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Sunnitisch-schiitischer Konflikt in
Syrien nimmt zu

Khamenei und Al Sadr kritisieren Is
rael und die AlNusraFront

Im syrischen Bürgerkrieg, in dem
seit zwei Jahren sunnitische Salafisten die Hauptlast des Kampfes gegen die regulären Streitkräfte der
hauptsächlich von Atheisten, Christen und den zum Schiitentum zählenden Alewiten unterstützten Regierung von Präsident Baschar Al
Assad tragen, gewinnt der religiöse
Aspekt an Bedeutung ... (Seite 4)
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Quo vadis NATO? - Handgemacht und kompliziert
Gespräch mit Prof. Dr. jur Andreas FischerLescano
am 27. April 2013 in Bremen

Prof. Dr. jur. Andreas Fischer-Lescano war als geschäftsführender Direktor des Zentrums für europäische
Rechtspolitik (ZERP) an der Universität Bremen maßgeblich daran beteiligt, dass der Kongreß "Quo vadis
NATO? - Herausforderungen für Demokratie und Recht" am 27. und 28.
April in den grosszügigen Räumlichkeiten der Hochschule abgehalten
werden konnte. Am Rande der Veranstaltung beantwortete der Rechtswissenschaftler dem Schattenblick
einige Fragen.

Megacities - Über den Tellerrand Prof. Dr. Frauke Kraas
Schattenblick: Herr Fischer-LescaZu Hintergrund, Problemen und Er no, könnten Sie bitte erklären, wie
trag des Forschungsschwerpunkts
Sie in die Organisation des KongresInterview am 16. April 2013 in Bonn ses "Quo vadis NATO?" eingebunFrau Kraas engagiert sich in einer den sind und welche Rolle das ZenVielzahl von nationalen (DFG) und trum für Europäische Rechtspolitik
internationalen Einrichtungen und der Universität Bremen (ZERP) daGremien ihres Faches. Ihre For- bei spielt?
schungsschwerpunkte sind Megastadtforschung, Urbanisierungspro- Andreas Fischer-Lescano: Wir
zesse, Sozialgeographie sowie Ent- sind der lokale Gastgeber. Ich bin
wicklungs- und Transformationsfor- schon in die Vorbereitungstreffen
schung Südostasien (Thailand, einbezogen gewesen und hatte
Myanmar, Indonesien), Indien, Chi- auch einige Fragen aus dem Bremer Forschungsbereich in die Verna, Schweiz ... (Seite 5)
anstaltung mit eingebracht, insbesondere die der Zivilklausel und
Sicherheitsgewährleistung im
SPORT / BOXEN
transnationalen Kontext. Aus meiNoch geht uns Manny Pacquiao nem Institut kommen zwei Beiträge, zum einen zur Privatisierung
nicht verloren
des Militärs und zum anderen zum
Philippiner kämpft im November Themenfeld NATO und Lateingegen Brandon Rios ... (Seite 5)
amerika.

Andreas FischerLescano
Foto: © ZERP
via www.zerp.unibremen.de

SB: Liegt der Schwerpunkt dabei auf
dem rechtlichen Hintergrund?
AFL: Ja, wobei wir interdisziplinär
arbeiten. Das Zentrum für europäische Rechtspolitik hat eine bis in die
80er Jahre zurückreichende Geschichte. Den Anfang hatte Hans
Koschnick seinerzeit gesetzt. Zunächst ging es um die Frage der sozialen Komponente im europäischen
Einigungsprozess, aber schon damals war die interdisziplinäre Herangehensweise im Hinblick auf
transnationale Fragen in unserer Arbeit angelegt. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in dieser
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Tradition. Die Fragestellungen betreffen dabei nicht nur den rein rechtlichen Bereich, sondern sind in einen
gesellschaftlichen Kontext gestellt
und werden interdisziplinär hinterfragt. Natürlich setzen wir uns auch
damit auseinander, in welcher Weise
das Recht reagieren muss, um sich
der demokratischen Struktur und den
menschenrechtlichen Anforderungen
stellen zu können.
SB: Wie gestaltet sich die Arbeit im
ZERP in einer Hochschullandschaft,
die immer mehr von Drittmitteln abhängig und damit immer stärker auf
Anwendungsorientierung ausgerichtet ist?
AFL: Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Universität Bremen
nach dem Generationenwechsel anders ist als vor dem Generationenwechsel. Wir sind zu einer kleinen
Universität geworden, die in der Exzellenzinitiative der Bundesregierung als Exzellenzuniversität ausgewiesen wurde. Darin kommt im
Grunde schon das gesamte Problem
zum Ausdruck, nämlich dass die
Grundförderung der Universitäten
weitgehend zurückgefahren wird
und die Hochschulen aufZusatz- und
Drittmittel von temporären Bundesmitteln (wie in der Exzellenzinitiative), aber zunehmend eben auch von
privaten Anbietern angewiesen sind.
Diese Forschungsfinanzierungsstruktur führt zu Abhängigkeiten, so
dass kritische und unorthodoxe Projekte in der Regel kaum noch durchgeführt werden können. Für kritische
Wissenschaft sinken die DrittmittelAussichten.
SB: Vor kurzem wurde im Deutschlandfunk [1] in einem Beitrag zur
Militärforschung an Universitäten
berichtet, dass der Rüstungskonzern
EADS sich in München mit 60 Millionen von insgesamt 150 Millionen
Euro am Bavarian International
Campus Aerospace and Security
beteiligt. Dieser Universitätscampus wird auf Konzerngelände errichtet. Dort sollen einem Lehrstuhl
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hundert Mitarbeiter zur Verfügung
gestellt werden, während etwa Sozialwissenschaften im normalen
Hochschulbetrieb nur ein Budget
für zwei oder drei Mitarbeiter gewährt wird. Was halten Sie von dieser Entwicklung?

SB: Es ist ja auch eine gesellschaftspolitische Forderung, die Freiheit der
Wissenschaften zu schützen, um demokratisches Bewusstsein und bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Wie beurteilen Sie die zunehmende Ökonomisierung der Hochschulen vor dem Hintergrund dieser
AFL: Diese Entwicklung kennt Frage?
scheinbar keine Grenzen. An deutschen Universitäten ist es zu einem AFL: Meines Erachtens hat die Ökomassiven Einbruch von wirtschaftli- nomisierung der Forschung und
chen Großinteressen gekommen, Wissenschaft ihren maßgeblichen
weil es nicht anders möglich ist, das Grund in der Rückführung der
Finanzvakuum, das die Politik hin- Grundfinanzierung der Universitäten
terlassen hat, zu kompensieren. So und damit der gesteigerten Abhängibt es zum Beispiel an der Univer- gigkeit von wirtschaftlichen, anwensität in Frankfurt Hörsäle, die nach dungsorientierten Bereichen. Natürihren Förderern benannt sind wie lich gibt es auch Eigenursachen für
Deutsche Bank- oder Commerz- die Anforderungen der Studierenden.
bank-Hörsaal. So ist das dort ange- Die Studierendenschaft ist weitgesiedelte Institut für Law and Finance hend depolitisiert. Sie diskutiert dieim Grunde ein Tempel der Finanz- se Probleme kaum und ist auch hinwirtschaft, eine Kadettenanstalt der sichtlich der GestaltungsmöglichFinanzmärkte. Wir haben an der keiten kaum eigeninitiativ. Das liegt
Humboldt-Universität in Berlin ein natürlich auch an den gesteigerten
von Google gefördertes Datenschut- Anforderungen des Arbeitsmarkts
zinstitut, wo schon vorher klar ist, und der frühzeitigen Karriereorienwas dabei herauskommen wird, auch tierung der Studierenden. Trotzdem
wenn die Verträge eine Scheinunab- erleben wir hier an der Universität
hängigkeit versprechen.
Bremen gerade eine sich formierende Protestkultur gegen die weiteren
Auf diese Weise wird eine wirt- Kürzungen durch den Senat. Dieser
schaftliche Abhängigkeit generiert Protest geht zunächst nicht vom
und damit ein unmittelbares Eindrin- Fachbereich Rechtswissenschaft aus,
gen wirtschaftlicher Interessen in die sondern vom Fachbereich SozialForschung gestattet. Für den Wissen- wissenschaft. Meine Hoffnung wäre
schaftsstandort Deutschland stellt schon, dass es zumindest zu Solidadas eine große Gefahr dar. Wir haben risierungen kommt und sich unsere
das in Bremen bei der Diskussion um Studierenden aufrütteln lassen. Alldie Zivilklausel erlebt. Der damalige gemeingesellschaftlich kann ich
Rektor Wilfried Müller war im schwer einschätzen, woher das DesGrunde bereit, dieses Erbe der Tra- interesse kommt, aber sicherlich ist
dition aufzugeben. Aber weil sich es nicht besonders hilfreich, dass
universitätsintern soviel Widerstand kaum Bezüge der Universität zur
geregt hat, ist die Klausel in die Prä- Gesellschaft existieren.
ambel aufgenommen und dadurch
vom Text her gestärkt worden. Aller- SB: Sie versuchen etwas dagegen zu
dings funktioniert die Überwachung tun, indem sie zum Beispiel einen
der Einhaltung der Klausel nicht. friedenspolitischen Kongress wie
Das größte Problem besteht darin, "Quo vadis NATO?" unterstützen.
dass es keine Strukturen gibt, in denen Ziele wie Wissenschaftsfreiheit AFL: Ich versuche über solche Verund Friedensorientierung von For- anstaltungen wie diese oder bisweischung hinreichend durchgesetzt len auch über Diskussionforen in der
werden können.
Stadt, diese Elfenbeinturm-Situation
www.schattenblick.de
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mit friedensbewegten, aber auch sozialen Themen aufzubrechen. So haben wir Veranstaltungen zu sozialen
Menschenrechten organisiert, zu denen wir Personen aus der brasilianischen Landlosenbewegung eingeladen hatten. Vieles von dem, was sich
an sozialen Fragen auf gesellschaftlicher Ebene stellt, wird aber im hegemonialen Diskurs so eingerahmt,
dass man mit einer der Sache angemessenen Thematisierung kaum
mehr durchschlägt. So wird beispielsweise die europäische Krise
bzw. der Nord-Süd-Konflikt durch
den Kontrast zwischen Deutschen
und faulen Siesta-Griechen, -Spaniern und -Italienern, wie es die Bundeskanzlerin gemacht hat, auf völlig unzulängliche Weise trivialisiert.
Das ist trotzdem eingängig und
spricht natürlich viele Leute an.
Man gerät dabei aber in ein nationales Fahrwasser. Das kann man teilweise damit begründen, dass man
Wahlen erst einmal national gewinnen muss. Aber zu der Dramatik
dieser transnationalen sozialen Frage, die ja darin besteht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
oder die Rentnerinnen und Rentner
in Deutschland genauso leiden wie
in Griechenland, Spanien und Italien, dringt man so nicht durch. Die
europäischen Konflikte sind keine
nationalen Konflikte, sie folgen eher
einer postmodernen Klassenkampflogik als einer nationalen Logik. Ein
solches Argument hat aber kaum gesellschaftliche Durchschlagskraft,
es wird eher als verkopftes Argument aufgefasst, das gegen die aufbrechenden Emotionen - "wir dürfen unser gutes Geld nicht den Griechen hinterher werfen" - schwer zu
vermitteln ist.
SB: Dafür gibt es auch pragmatische
Argumente auf Seiten der Bundesrepublik, weil ein sozial abgeflachter,
homogener EU-Raum im administrativen Sinne immer noch besser
ist, als die sozialen Spaltungen weiter eskalieren zu lassen. Ein entsprechendes Echo kommt auch aus den
Ländern des Südens.
Do. 9. Mai 2013

AFL: In der Tat, jetzt hat José Manuel Barroso in Verteidigung einer Entscheidung des portugiesischen Verfassungsgerichts sogar kritische
Worte zur Fiskalpolitik gefunden.
Solche Stimmen gibt es, aber sie
werden systematisch marginalisiert.
SB: An der Enthüllung des Plagiats
von Karl-Theodor zu Guttenberg
hatten Sie seinerzeit großen Anteil,
aber dennoch ist Ihr Name in der anschließenden Debatte kaum noch
aufgetaucht. Hat es Anfeindungen
seitens der Presse gegen Sie gegeben?
AFL: Nach den ersten Enthüllungen
hatten sich die Presse und Hans-Peter Friedrich auf mich gestürzt und
mich als einen Linksradikalen, der
einen Minister stürzen wollte, bezeichnet. In diesem Gefolge kamen
so viele emotionale Reaktionen und
tausend Hassmails, Briefe und Anrufe - mein Sekretariat hat das alles gefiltert -, dass ich gar nicht absehen
konnte, welche Dynamik die Sache
noch annehmen würde. Ich habe
mich dann ganz bewusst aus der Berichterstattung herausgenommen.
Ich habe auch alle Fernsehanfragen
zu der Thematik abgelehnt, weil ich
nicht einsah, dass ich meine Kritik an
ihm hätte verteidigen müssen. Seine
Arbeit hatte gravierende Fehler, sie
bestand aus einem unvorstellbaren
Plagiatsteppich. Das hatte ich nachgewiesen, dem musste er sich stellen.
Das hat mit meiner Person erst einmal nichts zu tun.

Daher war ich froh, dass mein Name
in dieser Angelegenheit mit zunehmender Dauer mehr und mehr in den
Hintergrund rückte. Mein Arbeitsschwerpunkt sind Fragen sozialer
Menschenrechte, der Sicherheitspolitik, der Migration usw. Dessen ungeachtet habe ich unglaublich viele
Anfragen für Plagiatsveranstaltungen bekommen, aber im Grunde ist
mir diese Plagiatssache eine Last.
Mit dieser Affäre werde ich wohl
lange identifiziert werden, aber Plagiatsforschung ist eben nicht Bestandteil meiner wissenschaftlichen
Arbeit. Dennoch ist es natürlich gut,
dass Guttenberg zurücktreten musste, seine Politik der Militarisierung
der Außenpolitik, sein Umgang mit
der Kunduz-Affäre, sein politisches
Umfallertum waren genauso unerträglich wie seine Selbstüberschätzung. Existentiell hat es Guttenberg
auf keinen Fall getroffen. Eine Zeitlang hat er mir aus einer menschlichen Sicht dennoch leid getan, aber
auf der anderen Seite hat er sich das
alles selbst zuzuschreiben.
SB: Herr Fischer-Lescano, vielen
Dank für das Gespräch.
Anmerkung:

[1] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/wib/2028117/
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0166.html
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Kurzweiliges für Donnerstag, den 9. Mai 2012

Pessimismus
Unser schlimmster Feind ist der Pessimismus,
(Dalai Lama)

denn ohne uns gäbe es ihn nicht.
HB

www.schattenblick.de
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Sunnitisch-schiitischer Konflikt in Syrien nimmt zu
Khamenei und Al Sadr kritisieren Israel und die AlNusraFront

Im syrischen Bürgerkrieg, in dem
seit zwei Jahren sunnitische Salafisten die Hauptlast des Kampfes gegen die regulären Streitkräfte der
hauptsächlich von Atheisten, Christen und den zum Schiitentum zählenden Alewiten unterstützten Regierung von Präsident Baschar Al
Assad tragen, gewinnt der religiöse
Aspekt an Bedeutung. Der konfessionelle Graben hat sich durch die
Nachricht, Anhänger der sunnitischen Al-Nusra-Front hätten vor wenigen Tagen einen den Schiiten
wichtigen Schrein bei Damaskus geschändet, erheblich vertieft. Um sich
für die Provokation zu rächen, machen sich Hunderte junger Schiiten
aus dem Irak, dem Iran und dem Libanon bereits auf den Weg nach Syrien. Der Krieg dort droht somit immer mehr zum Regionalinferno zu
werden.
Als am 30. April Scheich Hassan
Nasrallah erstmals die Teilnahme
von Angehörigen seiner Hisb-AllahMiliz an den Kämpfen zugab, begründete er dies mit der Notwendigkeit des Schutzes mehrerer schiitischer Dörfer auf der syrischen Seite
der Grenze zum Nordlibanon und der
berühmten Sayyidah-Zainab-Moschee bei Damaskus. Das Gotteshaus
ist für die Schiiten enorm wichtig,
weil dort die sterblichen Überreste
von Zainab, der Enkelin des Propheten Mohammed, liegen sollen. Zainabs Eltern waren Mohammeds Tochter Fatima und sein Vetter Ali, der
auch als der erste Konvertit zum Islam gilt. Für die Schiiten nimmt
Imam Ali einen besonderen Platz
ein. Für sie gelten er und seine Nachfolger als die wahren Erben der Lehre Mohammeds. Im Streit um die
Nachfolgeschaft des Propheten spalteten sich nur wenige Jahre nach desSeite 4

sen Tod die Muslime in Schiiten und mit den Worten zitiert: "Diese sogeSunniten.
nannte Al-Nusra-Front in Syrien ist
das Werkzeug Saudi-Arabiens und
Bei seiner Rede zum Thema Syrien Katars. Wir respektieren sunnitische
warnte Nasrallah, daß die Zerstörung Schreine. Wir schänden sie nicht.
der Sayyidah-Zainab-Moschee durch Wir werden eventuell Märtyrer-Badie Salafisten "sehr gefährliche Fol- taillone gründen, um auf die Wahhagen" hätte. Im Nahen Osten würden biten und Salafisten in Syrien zu rea"die Dinge außer Kontrolle geraten", gieren. Mit Sicherheit werden wir
so der Hisb-Allah-Chef. Kaum hatte nicht still halten."
Nasrallah diese Worte ausgesprochen, da wurde bekannt, daß sunni- Seit zwei Jahren tauchen immer wietische Freiwillige der Al-Kaida-na- der Medienberichte über junge Sunhen Al-Nusra-Front bei Damaskus niten zum Beispiel aus Tunesien und
einen anderen für die Schiiten wich- Libyen auf, die nach Syrien reisen,
tigen Schrein geschändet hatten. Es um sich als Freiwillige am Sturz des
handelt sich dabei um die letzte Ru- vermeintlich gottlosen "Regimes"
hestätte eines weiteren Kampfge- Baschar Al Assads zu beteiligen. Am
fährten Mohammeds mit Namen Ha- 6. Mai berichteten Adam Schreck
jar Ben Adi Al Kundi, auch Hojr Ibn und Nabil Al-Jurani für die NachOday genannt. Auf Facebook veröf- richtenagentur Associated Press unfentlichten die Rebellen Bilder des ter der Überschrift "Iraqi death hints
verwüsteten Gebäudes und versahen of Iran's role in Syrian crisis" über
sie mit folgender Inschrift: "Das hier junge Schiiten, die aus dem Irak in
ist der Schrein des Hajar Ben Adi Al das Nachbarland fuhren, um die
Kundi. Es ist einer der schiitischen Schreine dort zu beschützen. Laut
Schreine in Adra Al Balad. Die Hel- AP spielt der Iran eine koordinierenden der Freien Syrischen Armee ha- de Rolle, was die Bereitstellung von
ben das Grab verwüstet und die Lei- Freiwilligen der Irakischen Hisb Alche an einem anderen Ort begraben. lah für den Kriegsdienst in Syrien
Gelobt sei Allah und möge Allah der betrifft. Über Teheran soll auch der
Freien Syrischen Armee den Sieg be- Rücktransport der Leichen gefallescheren."
ner Märtyrer aus den schiitischen
Gegenden des Iraks zu ihren FamiliIm Irak und Iran hat die Nachricht en laufen. Die Zahl solcher Gefallevon der Schandtat Protestkundge- nen könnte in nächster Zeit erheblich
bungen ausgelöst. Großajatollah Ali steigen. In Reaktion auf die israeliKhamenei bezeichnete die Grab- schen Luftangriffe auf Ziele bei Daschändung als "bitter und traurig". maskus in den frühen MorgenstunDas geistige Oberhaupt des Irans den des 3. und 5. Mai hat der mächmachte westliche Geheimdienste für tige irakische Prediger und Politiker
den Vorfall verantwortlich und warf Muktada Al-Sadr die Mitglieder seiihnen vor, damit eine Teile-und- ner seit 2007 im Waffenstillstand
Herrsche-Strategie im Nahen Osten ausharrenden Mahdi- Armee dazu
zu verfolgen. In einem am 7. Mai in aufgerufen, sich nach Syrien zu beder New York Times erschienenen geben, um die Zionisten und ihre saArtikel wurde Mojtaba Bigdeli, ein lafistischen Handlanger in ihre
Vertreter der iranischen Hisb Allah, Schranken zu verweisen.
www.schattenblick.de
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Megacities - Über den Tellerrand - Prof. Dr. Frauke Kraas
Zu Hintergrund, Problemen und Ertrag des Forschungsschwerpunkts
Interview am 16. April 2013 in Bonn

Prof. Dr. Frauke Kraas war nach dem
Studium der Geographie, Biologie,
Ethnologie und Philosophie an den
Universitäten Bochum und Münster
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Geographie bis zur Promotion im Jahr 1991. 1989/99
forschte sie als Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Wissenschaftliche Assistentin und zuletzt Oberassistentin
am Geographischen Institut der Universität Bonn. 1996 habilitierte sie
sich mit der Arbeit "Entwicklungsdynamik und Regierbarkeit des
Großraums Bangkok, zur Bedeutung
soziokultureller Einflußgrößen in der
Megastadt". 1997 wurde ihr für diese Arbeit der Gerhard-Hess-Preis der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) verliehen. Die DFG finanzierte auch 1999-2000 ihren weiteren Aufenthalt in Bonn als Heisenberg-Stipendiatin. Seit 2000 ist Frauke Kraas Professorin für Anthropogeographie (C4) am Geographischen
Institut der Universität zu Köln.
2012/2013 war sie Visiting Professor
am Department of Geography der
University ofYangon/Myanmar.
Frau Kraas engagiert sich in einer
Vielzahl von nationalen (DFG) und
internationalen Einrichtungen und
Gremien ihres Faches, darunter zum
Beispiel als Sprecherin der Bundesjury im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften beim Wettbewerb
"Jugend forscht" oder als Vizepräsidentin der GeoUnion - Alfred-Wegener-Stiftung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Megastadtforschung, Urbanisierungsprozesse, Sozialgeographie sowie Entwicklungsund Transformationsforschung Südostasien (Thailand, Myanmar, Indonesien), Indien, China, Schweiz. [1]
Do. 9. Mai 2013

Vom 14. bis 16. April 2013 fand im
Wissenschaftszentrum Bonn das
DFG Priority Program "Megacities Megachallenge. Informal Dynamics
of Global Change" mit mehr als 70
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus Deutschland, China und Bangladesch als abschließendes Kolloquium eines umfassenden Forschungsvorhabens statt. [2] Frauke Kraas
war mit ihrem Team federführend für
das gesamte Schwerpunktprogramm
wie auch die Durchführung des Kolloquiums. Am Rande der Tagung beantwortete sie dem Schattenblick einige Fragen.

führt wurden, was für sich gesehen
schon ungewöhnlich ist.
Prof. Dr. Frauke Kraas: Das kann ich
nur bestätigen. Wenn 16 Disziplinen
aus drei Staaten und etwa 100 Kolleginnen und Kollegen, einschließlich
der Mitarbeiter, an einem Projekt beteiligt sind, ist das weltweit gesehen
einzigartig. Das gilt mit Sicherheit
auch für den Ansatz und die Thematik. Nicht zufällig rechnet die DFG
dieses Forschungsgebiet zu den
Emerging Fields, eben weil es in einem hoch kompetitiven Verfahren
ausgewählt worden ist.

SB: Gibt es aus deutscher Sicht ein
besonderes Interesse an dem Projekt,
zumal zwischen Deutschland und
Schattenblick: Das Schwerpunktpro- Bangladesch schon seit Jahrzehnten
gramm ist in vielerlei Hinsicht ein- gute Beziehungen bestehen?
zigartig für den europäischen Raum,
vielleicht sogar weltweit, zumal un- FK: Primär ging es bei der Aufsetterschiedliche Disziplinen und ver- zung und Gestaltung des Forschiedene Generationen von Wissen- schungsprojektes um die Thematik,
schaftlern aus diversen Ländern für was bei nicht kontrollierbaren inforeine bestimmte Zeit zusammenge- mellen Prozessen vor dem HinterProf. Dr. Frauke Kraas
Foto: © 2013 by Schattenblick
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grund dieser enormen Dynamik der
Megastädte weltweit passiert. Das ist
zweifellos das oberste Interesse gewesen. Schließlich handelt es sich
dabei um einen Prozeß, der etwa
dreizehn Jahre zurückreicht. Dazu
mußten wir uns der Frage stellen, mit
welchen gegensätzlichen Entwicklungen wir es in den weltweiten Megastädten zu tun haben und welche
Fallbeispiele auszuwählen sind, um
ein möglichst breites Spektrum dieser Prozesse und Kräfte einzufangen.
Darüber hinaus war zu klären, wie
die informellen Prozesse in den beiden ausgewählten Stadtregionen
bzw. Städten inhaltlich zu gewichten
sind.
Erst an zweiter oder dritter Stelle
haben wir uns dann mit der Überlegung beschäftigt, welche Bedeutung die Auswahl dieser spezifischen Regionen für die jeweils bilateralen Beziehungen zwischen
Bangladesch und Deutschland auf
der einen und China und Deutschland auf der anderen Seite hat. Natürlich hat diese entwicklungspolitisch orientierte Auswahl nicht im
Vordergrund gestanden, vielmehr
geht es hier um die Sache selbst.
Man muß bei der Entscheidung sicherlich berücksichtigen, welche
Implikationen das Ganze hat und in
welchem Gesamtkontext wir dabei
stehen. Für Bangladesch können
wir ganz klar sagen, daß es das
größte bilaterale Forschungsvorhaben überhaupt zwischen den beiden Staaten ist. Für China wiederum ist es das größte in Südchina
verankerte Forschungsprojekt. Das
gilt natürlich nicht für ganz China,
was auch nicht besonders erstaunlich ist. Dafür ist es auch fachlich
ein zu gewaltiger Bereich, aber für
Südchina ist es das größte bilaterale Vorhaben, das dort seit Jahrzehnten gestartet wurde. Ein wenig
weicht es von den sehr stark an Peking und Shanghai orientierten
Forschungszielen der meisten anderen Forschungsprojekte, die interdisziplinär und auch international laufen, ab.
Seite 6

SB: Vielleicht könnten Sie einmal
kurz ausführen, welche Hürden einerseits von wissenschaftlicher Seite, aber auch von administrativer
Seite her genommen werden mußten?
FK: Genaugenommen sind es drei
Bereiche, bei denen wir in der Retrospektive Schwierigkeiten hatten.
Zum einen dauert es natürlich eine
ganze Weile, bis interdisziplinäre
Teams ähnliche Sprachen sprechen.
Gleiche Sprachen spricht man nie,
auch wenn man die gleichen Termini verwendet, schon wegen der verschiedenen Kontexte und Konzeptionalisierungen, die sowohl vom
Verständnis als auch von den Hintergründen her anders in die Disziplinen eingebettet sind. Zweifellos ist
die Interdisziplinarität von wissenschaftlicher Seite her die größte Herausforderung. Das war uns schon aus
anderen Projekten bekannt. Trotzdem muß man das erst einmal lernen
und miteinander aushandeln. So vergingen fast zweieinhalb Jahre, in denen ein Common Ground gefunden
werden mußte.
Zum zweiten kommt natürlich die
internationale Ebene hinzu. In China
werden bestimmte Themenbereiche
auch hinsichtlich ihrer Gewichtung
anders konzeptionalisiert. Sie sind
auch sprachlich anders aufgestellt als
in Bangladesch oder Deutschland,
aber das gilt überhaupt für den internationalen Vergleich. So haben wir
eine ganze Reihe von sensiblen Themen angeschnitten, die durchaus
auch politisch nicht ohne weiteres
akzeptiert und anerkannt sind.
Als drittes spielt im Wissenschaftlichen auch das Interkulturelle immer
mit hinein wie beispielsweise bei
methodischen Verfahrensweisen,
wie man Interviews führt oder auf
welche Weise Befragungszyklen organisiert werden. Bei uns zum Beispiel ist es eine Selbstverständlichkeit, daß wir als Professoren mit den
Mitarbeitern ins Feld gehen. In anderen kulturellen Kontexten ist das
www.schattenblick.de

aber alles andere als selbstverständlich. Dann kommt es schon einmal
zum entsetzten Aufschrei: "Wie, du
als Kollegin willst mit in die Slums
hineingehen?" Da bedarf es schon
einiger Überzeugungsarbeit, um
klarzumachen, vor welchem Hintergrund dies geschieht und was man
über das Aufstellen eines anderen
Forschungsdesigns hinaus damit erreichen will.
Das betrifft den wissenschaftlichen
Bereich, aber dann gibt es noch den
administrativen. Bei etwa hundert
Mitarbeitern aus drei Staaten kommt
es in einer dezentralen Forschungsweise natürlich auch zu einer Art Eigenadministration in den einzelnen
Projekten. Dafür hatten wir eine
übergeordnete Struktur als Koordinationsdach eingerichtet. Wir haben
uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man so einen Prozeß
strukturiert. Man kann hierarchisch
vorgehen, aber das wollte ich persönlich von vornherein explizit
nicht, weil ich es für wichtig halte,
aufAugenhöhe mit Partnern zu kommunizieren. Daher haben wir eine
flache Hierarchie aufgebaut mit stark
partizipativer Strukturierung und
Administrationsprozeßhaftigkeit.
Das hat natürlich auch Nachteile.
Wenn man das zu flach ansetzt oder
sehr stark diskursorientiert angeht,
braucht man sehr viel länger, bis die
Prozesse umgesetzt werden, da dahinter anders empfundene Verbindlichkeiten stecken. Wenn man aber
sehr stark hierarchisieren würde,
müßte vertraglich festgelegt werden,
wer wann etwas zu liefern hat. Dieses administrative Design hielt ich
daher von Anfang an nicht für angemessen.
Schwierigkeiten gab es zudem auf
einer sehr operationellen Ebene,
nämlich, wie man mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen zwischen
den beteiligten Personen hinsichtlich
der Ergebnisse und des Verfahrens an
sich umgehen will. Zur Frage, wie
Forschung zu gestalten ist, gibt es international unterschiedliche AuffasDo, 9. Mai 2013
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sungen. Schon die Verankerung eines so sensiblen Themas hat große
Schwierigkeiten bereitet, weil es erforderlich war, über eine derart lange Zeit einen Modus im Operationellen zu finden, der zwischen den Partnern, die daran beteiligt sind, immer
wieder neu verhandelt werden mußte. So war man gezwungen, besser
zuzuhören, als man es vielleicht in
einem straff organisierten und orientierten Vorgehen tun würde. In diesem Sinne haben wir allein durch die
Bereitschaft, wechselseitig aufeinander zuzugehen, viel gelernt, was ich
als eines der spannendsten Felder in
der Gesamtleistung eines Teams begreife.

Kommunikation auf Augenhöhe trug
Früchte
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Wie kann man sich den Ertrag
dieser langjährigen Arbeit innerhalb
der wissenschaftlichen Gemeinde
vorstellen? Dabei ist doch sicherlich
viel in Bewegung geraten.
FK: Ja natürlich. Man kann den Ertrag mit den klassischen Parametern
- Zahl der Publikationen oder Dissertationen - messen. Aber ich würde
schon weitergehen und Dinge miteinbeziehen, die nicht meßbar sind.
Ich weigere mich, zum Beispiel Vertrauensbildung zu operationalisieren.
Das ist etwas so Sensitives und wird
von Individuen getragen, daß ich
nicht sehe, wie man dafür Instrumente entwickeln sollte, die das bis ins
kleinste hinein sezieren und analysieren. Vertrauen bilden heißt, offen
zu sein, zuzuhören, interkulturell zu
lernen, sich auf seine eigenen PosiDo. 9. Mai 2013

tionen zu verlassen. Dieser Ertrag ist
immens, und er ist uns über interkulturelle Brücken und Generationen
hinweg gelungen. Das ist ein Austausch zwischen Emeriti bis hin zu
Masterkandidaten und Studierenden.
Daher haben wir ganz bewußt Studierende, die erst im dritten oder
vierten Semester waren, als Praktikanten mitgenommen, um damit zu
dokumentieren, daß ein Lernen, das
in ein Weltbild und nicht nur in akademische Leistungen eingepaßt
wird, schon sehr früh einsetzen muß.
Dieses intergenerationelle Lernen
hat sehr intensiv stattgefunden und
war über diese sechs Jahre enorm
fruchtbar. So etwas kann man bei
Dreijahresprojekten gar nicht leisten.
Der Ertrag zeichnete sich in besonderer Weise auch interkulturell aus,
nicht so sehr zwischen den deutschen
und bangladeschischen bzw. den
deutschen und chinesischen Partnern, die sich zum Teil schon vorher
von früher kannten, als vielmehr in
der Süd-Süd-Kooperation zwischen
Bangladesch und China, obwohl die
ersten Jahre für beide Seiten schon
sehr gewöhnungsbedürftig waren.
Man kann sich denken, daß da nicht
nur unterschiedliche Entwicklungsstadien, sondern auch unterschiedliche Staatsentwürfe im Wege standen.
Ich hatte zunächst eine eher skeptische Haltung, warum diese sehr weit
auseinanderliegenden Welten hier in
einem Forschungsansatz ausgewählt
worden sind. Doch sie ist mehr und
mehr einer Neugier gewichen. Ich
glaube, daß mit dieser Süd-SüdChance etwas geschaffen worden ist,
das es sonst wahrscheinlich von den
Süd-Süd-Akteuren nicht gegeben
hätte, schon gar nicht aufAugenhöhe und auch nicht in sensitiven Bereichen. Die Thematik steht in Teilbereichen im Gegensatz zu den
Images, die die Staaten von sich selber erzeugen wollen. Damit wird
durchaus einiges in Frage gestellt. Es
ist meines Erachtens alles andere als
selbstverständlich, daß man so etwas
tatsächlich auf einer trilateralen Ebene offen diskutieren kann. Diese Erwww.schattenblick.de

träge gehen sehr viel tiefer und werden das Leben aller Beteiligten prägen. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse, die aus persönlichen Begegnungen resultieren, werden wir
nicht mehr ablegen. Sie waren das
Intensivste am ganzen Programm.
SB: Welche weiteren staatlichen oder
administrativen Akteure müßten Ihrer Ansicht nach über die wissenschaftliche Gemeinde hinaus angesprochen werden, um die Möglichkeiten einer Einflußnahme zu erhöhen oder Öffentlichkeitsarbeit herzustellen?
FK: Primär gehört der Bereich der
Anwendungen nicht zum Aufgabenfeld der DFG-Projekte. Es gibt eine
ganz klare Arbeitsteilung zwischen
den verschiedenen Geberorganisationen in Deutschland. Alle, die an
diesen Themen arbeiten, wissen jedoch um die Notwendigkeit der
Übertragung. Es kann nicht sein, daß
wir nur forschen. Das ist uns allen
von Anfang an klar gewesen. Über
das Programm hinaus haben wir uns
vielfältige Kontakte in den Bereich
der Zivilgesellschaft eröffnet, etwa
zur GIZ und den NGOs, und sie in
die Ergebnispräsentation miteingebunden. Wir betreiben auch Öffentlichkeitsarbeit. Ein gutes Beispiel
dafür sind die zwölf Kurzfilme von
Science-TV, bei denen wir ganz bewußt einen anderen Ansatz gewählt
haben. Sie werden oft aufgerufen,
durchaus auch von bildungsferneren
Schichten oder Schulen, die ihren
Schülern vermitteln wollen, was
Wissenschaft und Entwicklung in
den beiden Ländern bedeuten. Auf
diese Weise haben wir versucht, jenseits der eigentlichen Zielsetzung
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
vertiefen und ihre Wirkung in den
Staaten selber aufzuzeigen. Das gilt
auch für die Rückkopplung hier in
Deutschland. Zweifellos hätte man
noch weiter gehen können, aber dafür fehlten uns die Ressourcen. Seit
neuestem hat die DFG ein Öffentlichkeitsarbeit-Modul, das es damals, als wir das beantragt haben,
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noch nicht gab. Ansonsten hätten wir
das, wenn derartige Mittel vorhanden gewesen wären, sicherlich stärker bespielt.
Es gibt aber noch eine andere Ebene
der unmittelbaren Wirkung, die wir
über die Jahre hinweg in klarer Evidenz genutzt haben, nämlich daß wir
in unserem Programm Fragestellungen diskutiert haben, die bislang von
der Planung in China und Bangladesch überhaupt nicht tangiert worden sind. Dazu gehören die Frage der
Migration, Stadtentwicklung, sozialen Gerechtigkeit, Gesundheit und
Selbstorganisation. Das hat die
Agenden und die Blickwinkel der
Entscheider vor allen Dingen in China verändert, was wir auf vielen Ebenen belegen können, bis in die konkreten lokalen Entscheidungs-Communities hinein. Auch in Bangladesch hat ein solcher Prozeß stattgefunden, wobei man sagen muß, daß
Bangladesch in Hinblick auf die
Stadtentwicklung durch einen viel
längeren Zeitraum der Zusammenarbeit viel offener und versierter in der
Übernahme von Perspektiven aus
anderen Kontexten war. Daher hat
dieser Prozeß in Bangladesch nicht
in dem Maße stattgefunden und
mußte auch nicht stattfinden, einfach
deshalb, weil Diskurse dieser Art
über Informalität, Upgrading und die
ganze Palette der Down-to-EarthEntwicklungszusammenarbeit schon
bespielt gewesen sind. Dennoch haben diese Themen auch dort ganz erheblichen Einfluß gehabt.

worden sind, wo sich plötzlich auch
in die zivile Gesellschaft hinein
Möglichkeiten des Austauschs eröffnet haben, die sonst gar nicht möglich gewesen wären.
SB: Das Kolloquium stellt zwar den
Abschluß der Arbeit dar, aber sie
wird damit sicherlich nicht enden.
Wie wird es weitergehen?
FK: Da haben Sie völlig recht. Es
war zwar der offizielle Schlußpunkt,
den wir auch zu einem relativ frühen
Zeitpunkt setzen wollten, zumal die
Förderung der meisten Projekte in
den nächsten Monaten auslaufen
wird. Wenn dreizehn Projekte starten, entwickeln sie sich natürlich mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten, schon durch die Einstellung bzw.
den Wechsel von Mitarbeitern. Dennoch arbeiten die einzelnen Gruppen
jetzt an Papieren, um über die eigentlichen Eigenforschungsprojekte hinaus stärker in die Synthese hineinzugehen. Das wird bestimmt noch das
ganze Jahr über fortgesetzt. Ich weiß
allerdings, daß es viele Bestrebungen
gibt, neue Forschungsprojekte zu
entwickeln. Das ist gut und richtig,
weil man dann auf Fragestellungen
aufbauen und sich so neue Horizonte in eine völlig andere Richtung eröffnen kann. Natürlich wird man sich
dann der bewährten Kontakte und
Netzwerke bedienen, so daß das SPP
ganz sicher nicht nur in weiteren

Forschungsfragen fortbestehen wird,
sondern vor allen Dingen durch die
große Gruppe junger Nachwuchswissenschaftler, die mit dem Projekt
entstanden ist. Ob sie an den Universitäten bleiben oder in den Bereich
der Entwicklungszusammenarbeit
mit NGOs gehen werden, ist unerheblich, da auf jeden Fall Netzwerke
entstanden sind, die ihr weiteres Leben prägen werden. Hier hat sich eine völlig andere, auch soziale Chance aufgetan, die man mit dem Stichwort Ertrag eigentlich gar nicht messen kann. Die soziale Dimension von
Wissenschaft wird durch Netzwerkund Vertrauenbildung in einer Weise
gestärkt, für die man nur dankbar
sein kann.
Anmerkungen:

[1] http://www.geographie.uni-koeln.de/index.474.de.html
[2] http://www.megacities-megachallenge.org/
Erster Bericht der Serie zum Thema
Megacities im Schattenblick:
BERICHT/015: Megacities - Rauburbane Sammelpunkte (SB) http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0015.html
Prof. Dr. Frauke Kraas
und SBRedakteur
Foto: © 2013 by Schattenblick

Es gibt zudem eine Reihe von Themen, die sich jenseits dieses Schwerpunktprogramms entwickelt haben.
Ich nenne als Beispiel Urban Heritage in Dakar. Das stand bei uns weder
auf der Agenda, noch gab es Forschungsprojekte dazu, weil sie beim
Antrittsverfahren nicht aufgeführt
gewesen sind. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen NGOs hat
sich dort ein ganz anderer Ast des
Austausches mit Communities entwickelt, die eigentlich mehr indirekt
und zufällig mit dem SPP verbunden
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
entschieden geboxt. Zuletzt zog er
bei der Revanche gegen Mike Alvarado den kürzeren, so daß beim NoPhilippiner kämpft im November gegen Brandon Rios
vemberkampf beide Kontrahenten
Anfang Dezember 2012 bezog Man- den, wo er gut eine Minute bewußt- eine tiefe Scharte auszuwetzen hany Pacquiao in der ausverkauften los liegen blieb. Damit hatte Mar- ben. [1]
Arena des MGM Grand in Las Vegas quez etwas geschafft, was ihm kaum
eine bittere Niederlage im Prestige- jemand zugetraut hätte: Pacquiao, Alvarado war ebenfalls als mögliduell mit Juan Manuel Marquez. Der der das Duell überlegen gestaltet hat- cher Gegner Pacquiaos im Gespräch,
damals noch neben Floyd Maywea- te und kurz vor einem Sieg zu stehen doch hält man im Team des Philippither als weltbester Boxer aller Ge- schien, mußte sich trotz seiner für ners Brandon Rios trotz seiner Niewichtsklassen gehandelte frühere gewöhnlich hervorragenden Neh- derlage für den attraktiveren KandiChampion in acht Limits mußte sich merqualitäten vorzeitig geschlagen daten. Wie Pacquiaos Berater Miin einem Kampf des Weltergewichts geben.
chael Koncz hervorhebt, werde Rios
seinem Erzrivalen durch einen speknicht herumtanzen oder davonrentakulären Knockout in der sechsten Nach dieser zweiten Niederlage in nen, sondern Fuß an Fuß kämpfen.
Runde geschlagen geben. Damit Folge sah der Philippiner einer unge- Er werde nach vorne marschieren,
nahm der 39jährige Mexikaner nach wissen sportlichen Zukunft entge- den Schlagabtausch suchen und sodrei glücklosen Kämpfen mit um- gen. Zu dem seit Jahren geforderten mit eine Vorstellung garantieren, der
strittenen Urteilen gegen den Philip- Kampf gegen Floyd Mayweather für die Zuschauer besonders unterwürde es nun nicht mehr kommen. haltsam sei. Wer diese beiden Boxer
piner erfolgreich Revanche.
Spekulationen, er werde die Box- kenne, wisse nur zu gut, daß sie einDabei sah es lange so aus, als domi- handschuhe an den Nagel hängen fach nicht anders kämpfen können.
niere Pacquiao den Kampf und und sich als Abgeordneter im Parlasteuere einem vorzeitigen Sieg ent- ment vollständig der Politik widmen, Etwas differenzierter schätzt Freddie
gegen. Der Philippiner griff stür- erteilte Bob Arum jedoch eine Absa- Roach den Kalifornier als guten
misch an und drängte seinen Gegner ge. Wie der Promoter versicherte, Kämpfer im Infight ein, der allerin die Defensive, bis dieser den ehe- werde Pacquiao seine Karriere trotz dings leicht zu treffen sei. Rios gemaligen Weltmeister in der dritten der niederschmetternden Pleite ge- höre einer neuen Generation an, die
Runde plötzlich mit einem Schwin- gen seinen Erzrivalen Juan Manuel auf dem Weg nach oben ist. Gebe
ger überraschte und ihn auf die Bret- Marquez fortsetzen. Schließlich ha- Manny sein Bestes, könne er diesen
ter schickte. Damit war Marquez be dieser spektakuläre Kampf alle Gegner durchaus auf die Bretter
erstmals in 39 Runden, die er bereits Zuschauer in seinen Bann geschla- schicken und dadurch in die Top Ten
gegen seinen Erzrivalen ausgetragen gen, gleich ob vor Ort oder zu Hau- der weltbesten Boxer aller Limits
hatte, ein Niederschlag gelungen. se am Fernseher. Auch sein Trainer zurückkehren. Abgesehen davon sei
Den mochte man zu diesem Zeit- Freddie Roach teilte die Auffassung, dies eine Gelegenheit, süße Rache zu
punkt noch für ein Mißgeschick hal- daß Manny Pacquiao die Karriere nehmen, da ihm Brandon Rios vor
ten, das Pacquiaos Überlegenheit nicht mit dieser Niederlage beenden, einigen Jahren mit einer Äußerung
keinen Abbruch tat. Der Philippiner sondern wiederkommen werde.
übel mitgespielt habe. Roach bezieht
erholte sich rasch, boxte konzentriert
sich auf ein Video im Internet, in
weiter und gewann wieder die Ober- Inzwischen steht fest, daß der Phil- dem sich Rios über seine Parkinsonhand. In der fünften Runde schickte ippiner am 23. November im chine- Erkrankung lustiggemacht hat. Da
er den Mexikaner zu Boden, der sich sischen Macau in den Ring zurück- sich der US-Amerikaner später dafür
nur mit Mühe in die Pause retten kehren wird. In China soll der Kampf entschuldigt hat, bleibt offen, ob
konnte. Auch der folgende Durch- online gegen eine Gebühr zu sehen Pacquiaos Trainer tatsächlich auf
gang stand zunächst im Zeichen Pac- sein, in den USA wird er von HBO späte Rache sinnt oder vielmehr
quiaos, der es sichtlich darauf anleg- als Pay-per-view ausgestrahlt. Geg- Werbung für den Kampf seines
ner Pacquiaos, für den 54 Siege, fünf Schützlings macht.
te, Marquez den Rest zu geben.
Niederlagen und zwei UnentschieIn seinem allzu ungestümen Drang den zu Buche stehen, ist der frühere Anmerkung:
lief Pacquiao jedoch kurz vor Ende Leichtgewichtsweltmeister Brandon [1] http://www.boxen.de/news/pacder Runde voll in eine rechte Gerade Rios. Dieser hat 31 Auftritte gewon- quiao-am-23-november-gegen-riosdes Mexikaners und stürzte zu Bo- nen, einen verloren und einmal un- 26383

Noch geht uns Manny Pacquiao nicht verloren

Do. 9. Mai 2013
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2697

Der Anzug der Universen
von Arndt Ellmer

Galaxis Escalian: QIN SHIS Vasallen halten in der Zwerggalaxis Dranat die ehemalige Steuerwelt I des
Superroboters Sholoubwa besetzt.
Die xylthischen und dosanthischen
Raumerverbände sichern im Auftrag
der negativen Superintelligenz QIN
SHI den Planeten, von dem aus ein
in die Anomalie führender Tunnel
geschaltet werden soll.
Unerkannt schwebt ganz in der Nähe das mit einem Antitemporalen
Gezeitenfeld getarnte Weltenschiff.
Nicht einmal QIN SHI vermag den
drei Kilometer großen Raumer zu orten. An Bord des von dem runzelhäutigen Zwergandroiden Eroin Blitzer
gesteuerten, einst von Sholoubwa
kreierten Raumers befinden sich Perry Rhodan, dessen Lebensgefährtin
Mondra Diamond, Gucky, der Hyperphysiker Nemo Partijan und der
Maskenträger Alaska Saedelaere. Sie
wollen mit allen Mitteln verhindern,
daß die Parasiten-Entität in die Anomalie eindringen kann, um dort
mittels ihres Weltengeißel genannten
Freßankers Terra zu entvölkern.
Tryortan-Schlünde und hyperenergetische Strukturerschütterungen erzeugende Kräfte werden frei, als BadakkWissenschaftler auf Befehl ihrer xylthischen Herren die subplanetaren
Energieanlagen der Steuerwelt hochfahren. Zur gleichen Zeit materialisieren 90.000 Zapfenraumer, des weiteren Walzenschiffe, letztere bemannt
mit Escalianern, die keinen Splitter der
positiven Superintelligenz TANEDRAR in sich tragen und deshalb QIN
SHI hörig sind. Auch 48 mit den Blütenblättern der Zeitrose verbundene
Raumer erscheinen: das BOTNETZ,
das den hyperenergetischen Zugang in
die Anomalie, die in das Standarduniversum "implantiert" ist, öffnen soll.
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Weltenschiff: Rhodans Urcontroller
meldet, daß bereits QIN SHIS Freßanker im Dranat-System angekommen ist, um mit den Raumern der
QIN-SHI-Vasallen in die SolsystemAnomalie einzudringen. Nun ist keine Sekunde zu verlieren. Dennoch
hat Perry Bedenken, mit dem Weltenschiff QIN SHIS Freßanker anzugreifen. Denn der Aktivatorträger
traut seinem Sohn Delorian, der eigene, nicht mit denen der Menschheit kompatible Ziele verfolgt, nicht
über den Weg und befürchtet dessen
Eingreifen - eine Denkweise, die Delorians Mutter, Mondra, erbost.
Schließlich gibt Rhodan doch noch
Angriffsbefehl. Eroin attackiert mit
fünf Waffensystemen gleichzeitig
die Weltengeißel. Der ehemalige
Handelsstern strahlt grell im Energiefeuer auf, übersteht jedoch den
Beschuß. Doch da erscheint der mysteriöse Ennerhahl, ein Beauftragter
der Superintelligenz ES. Die Waffen
seiner modifizierten Lichtzelle vernichten die Weltengeißel. QIN SHIS
Freßanker explodiert. Augenblicklich sind die im Laufe der Jahrtausende angesammelten Abertrilliarden Bewußtseine aller von QIN
SHIS Freßwerkzeug getöteten Lebewesen frei.
Die Schockwelle, die die freigesetzten Geistpotentiale aller einst verspeisten Bewußtseine verursacht, erfaßt sämtliche Besatzungen der
Hilfsflotten QIN SHIS und macht sie
nach Einschätzung Guckys für mindestens eine halbe Stunde handlungsunfähig. Der Augenblick ist gekommen. Die an das Weltenschiff
angekoppelten, von Oberst Anrene
kommandierten BASIS-Beiboote lösen sich vom Weltenschiff und fliegen in den Tunnel, der in die Anomalie führen müßte. Dort hoffen die
www.schattenblick.de

Raumfahrer, das von QIN SHI entführte Solsystem zu finden.
Der Anzug der Universen zwingt
seinen Träger Perry Rhodan auf, dem
Androidenzwerg die Koordinaten für
ihr nächstes Flugziel zu nennen. Eigentlich ist der Anzug nicht für den
terranischen Aktivatorträger bestimmt. Rhodan wird klar, daß der
Anzug der Universen sein Denken
und damit auch seine Entscheidungen beeinflußt. Mit einem Trick entledigt er sich dieses mächtigen Kleidungsstücks, in der gleichen Sekunde teleportiert Gucky den Terraner
aus dessen Kabine, nur weg vom
Universen-Anzug, dessen eigentliche Funktion Rhodan weiterhin unbekannt ist. Perry hatte dem Anzug,
der für Samburi Yura bestimmt ist,
lediglich als Transportkörper gedient. Blitzer schaltet sofort ein
Schirmfeld um den Anzug, das selbst
dieser nicht zu überwinden vermag.
Das Weltenschiff erreicht die Zielkoordinaten. Dort befinden sich die beiden BASIS-Kugeln, die infolge der
Aktivierung von Delorians ThanatosProgramm entstanden sind: eine
durchmißt 12,6 Kilometer, die andere,
kleinere, fungiert als BASIS-Versorgungselement. Ein bläulicher Schutzschirm umspannt beide Riesenkugeln,
zwischen denen sich ein kleines, von
den Ortern des Weltenschiffs nicht zu
identifizierendes Gebilde befindet: eine Station der Kosmokraten.
Samburi Yura öffnet ein UltradimTransportfenster und materialisiert
im Weltenschiff. Sogar Rhodan ist
von der Ausstrahlung der für Terraner weiblich wirkenden Person beeindruckt. Yura empfiehlt Perry, Delorian doch noch eine Chance zu geben. Die nächste Aufregung läßt
Do, 9. Mai 2013
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nicht auf sich warten. Der Anzug der
Universen ergreift von Mondra Besitz. Diese hinterhältige Taktik,
meint Rhodan, paßt zu Delorian.
Perry unterstellt dem Anzug keine
Intelligenz, jedoch ein mentales Programm mit weitreichenden Möglichkeiten. Der Universen-Anzug
schwebt zu Samburi, hüllt diese ein,
verbindet sich mit ihrem ätherisch
wallenden Umhang. Ein unumkehrbarer Prozeß beginnt. Das Multiversum-Okular - scheinbar identisch mit
der großen BASIS-Kugel, gehorcht
nun ebenso wie die Versorgungseinheit ausschließlich Samburis mentalen Impulsen. Sie läßt beide Riesenkugeln beschleunigen.
Samburi Yura verlangt von Rhodan,
daß dieser aktiv mithilft, QIN SHI
zu besiegen. Und schließlich muß
auch noch das Neuroversum von
Delorian kreiert werden. Rhodan
kann noch entgegnen, daß er mit einem denkenden Universum nichts
zu tun haben wolle, bevor Samburi
durch ein Ultradim-Fenster verschwindet.

SCHACH - SPHINX

Advokatenschliche

Unter den Großmeistern nehmen die
Advokaten eine besondere Stellung
ein. Ob nun Ex-Weltmeister Alexander Aljechin oder Ossip Bernstein,
der zwar nie den Thron bestieg, weil
er seinem Beruf den Vorzug gab vor
dem hausierenden Dasein eines
Schachspielers, so scheint ihnen das
verwinkelte Denken von Berufswegen geradezu auf den Leib geschneidert zu sein. Hinter jeder scheinbar
verlorenen Ecke noch eine Möglichkeit zu wittern, Fäden zu ziehen, die
an der Grenze der Zerreißbarkeit entlanglaufen, und Angriff und Verteidigung zu einem Plädoyer des Sieges
umzuwandeln, alles Tugenden, die
aus einem Advokaten einen gefährlichen Turnierspieler machen. So
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Alaska Saedelaere bricht schreiend zusammen. Der Maskenträger spürt voller Entsetzen, wie nicht nur ihm der
von TANEDRAR übereignete Splitter
entzogen wird. Viele Milliarden mit
solchen Kristallen ausgestattete Escalianer verspüren wie er den entsetzlichen Verlust, als ARDEN sie sich alle
zurückholt und einsaugt. Nachdem
zwei der vier Teil-Entitäten bereits von
QIN SHI absorbiert wurden, kann nun
ARDEN zu nie dagewesener Stärke
wachsen. Partijan erläutert, die Entität
verfolge zwei Ziele. Zum einen bewahrt sie die escalianischen Seelen vor
der Versklavung durch QIN SHI, und
zum anderen bekommt ARDEN Energie für die Auseinandersetzung mit der
parasitären Superintelligenz, die außerdem das Problem hat, daß ihr Freßanker nicht mehr existiert. Die parasitäre Superintelligenz ist auf die Nahrung, die die Weltengeißel bisher durch
das Aufsaugen der Geistpotentiale unzähliger Planetenbevölkerungen gesammelt hat, angewiesen.

Kugeln - dem Multiversum-Okular
und der Versorgungseinheit - nahe
der Ringöffnung zur Anomalie. Nur
die Kommandeure einiger Zapfenraumer reagieren schnell genug, um
noch auf die beiden BASIS-Schiffe
zu schießen, die unbeschadet in die
Anomalie einfliegen.

Die kobaltblaue, 2.000 Meter lange
Kosmokratenwalze LEUCHTKRAFT
materialisiert. Eine Rhodan an Theaterdonner erinnernde Stimme gibt sich
als Kommandant der LEUCHTKRAFT zu erkennen. Er fordert QIN
SHI auf, die Versuche, ein eigenes
Universum zu schaffen, einzustellen.
Desweiteren wird Samburi Yura befohlen, umgehend in die LEUCHTKRAFT zurückzukehren, wo sie nach
ihrer Bestrafung wieder den Kosmokraten zu dienen habe. Bei Zuwiderhandlung würde die gesamte Doppelgalaxis Escalian inklusive der Anomalie und das darin befindliche Solsystem
vernichtet. An Bord der LEUCHTKRAFT befindet sich eine SuperDann ist es so weit, Samburi Yura bombe: die Nekrophore.
materialisiert mit den beiden BASISwar Tartakower, selbst ein Jurist, voll
der Wertschätzung über seinen Kollegen Bernstein: "Dr. Bernstein ist
ein Taktiker par excellence. Er brilliert durch kühne Auffassungen des
beliebigen Stellungsproblems, überraschende Schluß- und Zwischenpointen der Kombination, festen
Glauben an die Relativität der
Schwächen und das innere Gleichgewicht der Lage, erfinderische Bereicherung unserer Kenntnisse an Figurenanatomie, unbefangene Handhabung der für die rein wissenschaftliche Schachrichtung so heiligen Begriffe wie Terrainfreiheit, Tempogewinn, Entwicklungsvorteil und so
fort." Nun, Wanderer, wende die
Worte auf das heutige Rätsel der
Sphinx an, und du verstehst, wie Advokatenschliche und Relativität der
umfangreichsten Art aus der weißen
Stellung einen Sieg herauspreßten.
www.schattenblick.de

Bernstein Staehlin
Bern 1932

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Karpow opferte mit 1.Db4xd4! die Qualität und nahm dem schwarzen Angriff
damit jedwede Luft aus den Segeln. Der
Sieg war dann technisch leicht zu erringen: 1...Dc2xb1 2.Th1-g1 Db1-a2 3.Lf1e2 Tc8-c2 4.Tg1- d1 Tg4-g8 5.g2-g3
Ld7-c6 - 5...Da2xa3? 6.Dd4xd7+! 6.Dd4-d3! Lc6-d5 7.Dd3-b5+ Ke8-f8
8.f4-f5 e6xf5? - ein Zeitnotfehler in
deutlich schlechterer Stellung 9.Db5xd5 Da2xd5 10.Ld2-h6+ Kf8-e7
11.Td1xd5 Ke7-e6 12.Td5-d6+ Ke6xe5
13.Lh6-f4+ Ke5-e4 14.Td6-d7 Tg8-a8
15.Td7-e7+ und Schwarz gab auf.
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+++ Vorhersage für den 09.05.2013 bis zum 10.05.2013 +++

Nachmittagliches Flanieren
strafft die Muskeln, Po und Bauch,
so geht Jean-Luc denn spazieren,
doch zum Grillen kommt er auch.
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