die Gilde der Schachspieler mit
Schande zu überziehen. So hieß es,
daß ein Schachspieler wie jemand
sei, "der die rituelle Waschung mit
Eiter und Schweinsblut vollzieht und
dann betet". Überhaupt waren die
Eiferer wider die Schachkunst der
festen Überzeugung, daß der Mensch
am Schachbrett am Tage der Aufer-
stehung der verfluchteste aller Krea-
turen sein werde. Wer weiß,
vielleicht findet ja irgendein schach-
hassender Wissenschaftler eines Ta-
ges noch ein evolutionär abnormens
Schachgen. Die Freunde des 64feld-
rigen Brettes werden jedoch auch
dann über solche Absurditäten hin-
weglächeln und sich in einer Kunst-

SCHACH - SPHINX
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fertigkeit üben, die sie meisterlich
beherrschen, nämlich Geduld zu ha-
ben mit unreifen Charakteren. Im
heutigen Rätsel der Sphinx kam je-
doch die Zeit, daß die fehlerhafte
schwarze Partieanlage notwendig
bestraft werden mußte, und zwar mit
einer siebenschwänzigen Peitsche,
Wanderer.

Knaak - Panczyk
Fernpartie 1981

Auflösung letztes SphinxRätsels:
Jung und dynamisch war die Kombi-
nation des 53jährigen Tigran Petros-
jan: 1 .Dd3xa6! Ta8xa6 2.Lf1xa6
Ld7xc6 - denn nach 2.. .Db7-a8
3.La6xc8 oder 2.. .Db7-c7 3.Sc6-e7+
sähe die Lage für den Nachziehen-
den noch übler aus - 3.La6xb7
Lc6xb7 4.Tc1 -c7 Tf8-f7 5.Ta1 -c1
Lb7-a6 6.b4- b5 La6xb5 7.Tc7xc8+
Kg8-h7 und Schwarz gab gleichzei-
tig auf.

siehe auch:
Schattenblick → INFOPOOL →

SCHACH UND SPIELE →
SCHACH →

SCHACHSPHINX/01672
bis

SCHACHSPHINX/04220

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2624
Todesfalle Sektor Null

von Arndt Ellmer
9.1 0.1 469 NGZ - Milchstraße: Vor
einem Monat verschwand das Solsy-
stem in einem vermutlich von einer
unbekannten Macht erzeugten, vio-
lett pulsierenden Hyperblitz. In dem
nun leeren Sektor der Milchstraße
toben Hyperstürme und Raumbeben,
jeden Tag entstehen zu Dutzenden
materieverschlingende Tryortan-
Schlünde. Ein Sicherheitsabstand
von bis zu zehn Lichtjahren war un-
bedingt einzuhalten, doch seit neue-
stem verlieren, glaubt man den
Meßwerten, die chaotischen Gewal-
ten an Zerstörungspotential. Endlich
kann ein Eindringen in den sich über
ein Lichtjahr erstreckenden Sektor
Null gewagt werden.

CORONA, Flaggschiff der Heimat-
flotte Sol: Admiral Lagon Claudrin
läßt 5000 Schiffe der Mobilen Ein-
satzflotte einen Sicherungskordon
bilden, um für den Fall, daß feindli-
che Raumschiffe angreifen, gerüstet
zu sein. Außerdem schickt er in den
Sektor, in der die Urheimat der
Menschheit vor kurzem noch um Sol
ihre Bahn zog, fünfErkundungsrau-
mer: die EXPLORER GEMINI, SA-
GITTARIUS X, AYUILA XI, LEO
VIII und das Hypersturm-Spezial-
forschungsschiffBURNORRAL.

Als die fünf Raumer Sonden vor-
schicken und diesen vorsichtig in die
Gefahrenzone hinein folgen, ver-
schwindet die BURNORRAL in ei-
nem Hyperblitz. Da auch die anderen
vier Raumschiffe nicht mehr ange-
messen werden können, ruft der Ad-
miral die weit entfernt stationierte,
von Tristan Kasom kommandierte
JULES VERNE zu Hilfe. Nur das
mit Supertechnik ausgerüstete Han-
telschiff vermag in diesem Null-Sek-

tor-Chaosbereich zu agieren, um das
Verschwinden des Sonnensystems zu
untersuchen und Überlebende zu
finden. Claudrin weiß, daß seine
Entscheidungen politisch brisante
Folgen haben könnten, die vor allem
Arkons Herrscher, dem grenzenlose
Machtgier nachgesagt wird, ausnut-
zen könnte. Diesem spielen dabei
gewisse Journalisten zu, vor allem
dieser aufdringliche Swoon Dschin-
giz Brettzeck vom Sender Augen-
klar. Bei dem Pressefritzen muß der
Admiral kurz an Gurkensalat den-
ken, an selbstgemachten.

Aurora, Galakto City: Arkons Impe-
rator Bostich I. hat in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender des
Galaktikums eine Mitgliedervollver-
sammlung anläßlich des verschwun-
denen Solsystems einberufen.
Beratschlagt wird die neue Lage und
daraus sich ergebende mögliche neue
Gefahren. Da sich viele führende Per-
sönlichkeiten der LFT im System auf-
hielten, als dieses spurlos
verschwand, wirkt die von Terranern
bisher dominierte Organisation auf
Arkons Herrscher fast kopflos. Bo-
stich, dem Politik nun wieder Spaß
macht, bemüht sich sehr um taktisches
Geschick, denn dieser terranische Ad-
miral Claudrin und der Lordadmiral
der USO, der Oxtorner Monkey,
könnten zum Problem werden. Der
Arkonidenfürst stellt neue politische
Weichen und vertraut insgeheim sei-
nem dichten Spionagenetz. Als erstes
schickt der aktivatortragende Impera-
tor 20.000 Fragmentraumer aus den
Kontingenten der vereinten galakti-
schen Flotte zur Unterstützung. Auf
keinen Fall will er die Regierungen
der vielen LFT-Mitgliedsplaneten
durch die Entsendung von Schlacht-
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schiffen der GWALON-Klasse ein-
schüchtern.

Der oberste Arkonide wird von Tor-
manac da Hozarius, ein Del-moas
und Edler Zweiter Klasse, beraten,
der infolge der neuen Lage ebenfalls
ausbaufähige Gestaltungsmöglich-
keiten zugunsten Arkons Glorie sieht
- sofern kein neuer Akteur in der
Milchstraße erscheint, der es auch
auf das Kristallimperium abgesehen
haben könnte.

Reginald Bulls einstiger arkonidi-
scher Erzfeind gelingt am Redner-
pult das Kunststück, sich als nur um
das Galaktikum sorgender Vorsitzen-
der zu präsentieren. Auch Ferenc Ji-
gözy, Botschafter der Liga Freier
Terraner, mit Vorliebe für die echten
terranischen Lakritzschnecken und
unzureichend beraten von seinem
Sekretär Meier, kann nicht wirklich
Bostichs Argumente entkräften.

Null-Sektor: In der von Karliena von
Doberen kommandierten GEMINI,
einem der aus der Ortung verlorenen
EXPLORER der 1500-Meter-NEP-
TUN-Klasse, spielen sich tödliche
Dramen ab. Inmitten der Explosio-
nen, bei denen die gesamte untere
Schiffshälfte weggesprengt wird,
kämpft die Besatzung ums Überle-
ben. Der rumalische Hyperphysiker
und Cheforter Wahna Porant, den das
schlechte Gewissen plagt, weil er so
übereifrig darauf drängte, in den
chaotischen Sektor einzufliegen, ge-
lingt unter Lebensgefahr die Rettung
einiger Kollegen. Nur die wenigen,
die es in die Zentralkugel der GEMI-
NI schafften, befinden sich zunächst
in Sicherheit. Doch die Energiever-
sorgung reicht noch nicht einmal
mehr für die Produktion der Atem-
luft. Der Paratronschirm schaltet sich
aus, und die Überlebenskugel ist nun
ungeschützt den Hyperenergien aus-
geliefert.

9.1 0.1 469 NGZ - Die soeben am
Sektor Null materialisierte JULES
VERNE ortet im Chaossektor ein
explodiertes Raumschiff sowie drei
erheblich beschädigte, dazu eine
herausgesprengte Zentralkugel ohne
Lebenszeichen. Alle vier havarierten
Raumschiffwracks werden angeflo-
gen und die Überlebenden geborgen.

Bostichs Flaggschiff THANTUR-
LOK, ein Ultraschlachtschiff der
GWALON-Klasse, sowie 2.000 ga-
laktische Kampfschiffe materialisie-
ren in der Nähe der CORONA. Der
Imperator erscheint im Holo. Er ruft
in seiner Eigenschaft als Vorsitzen-
der des Galaktikums zwecks Vertei-
digung der Milchstraße den
Ausnahmezustand aus. Auch die JU-
LES VERNE soll sich sofort unter
sein Kommando begeben.
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Till Uulnspeegls givv't överall ...

Jedneen kinnt de Geschichn vun Till
Uulnspeegel, de vör veele Johrn mol in
Mölln leevt un mit sien Grappen aans
op'n Kopp stellt harr. Jo, ober nie blots
in Mölln, uck in Dithmarschn leevn
Lüüd vun düssn Schlach - man blots, dat
man dor heertolann nie soveel Gedööns
um mook. Dat waarf je uck nie so'n good
Lich op düsset stoolte Buernvulk, de
Reputatschon weer dorhin, wenn
mannieen vun'e Geschichn, de mol so
in'e Vergangnheid passeert weern, ton
Vörschien koom deen. Dor loot man sick
denn doch leever för sücke Heldndootn
as de Schlach bie Hemmingsteed vör
fiefhunnert Johrn fiern .. .

An'e Küst, dor givv dat so'n Oord
Natschonoolspoort, un dat is dat Boßln,
wo man op de Wischn ünnern Diek
Mannschaffn opstellt un mit kuglähnli
Deels ut Gummi or Holt smiet. De
Wischn un dat Diekland weer ober vun

deepe Grööbn umgeevn, un dor kunns
dat hemm, dat de Boßlkugl af un an mol
dor rinfallt. Un dor de 'Sportler' denn je
uck meis al 'n ganzn Barch Kloore or
Grog intus hett, gung de dorbie
mannimol gliecks koppheister achterran.
Dorföör givv dat sogor extra 'n Gereed,
mit de man de Minsch wor ruttreckn
kunn, dat jümmers proot steiht. Harr
man em denn dor rutbugsiert, ward he
vun de annern düchti trööst, un denn
mutt he sick eersmol mit 'n stievn Grog
woor opwaarm. Man kunn sick vörstelln,
dat dat dorbie hooch heer geiht.

Düsse Natschonoolsport, de man
ünnerwiels överall an'e Küst bedriev,
harr mol vör lang Tied in Dithmarschn
sien Anfang nohm. Ober wie dat tostann
koom weer, dat weer gonni so rühmli . . .

Dat is al veele hunnert Johr her, as de
Buern man jüss ebn anfungn, dat kaarge,
swore, natte Land an't Meer to besiedeln.

Man leev in lüttje, winnscheepe Katn in
Döpper tosoom un man weer froh, dat
man grood noch Korn, Rööbn un Kohl
anbuun kunnt, um mehr schlech as rech
dörn Winner to koom.

Uck domals weern düsse Buerslüüd un
Fischer 'n stoltet Vulk, dat sick erfolgriek
mit Mistfork un Knüttel jümmers wor to
Wehr settn mutt, denn dat givv veele, de 'n
Ooch op düsset safti, greune Ackerland
smiet harrn. So muttn de Dithmarscher
denn uck jümmers oppassn, ob
eenerweegns 'n Feind in Sich weer, un
wenn se op See mol 'n wittet Segl utmook,
denn gooht se gliecks to'n Angrifföver, een
annern se tofootn krich.

An een scheun Sünndachmorgn to
Freuhlingstied, jüss as de Raps bleuh, de
Sünn schien un de Morgenwinn warm
över de Wischn güng, de Larken süngen
un de Immen sumsten, dor weern all de
Lüüd heel vergneuch.
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Deep achter'n Diek liggt de Hoff vun
Kunrad Harms, 'n oolet Huus, dat all de
Störm, de von Westn över de See weiht,
good standhooln harr, denn de Winn, de
weiht dör de Diek bobn över se wech. Buer
Harms stunn in'e Döör vun sien lütt Huus
un bekiek sick dat scheune Woller. Dor full
em in, dat he je uck mol 'n beetn in'e Feld
spazeeren un mol tosehn kunn, wie sien
Steekröven stünn. He trock de Döör achter
sick to un slog de Wech no'n Feld in, as he
op Nober Hein Siebke dreep.

"Wie kummt dat denn, dat du hier al bie
so fröhen Morgen in'e Feld rumlöpps?"

"Ick goh spazeern", sech de. "Ick kiek
grood so ut de Huusdöör, as mi infull,
ünnerwiels mien Anke dat Eetn kook, 'n
beetn in'e Feld to spazeeren un
notokiekn, wie de Steekröven stünn."

"Dor kumm ick doch glatt mit! " sech Hein.

So stapf de beidn tosoom övert Acker un
schmeuck dorbie kommodi 'n Piep. Um
se rum kreucht und fleuch dat, un as se
dor so gungn, dor dreep se op
Janhinnerk.

Kunrad schuuv sien Piep op de linke
Sied vun de Mund un frooch: "Moin
Janhinnerk. Wo geih't op los?"

"Ooch, mien Ernestine weer man grood
dorbi, de Kinners föör de Kark ferdi to
mookn, un dor dach ick so bie mi:
Janhinnerk, dach ick, nehm di man noch
'n beetn Tied, mol no de Steekröövn to
kiekn."

"So?. Na ja", sech Kunrad Harms un
smöökt wieder.

De dree kiek sick an. Un wat schall uck
domals al anners bie rutkoom, wenn dree
Mannslüüd tosoomdreep? Skoot! Jo, dat
kunn doch keen Tofall ween, dat se sick
utreeknt hier dreep. Un Janhinnerk harr
sogor 'n Koornspeel in'e Dasch.

"Weets wat?" Janhinnerk kiek de annern
groot an. "Bie düsset scheune Woller,
dor loot wi Familje Familje ween, wi sett
uns tosoom an Diek un dösch Koordn."

"Ober . . .", Kunrad kiek ganz bedrüppelt.

"Wat'n nu los? Du moks je 'n Gesich, as
wenn ick di'n Puttvull Müüs vörsett harr.
Sech blots nie, dat di dien Oolsch mit
Meddacheetn in Nackn sitt. Büss du al so
wied ünnern Pantüffel, dat du nie mol mehr
mit dien Frünn Skoot speeln döpps?"
"Nää, ober Skoot speeln mook man
jümmers so'n Döss, un mit drööge Kehl,
dor verleer ick man doch blots." Kunrad

kratz sick an Kopp un schuuv de Lipp bit
an de Neeslöcker ran.

"Weets wat? Ick hevv noch bie us in
Keller 'n poor Boddln Kööm, de hool
ick, un denn mook wi uns fix op'e Padd."

Keen fiev Minutn loter seetn de dree an
Diek, un schmiet de Koorn in'e Merrn.
Se suup un klöönt, speelt un lach, un
maark dorbie gonnie, dat bald al de erstn
poor Buddln leerdi weern. Ober so lich
haut se nix ut de Puschn.

"Achntein, twinni . . . ick bün rut! " Kunrad
woor meis 'n beetn füünsch. Nu speelt se al
sied dree Stünn, un he harr een schlech Blatt
no't neexte. He schink sick nochmol in un
kiek in'e Fern, wo dat Watt blank dorlich un
man blots ganz wied achtern 'n smooln
Striepn vun Meer sehn kunn. Ober wat weer
dat? Dor kunn he 'n witt Segl utmookn! He
kniep de Oogn tosoom gegn de Sünn. "Jo,
un nie bloots een - veer, fief - neegn Schipp
foohrn dor, un jüss op de Küst to! "Dat's 'n
Angripp! Wickinger! " Jüss so fix as he
weern de annern op'e Feut.

Kunrad stratz in helle Opreegung in't Dörp
un harr bald all Lüüd tosoomdrummelt, de
mit Mistforkn, Knüddls un allerhand
Stöcker anrinnt keem.

Janhinnerk harr Steen toosoom sammelt, un
bilüttn wimmelt dat överall blots so vun
Minschn. "Allemann achteran! " reep Hein,
un luud gröölnd rinnt se dör't Watt op de
Schipp los. "Wech mit jümm! Loos, haut af,
hier hebbt jüm nix to seukn! "

Naja, düsse wille Mob, de sick dor so
ansammelt harr, de weer uck banni
beindrucknd, vör allem, dor de Lüüd so
opreegt weern. Man schmiet mit aans,
wat man in'e Hann krich, mit Muschlns
un Steens, annerseen sogor mit
Schietklumpn, un dorvun givv dat in
Watt je noch. Keeneen weet, woher
eegntli de ganze Schnaps koom weer,
wohrschienli harr jeedn vun sem 'n poor
Buddln bie sick hatt, jednfalls ward
dorbie ganz gewaldi een pichelt.

Man suup un schmiet, schmiet un suup,
un joohlt dorbie - un dat kunn mit de
Tied uck de Stärkste to Kopp steegn.
Bald weern se alltohoop stapelduun.
Jednfalls weern de Angriepers a lang
utneiht, ober de Lüüd, de mook jümmers
wieder, un dor se keen Schipp mehr sehn
kunn, dor fung se denn uck bald an, sick
geegnsiedi mit Schiet, Steens un leere
Boddels to beschmietn. Mannomann,
wat'n Spooß!

"Du, Janhinnerk! " Hein kreech sien
Fründ tofootn, de grood opplustert as'n
wildwoorn Gockl an em vörbie stratz.
"Du, wat mook wi hier eegntli?"

Janhinnerk hool'n Oognblick inne un
kiek Hein mit gloosi Oogn an. "Wat?
Wat wi mookn deen? Na, wi fiert! " He
lech sien Arm um Heins Schullern un de
beidn stapfn vöran dör't Schlick.

"Tja", sä Hein sinni, "wi fiert. Man
Hauptsook, dat de Hauptsook de
Hauptsook blivvt."

So vergung de Tied, un bilüttn weer de
een or anner hinfulln un schloop dor sien
Rausch ut. De Ebbe weer vörbi, un se
muttn tosehn, dat se an Land koomt. So
trock de noch eenigermoßn Nüchternen
de Lüüd, de völli duun weern, an Diek,
un mannieen stött dor dol un schloop
gliecks wieder un wach eers an neextn
Morgn mit'n dickn Kopp op.

So uck de dree Koornspeelers, de je al
vör de Schlach 'n ganzn Barch Kööm
intus harrn. "Du, Kunrad", sech Hein,
noch jümmers 'n beetn benüsselt, "dat's
wat ween güstern, wa?"

"Wat meenst?"

"Na, wi harrn doch banni Spooß hatt. Ick
seech jüss ut as 'n Swien, von ünn bis
bobn vull Schlick, ober - mannomann,
dat weer wat! "
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"Jo. Ober . . . du, sech mol - worüm hebbt wi
blots dor mit Steens un Buddln schmiet?"

Hein kratz sick an Kopp. "Hmmmmh,
wee'ck uck nie."

"Schietegool, Hauptsook, dat hett Spooß
mook. Wat meenst, wüllt wi dat neexte
Week woormookn?"

"Hmmmh!"

"Denn sech ick vunnoobnd bin Kreuger
mol de annern bescheid, un de köönt dat
je wiederseggn, dat wi uns nextn
Sünndach wor ünnern Diek dreep,
jedneen schall wat to supn un wat to
schmietn mitbrüngn.

Un vun düsse Tied an givv dat in
Dithmarschn dat Boßln, dat sick bald uck de
Nordfarkn ut Eidersteed afkiekn, un denn
uck de Ostfreesn. De Regln worrn noch 'n
beetn utfeilt, ober de Grundprinzipjen weern
bleevn: Man dreep sick op de Wischn
ünnern Diek un suup, schmiet un grööl
dorbi, wat dat Tüüch höllt . . .
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Ruhige Winde singen,
Schnee und Regen tanzt,
Jean vor allen Dingen
hat sich gut verschanzt.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 07. Dezember 2011
+++ Vorhersage für den 07.1 2.2011 bis zum 08.12.2011 +++
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