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

MA-Verlag
POLITIK / KOMMENTAR
Tod im Mittelmeer Lagerhölle in Libyen
(SB)  In den ersten sieben Monaten des Jahres 2017 sind fast
2.500 Flüchtlinge im Mittelmeer
ertrunken, so viele wie nie zuvor
in einem Jahr. In libyschen Lagern lebten im Juli 42.028 registrierte Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen.
[1] Da die Europäische ... (S. 3)
IMPRESSUM
Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter:
MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41,
25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse:
ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht:
Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung
(V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41,
25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10
Absatz 3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41,
25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber
räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie
dagegen, die Materialien zu verändern und /
oder weiter zu geben oder gar selbst zu veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch
auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich
anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für
Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Elektronische Zeitung Schattenblick

Mittwoch, 9. August 2017

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Präsident von Ecuador
entzieht seinem Vize Jorge Glas alle Funktionen
von Kerstin Sack

Der Präsident von Ecuador, Lenín
Moreno, hat den Vizepräsidenten
Jorge Glas aller Funktionen enthoben. Zwar bleibt Glas offiziell
im Amt, verfügt aber über keine
Zuständigkeiten und keine Ressourcen mehr. So darf er nicht
mehr die Flugdienste nutzen, Mitarbeitern wurde der Zutritt zu Regierungsgebäuden entzogen, einer wurde entlassen. Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen innerhalb der regierenden
Alianza País (AP) und dem Präsidenten. Am Dienstag ging Glas
mit einem Brief an die Öffentlichkeit, in dem er begründete, warum
er "nicht mehr schweigen" könne
und welche Kritik er an der Politik und der Zusammenarbeit mit
Moreno hat. Am folgenden Tag
erläuterte er nochmal in einem Interview [1] mit Ecuador Inmediato seine Sichtweise. Stunden später erließ Moreno das Dekret Nr.
100 mit dem er Glas aller Funktionen enthoben hat.
(06. August 2017, amerika21)

Für Glas war für seinen Brief entscheidend, dass Moreno durch
seine Äußerungen die Politik der
Regierung seines Amtsvorgängers Rafael Correa diskreditiert

habe, obwohl er selbst der Regierung angehört hat. Er habe ihm
seine Kritik an Entscheidungen
mitgeteilt, Moreno habe ihn um
Geduld gebeten und sich nicht
dazu geäußert. Seit längerer Zeit
bekomme er keine Informationen
zum Beispiel aus dem Wirtschaftsbereich. Die Bekanntgabe
der wirtschaftlichen Maßnahmen
habe ihn nun dazu gebracht, sein
Schweigen zu brechen.
Er habe den Eindruck, dass der
Präsident unter "Dialog" nur den
Dialog mit der Opposition verstehe und nicht den internen. Er kritisierte, wie auch Rafael Correa,
die Zahlen Morenos zur Verschuldung sowie den Vorwurf, die
vorherige Regierung habe unverantwortlich gehandelt. Auch die
Übergabe des öffentlichen Energieunternehmens an den Politiker
Dalo Bucaram, den Sohn des ExPräsidenten von Ecuador, Abdala
Bucaram Ortiz, sei für ihn nicht
tragbar. Ebenso die Übertragung
der Leitung der öffentlichen Zeitung El Telegrafo an Fernando
Larenas, ehemaliger Verleger der
privaten Zeitung El Comercio,
sowie die Änderung des Gesetzes
gegen die Bodenspekulation.
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Glas wirft Moreno vor mit denjenigen zu kooperieren, "die für die
alte Politik stehen". Das habe er
dem Präsidenten auch gesagt. In
dem Interview mit Ecuador Inmediato schloss er nicht aus, dass
Moreno ihm seine Zuständigkeiten für den Bereich des Aufbaus
des Erdbebengebietes und andere
entziehen würde.
Die Bekanntgabe der Suspendierung bestätigte dann seine Befürchtung. Moreno begründete in
dem Dekret 100 [2] seine Maßnahme damit, dass Glas durch seinen konfrontativen Brief gegen
den Grundsatz verstoße, für das
Wohl der Bevölkerung zu arbeiten. Er agiere "gegen die Einheit
der Kräfte". Weitere Zuständigkeiten. die Glas entzogen wurden,
sind die Mitgliedschaft im Beirat
für Produktion und Steuern und
der Vorsitz im Rat zur Regulierung und Kontrolle der Marktmacht. Gleichzeitig sind damit
auch alle Ausstattungen für die
Vizepräsidentschaft gestrichen.

Die Parlamentsabgeordneten von
Alianza País haben sich in einer
gemeinsamen Erklärung für "den
Weg der Einheit" ausgesprochen
und Unverständnis für die Maßnahme Morenos geäußert. Sie
sprechen sich für eine Weiterführung der "Bürgerrevolution" aus
und bieten an, zwischen dem Präsidenten und dem Vize zu vermitteln. In den acht Punkten des
"Manifests" kommt eine deutliche Kritik an Moreno und an seinen engstem Berater, Gustavo
Larrea [5], zum Ausdruck. Larea
gehörte vor den Wahlen einer
Gruppe an, die die Regierung
massiv kritisierte [6].
Die Opposition hat diese Entwicklungen begeistert aufgenommen und lobt den Präsidenten. Einige spielen schon mit dem Gedanken, dass Alianza País sich
spalten und sie dann im Parlament
die Mehrheitsverhältnisse ändern
könnten.
Anmerkungen:

Glas erklärte bei einer Pressekonferenz, dass er weiter Vizepräsident bleibe. Er werde sein Privatauto nutzen und in den Erdbebengebieten als Bürger den Prozess
des Wiederaufbaus begleiten.

[1] http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818823828&umt=vicepresidente_jorge_glasregimen_admite_posibilidad_que_presidente_moreno_tras_diferencias_hechas_publiZusätzlich zu der Suspendierung cas_le_retire_funciones_audio

von Glas' Funktionen sagte Moreno [3] in einer öffentlichen Erklärung, dass er nicht beurteilen
könne, ob sein Vize in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Bauriesen Odebrecht involviert sei, aber immer mehr
deute darauf hin. Glas selbst hat
wiederholt eine Untersuchung
seiner angeblichen Verstrickung
in die Korruption gefordert und
versichert [4], dass er nichts zu
befürchten habe.
Seite 2

[2] http://ecuadorinmediato.com/modules/umFileManager/pndata/2017-08/decreto_100_nuevo_mandato_20170703132507_20170703132
516_20170703132544pdf_63778.pdf
[3] http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818823923&umt=presidente_moreno_lastimosamente_ingewww.schattenblick.de

niero_jorge_glas_dedo_apunta_cada_vez_contra_usted
[4] http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818823890&umt=como_un_veedor_mas_estare_velando_por_reconstruccion_sostiene_vicepresidente_glas
[5] http://4pelagatos.com/2017/06/12/gustavo-larrea-yatiene-oficina-en-carondelet/
[6] http://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/05/nota/6314209/apsenala-gustavo-larrea-medio-su-crisis-politica
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Tod im Mittelmeer - Lagerhölle in Libyen
(SB) 8. August 2017  In den ersten

sieben Monaten des Jahres 2017 sind
fast 2.500 Flüchtlinge im Mittelmeer
ertrunken, so viele wie nie zuvor in
einem Jahr. In libyschen Lagern lebten im Juli 42.028 registrierte Flüchtlinge unter menschenunwürdigen
Bedingungen. [1] Da die Europäische Union die Rettungsmaßnahmen
der NGOs auf See einzuschränken
versucht und wesentlich mehr geflohene Menschen bereits an der libyschen Küste abfangen will, steht zu
befürchten, daß die Todeszahlen auf
See wie auch an Land erheblich zunehmen und Flüchtlinge in dramatisch wachsender Zahl den katastrophalen Zuständen in den Lagern
überantwortet werden.
Die NGOs retten rund 40 Prozent aller Flüchtlinge, die im Mittelmeer in
Seenot geraten. Um sie an ihrer offenbar unerwünschten Arbeit zu hindern, haben die EU-Innenminister
Anfang Juli 2017 bei einem Treffen
im estnischen Tallinn einen "Verhaltenskodex" beschlossen, den die italienische Regierung nun durchzusetzen versucht. Im Februar hatte Carmelo Zuccaro, Staatsanwalt im sizilianischen Catania, den Vorwurf erhoben, einige Rettungsschiffe arbeiteten den Schleppern zu. Wenngleich
er keine gerichtsfesten Beweise vorlegen konnte, griff insbesondere
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière diese Behauptung auf und
trug maßgeblich zum Beschluß von
Tallin bei. Dieser läuft im wesentlichen darauf hinaus, die NGOs an der
Rettungsarbeit zu hindern und direkter polizeilicher Kontrolle an Bord
zu unterstellen.
Würden sich die NGOs dem Verhaltenskodex fügen und die aufgenommenen Flüchtlinge nicht mehr wie
bislang an größere Schiffe übergeMi. 9. August 2017

ben, sondern selbst nach Italien bringen, könnten sie weniger Menschenleben retten und zugleich dokumentieren, was andere Akteure in diesen
Gewässern treiben. De Maizière, seine Kollegen aus anderen EU-Ländern und die Regierung in Rom leisten demnach gezielt Vorschub, daß
noch mehr Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken.
Die Vorwürfe gegen die NGOs, sie
arbeiteten mit Schleppern zusammen, haben sich als haltlos erwiesen.
Die Staatsanwaltschaft in Trapani
auf Sizilien hatte das Schiff "Iuventa" der Berliner Flüchtlingsorganisation "Jugend rettet" auf See abgefangen, beschlagnahmt und nach Trapani transportieren lassen. Die Ermittler werfen den Helfern vor, Flüchtlinge an Bord genommen zu haben,
ohne daß sich diese in Seenot befunden hätten. Inzwischen sind jedoch
gravierende Zweifel an den Vorwürfen publik geworden. Die Bilder und
Informationen, auf die sich die
Staatsanwaltschaft stützt, sollen von
einem verdeckt ermittelnden Agenten stammen, der offenbar einer der
Sprecher der rechtsradikalen "Identitären Bewegung" ist. Zudem war er
bei einer Firma beschäftigt, die ebenfalls den "Identitären" nahestehen
soll. Erst vor kurzem war bekannt
geworden, daß die "Identitären" ein
eigenes Boot namens "C-Star"
gechartert haben, um die Flüchtlingsrettung der Hilfsorganisationen
im Mittelmeer zu behindern. Aufden
Beweisfotos sind nach Angaben der
Crew der "Iuventa" keine Schlepper
zu sehen, sondern sogenannte "Engine fisher", die Jagd auf die Motoren
der leeren Flüchtlingsboote machen.

ten, wird inzwischen auch gegen die
internationale Hilfsorganisation
"Ärzte ohne Grenzen" ermittelt, die
im Mittelmeer zwei der größten
NGO-Schiffe betreibt. [2] Unterdessen wartet ein Schiff der spanischen
Organisation "Proactiva Open
Arms", die ebenfalls den Verhaltenskodex nicht unterzeichnet hat, mit
drei Flüchtlingen an Bord in internationalen Gewässern auf Anweisungen, wo es landen soll. Weder Malta
noch Italien wollten dem Schiff die
Genehmigung zur Landung geben.
[3] Daß Italien laut einem Gutachten
des Wissenschaftlichen Dienstes des
Bundestags mit dem geplanten "Verhaltenskodex" gegen das Völkerrecht verstößt, [4] scheint die Regierung in Rom nicht zu irritieren.

In einem Lagebericht vom Januar
hatten deutsche Diplomaten "KZähnliche Zustände" mit allen erdenklichen Torturen bis hin zu regelmäßigen Erschießungen von Flüchtlingen in von Schlepperbanden betriebenen libyschen Lagern angeprangert. Berichte verschiedener Hilfsorganisationen haben seither die extrem schlechten Bedingungen in verschiedenen Flüchtlingslagern bestätigt. Nun hat die Organisation Oxfam
eine Untersuchung veröffentlicht,
welche die Lebensumstände der Migrantinnen und Migranten dokumentiert. Dafür seien zwischen Oktober
2016 und April 2017 insgesamt 158
Flüchtlinge befragt worden, die in
Sizilien angekommen waren. Diese
berichteten von Schreckensszenarien und insgesamt menschenunwürdigen Bedingungen. Menschenhändler, Schmuggler, Milizen und kriminelle Banden sähen in den Migranten "bares Geld", Folter, Gewalt, seObgleich die Vorwürfe gegen die xueller Mißbrauch und selbst Morde
"Iuventa" unter diesen Umständen stünden in den Lagern auf der Tageskaum aufrechtzuerhalten sein dürf- ordnung.
www.schattenblick.de
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Wie Oxfam warnt, gefährde der Versuch der Europäischen Union sicherzustellen, daß Menschen Libyen
nicht verlassen können, mehr Männer, Frauen und Kinder, mißbraucht
oder ausgebeutet zu werden. Würden
Menschen an der Flucht aus dem
Krisenland gehindert, entstehe ein
nicht zu vertretender Schaden. Der
Geschäftsführer von Oxfam Italien,
Roberto Barbieri, fordert die EU auf,
sichere Korridore zu schaffen, über
die diese Menschen nach Europa
kommen können, um dort ein faires
und transparentes Asylverfahren zu
erhalten. [5]
Laut der Genfer Flüchtlingskonvention darf kein Vertragsstaat einen
Flüchtling in Gebiete zurückweisen,
in denen sein Leben oder seine Freiheit bedroht werden. Nähmen die
Regierungen der EU das humanitäre
Völkerrecht ernst, dürften angesichts
der weithin bekannten Zustände in
den libyschen Lagern keine Menschen dorthin gebracht werden. Dabei stehen führende europäische
Mächte in einer zweifachen Verantwortung, da sie mit dem Angriffskrieg gegen Libyen im Jahr 2011
maßgeblich dazu beigetragen haben,
das Land zu verwüsten und einander
bekämpfenden Fraktionen zu überantworten. So gibt es dort nach wie
vor keine demokratisch legitimierte
Regierung, die für ganz Libyen sprechen und international tätig werden
könnte.

Dennoch hat Italien unter Berufung
auf ein Hilfeersuchen Fajes Al-Sarradschs das erste von mehreren
Kriegsschiffen in libysche Hoheitsgewässer entsandt, was eine Verletzung der Souveränität seiner ehemaligen Kolonie darstellt. Zuvor hatte
das italienische Parlament ein entsprechendes Gesetz mit der Begründung gebilligt, es gelte die libysche
Küstenwache zu unterstützen. Zum
einen ist Sarradsch jedoch kein legitimer Regierungschef, sondern eher
eine Marionette bestimmter ausländischer Interessen. Zum anderen
steht die Küstenwache wie die dortigen Streitkräfte insgesamt im Ruf,
Menschen unter Gewalt und Folter
festzuhalten und zur Zwangsarbeit
zu zwingen oder sie solchen Verhältnissen auszuliefern.

wolle den Menschenhändlern im
Mittelmeer und in Nordafrika das
Handwerk legen, fällt auf fatale
Weise auf die Regierungen der EU
zurück.
Anmerkungen:

[1] https://www.jungewelt.de/artikel/315911.feindbild-flüchtling.html
[2] http://www.focus.de/politik/ausland/dubiose-quelle-der-italienischen-staatsanwaelte-schlepper-vorwuerfe-wurden-deutsche-fluechtlingsretter-von-rechtsextremen-verraten_id_7443575.html

[3] http://diepresse.com/home/ausland/welt/5265386/Drei-Fluechtlinge-an-Bord_NGOSchiff-darf-nichtDer Menschenhandel in allen er- landen
denklichen Formen ist zu einem
maßgeblichen Gewerbe im kriegs- [4] http://www.spiegel.de/polizerstörten Libyen geworden. Des- tik/deutschland/fluechtlinge-undsen ungeachtet hat die von der EU retter-im-mittelmeer-muessen-wirausgebildete und ausgerüstete liby- helfen-a-1161209.html
sche Küstenwache seit Anfang August bereits mehr als 1100 Men- [5] http://www.n-tv.de/politik/EUschen aus den Hoheitsgewässern darf-Libyen-Flucht-nicht-verhinzurück ins Land gebracht. Die ita- dern-article19974406.html
lienische Marine will mit Schiffen,
Flugzeugen und Hubschraubern
http://www.schattenblick.de/
dieses Abfangnetz massiv ausbauen
infopool/politik/kommen/
wie auch die Küstenwache mit techrepr1577.html
nischen und logistischen Hilfsmitteln unterstützen. Der allenthalben
ins Feld geführte Vorwand, man
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von Stefan Bollinger

Wenn sich im Herbst die
Oktoberrevolution zum hundertsten Male jährt, werden wir uns
vor Rückblenden und Bilanzen
kaum retten können. Die allermeisten, so steht zu befürchten,
dürften dem ambivalenten Zweck
geschuldet sein, die Totgesagten
aus der Gruft zu zerren, um sie
abermals zu Grabe zu tragen. Die
Revolution sei ein Irrweg, der Sozialismus gescheitert, heißt es.
Und doch scheint selbst die borniertesten Kritiker in ihrem Hohn,
die Ewiggestrigen feierten anachronistische Kulte der Unbelehrbarkeit, ein Restzweifel zu beschleichen. Anders ließe sich
schwerlich erklären, warum noch
Jahrzehnte nach dem proklamierten Sieg im Kampf der Systeme
nach Kräften auf die Leiche eingeprügelt und die Abrechnung in
alle Ewigkeit fortgesetzt wird.
Wäre es nur irrelevanter Schnee
von gestern, den der Lauf der Geschichte ein für allemal abgeschmolzen hat, bedürfte es keiner
Tiraden und Predigten, keiner Revanchen und Rachezüge mehr.
(SB) 

Ist die Welt besser geworden, seit
ihr widerspenstiges Drittel aus
den Angeln gehoben und sie zu
einer unipolaren Entität erklärt
wurde? Hat das westliche Modell
vorgeblich freier Märkte, für
nichtexistent befundener Klassengesellschaften und nunmehr
ungezügelter Expansion zu weniMi. 9. August 2017

ger Hunger und Tod, Not und
Flucht, Krieg und Ausbeutung geführt, den Schmerz der Menschheit und der Natur gemildert? Die
multiplen Krisen sprechen eine
andere Sprache: Klimawandel
und schwindende Ressourcen,
Waffengänge und Konflikte,
Wirtschaftseinbrüche und Sozialabbau, Arbeitsregime und Elendsregionen - die Ultima ratio von
Verbrauch und Zerstörung, die
das eigene Überleben aus der
Drangsalierung und Vernichtung
anderer speist, droht jegliche
Kurskorrektur aus dem Feld zu
schlagen.
Was könnte demgegenüber bedeuten, aus der Geschichte zu lernen? Mit Wehmut und Nostalgie,
Glorifizierung und Heldenverehrung, Rechthaberei und Wahrheitsanspruch ist diesem Vorhaben nicht gedient. Sich den Siegern anzubiedern und fortan im
Gestus neutraler Objektivität ihr
Lied zu singen, aber am allerwenigsten. Wie wollte man auch nur
daran denken, Geschichte in einer
anderen Richtung fortzuschreiben, ohne Partei zu ergreifen für
jene, die der Herrschaftssicherung
und Verwertungsmaschinerie unablässig zum Opfer fallen? Und
da es das Schicksal ganz gewiß
nicht richten wird, stellt sich vordringlich die Frage nach den
Machtmitteln, dem eigenen Vorhaben zur Durchsetzung zu verwww.schattenblick.de

helfen. Das führt uns zurück zur
Russischen Revolution, sofern
man sie nicht als historisch abgeschlossenen Vorgang auffaßt, an
dem sich allenfalls akademisches
Interesse entzünden mag. Liegt
sie auch ein Jahrhundert zurück,
sind ihre Folgen doch weitreichend und durchaus virulent. Ihre letztendliche Niederlage, so
verheerend sie sein mag, bringt
weder die Gründe der Erhebung
in Mißkredit, noch schreibt sie
das unwiderrufiche Ende der Geschichte fest, so sehr dies die
Protagonisten des Schlußstrichs
auch zu diktieren und zu beschwören versuchen.
Wenngleich noch sehr vieles ungesagt und ungeschrieben ist, was
bis in die Novembertage zu dieser
Thematik über uns hereinbrechen
wird, geht man doch nicht fehl in
der Annahme, daß der Philosoph,
Politikwissenschaftler und Historiker Dr. sc. Stefan Bollinger mit
seinem aktuellen Buch "Oktoberrevolution. Aufstand gegen den
Krieg 1917-1922" einen substantiellen Beitrag zur Debatte vorgelegt hat, der die Spreu vom Weizen trennt. In aller Nüchternheit,
wie sie inzwischen im Umgang
mit dieser Thematik möglich ist,
untersucht er auf Grundlage heutiger Erkenntnisse die damaligen
Auseinandersetzungen, wobei er
insbesondere die Rezeption der
russischen Revolution durch die
Seite 5
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Linke einbezieht. Wie immer in
seinen Publikationen kompetent
ausgeforscht und mit sachdienlichen Zitationen versehen, verwahrt er sich gegen die Auffassung, daß alles sinnlos und umsonst gewesen sei. Zum einen habe diese gewaltige Zäsur in der
Menschheitsgeschichte zu weiteren Aufständen gegen den Krieg
und für soziale und nationale
Selbstbestimmung geführt. Zum
anderen hätte ohne den Sowjetstaat das "sozialdemokratische
Jahrhundert" (Ralf Dahrendorf)
nicht das Licht der Welt erblickt,
die Lage der arbeitenden Menschen verbessert und den Kapitalismus über mehrere Jahrzehnte
gebremst.
Der Autor geht von einem Prozeßverlauf der Russischen Revolutionen von 1917 bis 1922 aus,
nämlich der Februar- und der Novemberrevolution 1917, der Wende zur Neuen Ökonomischen Politik 1921 und schließlich der
weitgehenden Beendigung des
Bürgerkriegs und vor allem der
Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken am 30.
Dezember 1922, die heute so umstritten wie und je seien. Man habe es mit einer revolutionären
Welle im Gefolge des Ersten
Weltkriegs zu tun, die nicht zu
übermenschlichen Dimensionen
verklärt werden dürfe, woran alle
Weltereignisse zu messen seien.
Andererseits waren Zeitgenossen
wie der britische Kriegspremier
David Lloyd George, obgleich
gewiß kein Freund der Revolution, so tiefbeeindruckt, daß er von
einem gewaltigen Faktum der
Weltgeschichte sprach. Der Umbruch im geographisch größten
Land der Erde stellte für das 20.
Jahrhundert ein so zentrales Ereignis dar wie es die Französische
Seite 6

Revolution für das 19. Jahrhundert gewesen war. Dreißig bis
vierzig Jahre nach Lenins Ankunft in Petrograd befand sich ein
Drittel der Menschheit in einem
Gesellschaftssystem, das aus den
"Zehn Tagen, die die Welt erschütterten" (John Reed, 1919)
hervorgegangen war.
Wie Bollinger darlegt, wurden die
eher tastenden Positionen Lenins
später zu allgemeingültigen Gesetzen der sozialistischen Revolution und des Aufbaus stilisiert, deren Einhaltung im von der Sowjetunion geführten Lager eigentlich
zwingend vorgeschrieben, wenn
auch keineswegs überall umgesetzt worden war. Obgleich Lenin
bestimmte Attribute wie das Ringen um die Macht, die Diktatur
des Proletariats und die Führungsrolle der Kommunistischen
Partei für unverzichtbar hielt, hütete er sich doch davor, diese Auffassung zu übertreiben und sie auf
mehr als einige Grundzüge der
russischen Revolution auszuweiten. Auch ging er davon aus, daß
nach der Revolution in einem
fortgeschritteneren Land Rußland
bald wieder ein im sozialistischen
Sinne rückständiges Land sein
würde. Dieser dialektische Blick
sei seinen Nachfolgern verlorengegangen, so der Autor. Allerdings muß man berücksichtigen,
daß die von Lenin und Trotzki erhoffte Unterstützung der internationalen Arbeiterbewegung ausblieb und es nirgendwo sonst zur
erfolgreichen Revolution kam.
Die notwendige Entscheidung für
den Sozialismus in einem Land,
der als sowjetisches Modell den
Kommunisten in aller Welt ein
Vorbild und Leuchtfeuer war oder
sein sollte, brachte Errungenschaften wie etwa im Kampf gegen den Faschismus, aber auch
www.schattenblick.de

Greueltaten größten Ausmaßes
hervor.
Ohne Berührungsängste befaßt
sich der Autor mit verschiedenen
kritischen Forschungsansätzen
zur sowjetischen Geschichte, wobei er insbesondere auf jene verweist, die Lenin nicht vergöttern,
sondern als Realpolitiker der Revolution einordnen. Die verschiedenen Phasen sowjetischer Entwicklung, die Versuche einer Erneuerung des Sozialismus, die
Perestroika und das Ende der Sowjetunion, schließlich auch die
weitere Entwicklung Rußlands
unter Jelzin und Putin prüft Bollinger stets unter der Maßgabe,
sich mit aller gebotenen Nüchternheit und möglichst unverstelltem Blick die damaligen Verläufe
im Lichte heutigen Wissens zu
entschlüsseln. Er setzt zugleich
Grenzen gegen all jene, die das
Kind mit dem Bade ausschütten,
indem sie Lenin, Stalin und Hitler in einen Topf werfen oder gar
Marx und Engels als Urheber allen Übels bezichtigen. Auch verwahrt er sich gegen Konvertiten,
die sich in den Dienst der postmortalen Vernichtung des Sozialismus sowjetischer Prägung stellen und bei dieser Gelegenheit jeden Kampf für eine bessere Gesellschaft oder die Utopie derselben entsorgen.
Der Untertitel des Buches "Aufstand gegen den Krieg 19171922" verweist auf die außerordentliche Bedeutung des Ersten
Weltkriegs, der die nationalen und
sozialen Widersprüche extrem
verschärft hatte, für das Selbstverständnis und die Entwicklung
der Russischen Revolutionen. Sie
setzten im Februar das erste Friedenssignal, und die Oktoberrevolution führte zu Brest-Litowsk,
Mi, 9. August 2017
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dem Diktatfrieden unter beträchtlichen Gebietsverlusten, doch
Zeitgewinn für den Aufbau der
Roten Armee. Abermals standen
die russischen Revolutionäre allein, da die deutsche Sozialdemokratie mehrheitlich die Soldaten
im Schützengraben und die Arbeiter an der Werkbank hielt. Welchen Konter das sich herausbildende Sowjetrußland auf den
Plan gerufen hatte, zeigt der Umstand, daß neben den ohnehin im
Lande stehenden deutschen und
türkischen Truppen zwölf weitere Mächte aus dem Lager der Entente militärisch intervenierten.
Wenngleich sich ihre Wirkung in
Grenzen hielt, kam vor allem die
britische Unterstützung der weißen Konterrevolution im erbittert
geführten Bürgerkrieg zugute.
Was sich vom Ergebnis her gesehen wie eine naheliegende oder
gar zwingende Abfolge von Ereignissen darstellen mag, war in
seiner historischen Genese alles
andere als absehbar, stringent und
widerspruchsfrei. Die Bolschewiki waren eine vergleichsweise
kleine und halblegale Fraktion
neben Menschewiki, Sozialrevolutionären, Anarchisten und diversen weiteren Kräften, um nur
das Spektrum der Strömungen zu
nennen, die gegen das Zarentum
oder auch nur für eine konstitutionelle Monarchie kämpften. Rußland war zwar nach außen hin eine Großmacht, aber im Inneren so
rückständig, daß nach Meinung
vieler allenfalls eine bürgerliche
Revolution möglich sei. Lenin zufolge bedurfte eine revolutionäre
Situation zweier Voraussetzungen: Erst wenn die Unterschichten das Alte nicht mehr wollen
und die Oberschichten in der alten Weise nicht mehr können, sei
eine siegreiche Revolution mögMi. 9. August 2017

lich. Er hielt dies 1917 für gegeben, stellte aber in der Folge angesichts der sich auftürmenden
Schwierigkeiten und Verwerfungen mit Marx die Frage, ob die
Produktivkräfte in Rußland tatsächlich weit genug entwickelt
seien, um den Übergang zu neuen, höheren Produktionsverhältnissen zu ermöglichen.
Die Auseinandersetzung darüber,
ob die Umwälzungen der Jahre
1917 bis 1922 mit ihren teils blutigen Kämpfen und neuen Zwängen prinzipiell heilbare Kinderkrankheiten der Revolution oder
vielmehr der dauerhafte Geburtsfehler des Sozialismus in einem
Land waren, der den Auswüchsen
von Parteimacht und Bürokratisierung, Säuberungen und Gulags, den Weg bereitete, ist so alt
wie die Sowjetunion selbst. Der
Autor greift die Kontroversen im
Kontext der damaligen Verhältnisse auf und kreuzt sie immer
wieder mit späteren Entwicklungen wie auch einer Diskussion
aus gegenwärtiger Perspektive.
Wenngleich dabei Redundanzen
nicht ausbleiben und man sich
mitunter eine straffere Chronologie gewünscht hätte, arbeitet diese Vorgehensweise doch dem erklärten Ziel zu, nicht nur eine geschichtswissenschaftliche Abhandlung vorzulegen, sondern
auch aktuelle Debatten zu befruchten und mögliche Handlungskonsequenzen zu erörtern.
Bollinger führt mit diesem Buch
keinen abstrakten Historikerstreit,
sondern wendet sich seinem Gegenstand in aller Offenheit und
stets mit Blick auf mögliche Lehren aus der Geschichte zu. Wer
sich wie er nicht in das Mausoleum rückwärtsgewandter Dogmen
verkriecht, sondern das Erbe einer
www.schattenblick.de

alten und noch längst nicht entschiedenen Auseinandersetzung
mit all seinen Zweifeln, Widersprüchen und Unwägbarkeiten
zum Zweck seiner Nutzung annimmt, wird sich bestärkt finden,
fragend voranzuschreiten.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar680.html

SCHACH - SPHINX

Sporn in die Hölle treiben
(SB)  Schon immer ist nach We-

gen gesucht worden, um mittelst
eines Gambits den Gegner vor
schwierigen Aufgaben zu stellen.
Gewiß, das ganze Risiko kostet
einen Bauern und im Endspiel ist
man verloren. Aber wer will eine
Partie bis ins Rentenalter tragen?
Ein Gambitspieler treibt noch
einen Sporn in die Hölle hinein,
wenn es sein muß. Das Brett muß
brennen, am liebsten lichterloh.
Und wer sich ein wenig aufs
Kombinieren versteht, hat gegenüber dem Verteidiger immerhin
den Vorteil, daß jeder schwächere Abwehrzug die Angriffschancen geradezu multipliziert. Um
einem Gambit aus dem Wege zu
gehen, besinnen sich viele Spieler
daher auf die Caro-Kann- oder
Französische Verteidigung. Die
Partie nimmt so ein solides Gepräge an, und für Gambisten ist es
dann schwer, Funken sprühen zu
lassen. Indes, der Erfindungsreichtum machte auch hier keinen
Halt. Gegen das Französische gibt
es so manchen stürmischen Ritt,
wie die Aljechin-Chatard-Variante beweist. Doch auch anders
können Gambitspieler auf ihre
Seite 7
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Kosten kommen, nämlich mit
dem wenig erforschten Bauernopfer 1.e2-e4 e7-e6 2.Sg1-f3
d7-d5 3.e4-e5 c7-c5 4.b2-b4!? Eine wahre Fundgrube an Möglichkeiten, das fand jedenfalls der
russische Meister Schiriaew, der
sie in seiner Fernschachpartie gegen den Deutschen Leis anwandte und einen prächtigen Kombinationssieg im heutigen Rätsel
der Sphinx errang. Auf dem Brett
entstand schließlich folgende
Stellung. Nun, Wanderer, wie
brachte Weiß den Zunder zum
Brennen?

Schiriaew - Leis
Fernpartie 1981
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Manchmal sind es die einfachsten
Züge, die von Archiven nicht berücksichtigt werden, wie im vorliegenden Beispiel. Mit 1.Ld5-b3! verhinderte Frau Heigl die Verwandlung des Bauern und siegte trotz zäher Gegenwehr ihrer Kontrahentin
Bickel souverän nach 1...f5-f4
2.Tc6xd6 Lg4xe6 3.Td6xe6 f4-f3
4.Df1-f2 Dh5-f5 5.Te6-e3 Df5-b1+
6.Df2- f1 Db1-c1 7.Kg1-f2.
Schwarz gab auf, weil das materielle Übergewicht von Weiß nach
7...Dc1xb2 8.Lb3-d1 oder 8.Df1-d1
außer Frage stand.
Seite 8
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Mexiko
San Dionisio del Mar:
Ablehnung der geplanten Mole wegen fehlender Transparenz
(MexikoStadt, 28. Juli 2017,
desinformemonos) - Die Mit-

glieder der Gemeindeversammlung der Dörfer San Dionisio
del Mar haben den Bau einer
Mole am Strand von Copalito
im Bundesstaat Oaxaca abgelehnt. Sie begründen dies mit
fehlender Transparenz bezüglich des Baus, außerdem ignorierten die Verantwortlichen ihre Fragen. Dies sei eine Verletzung des Rechts auf vorherige
Konsultation.
Regierungsvertreter*innen
sind zu Anhörungen nicht
erschienen
Die Dorfbewohner*innen beschwerten sich nach einer Versammlung Anfang Juli mit den
für den Bau zuständigen Ingenieuren, dass die Ingenieure
versucht hatten die Versammlung davon zu überzeugen, das
Projekt zu akzeptieren, obwohl
den Dorfbewohner*innen ausreichende Informationen fehlten, wie zum Beispiel eine Studie über die Auswirkungen auf
die Umwelt und die Angabe der
Gesamtkosten für den Bau.
Am 11. Juli fand zudem eine
Versammlung der Bewohner*innen von San Dionisio del
Mar statt, zu der Vertreter*innen
vom staatlichen Fonds für Nawww.schattenblick.de

turkatastrophen Fonden (Fondo
de Desastres Naturales) und von
der Nationalen Komission für
Wasserwirtschaft und Fischerei
Conapesca (Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca), die
Auskunft über das Projekt hätten geben sollen, nicht erschienen. Deshalb gab es am 12. Juli
eine friedliche Protestaktion, bei
der Informationen und Transparenz von Seiten der Verantwortlichen gefordert wurde, doch am
selben Tag zündete eine Gruppe
Unbekannter Baumaschinen des
Bauunternehmens an und es
wurde versucht, die Gemeindeversammlung für diese Tat verantwortlich zu machen.
Gemeindeversammlung
distanziert sich von Brandstiftung
"Wir distanzieren uns von diesen Taten und lehnen das Projekt wegen fehlender Informationen ab", sagte ein Mitglied
der Versammlung nach dem
Brand der Baugeräte.
Trotz all dieser Vorfälle gingen
am 21. Juli die Aushubarbeiten
am Strand von Copalito, in
Huamuchil und San Francisco
del Mar weiter, obwohl es bisher weder Informationen noch
eine Anhörung der Gemeinden
gegeben hat.
Mi, 9. August 2017
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Kein fließendes Wasser und
marode Straßen

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

"Seit 10 Jahren gibt es kein Trinkwasser, unser Wasserpumpsystem
funktioniert nicht und das ist unser
wichtigstes Anliegen. Die Gemeinde
muss dafür sorgen, dass wir fließendes Wasser in unseren Häusern haben, auch sind unsere Straßen in einem sehr schlechten Zustand, all dies
ist viel wichtiger als der Bau von
Molen, die, wie wir glauben, nur der
Anfang für den Bau einer Windparkanlage [1] sein werden, und zwar für
den Windpark Barra Santa Teresa",
erklärte die Versammlung.

Erfolgreich flüchten - Vogelfallen ...
(SB) 8. August 2017  Wenn die

Vögel sich zu großen oder kleineren Schwärmen sammeln und
ihr Winterquartier das Reiseziel
ist oder sie aufbrechen, um ihre
Brutplätze zu erreichen, sind sie
einer ganzen Reihe von Widrigkeiten ausgesetzt. Ihre Flugrouten können viele tausend Kilometer lang sein und über Gebirge, Meere und Wüsten führen.
Auf diesen Strecken lauern Gefahren.

Anmerkung:

[1] https://www.npla.de/poonal/windkraft-in-oaxaca-erste-indigene-befragung-mit-defiziten/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/sandionisio-del-mar-ablehnung-der-geplanten-mole-wegen-fehlendertransparenz/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uilt0161.html

Mi. 9. August 2017

Wind und Wetter erschweren
den Flug
Die Vögel haben sich vor ihrem
weiten Flug kleine Fettreserven
angefressen und sie gehen sparsam mit der daraus gewonnenen
Energie um, denn oft finden sie
tagelang nichts zu fressen. Überfliegen sie hohe Gebirge, so
müssen sie sich ihren Weg durch
Täler und Schluchten suchen,
denn nur ganz wenige Vögel
können ein Gebirge wie beispielsweise den Himalaya, dessen Gipfel bis zu 8000 Meter in
die Höhe ragen und das sich über
2500 km in die Breite erstreckt,
einfach überfliegen. In so hohen
Höhen ist es viel zu kalt und die
Luft zu dünn. Das bedeutet, dass
ihr Sauerstoffgehalt viel geringer
als normal ist. Landen werden
die Vögel in den Tälern aber nur
zur Not, wenn Nebelwände oder
Gewitter sie bedrohen oder ein
starker Sturm mit schwerem Regen und starken Böen über die
Gebirge zieht und sie zur Landung zwingt.
www.schattenblick.de

Eine Vogelflug-Formation kann
die über einer Wüste aufsteigende warme Luft für Gleitflüge
nutzen und so Energie sparen,
aber eine Zwischenlandung bietet sich meistens nicht an, da weder Wasser noch Nahrung vorhanden sind. Einige der Federtiere kennen allerdings Oasen,
die sie fest in ihren Flugplan eingebaut haben, um dort einen
Zwischenstopp einlegen zu können. Dort stärken sie sich mit
Nahrung und löschen ihren
Durst.
Jungvögel - fürs Leben lernen
Die Jungvögel, die zum ersten
Mal mit den älteren fliegen,
müssen besonders gut aufpassen.
Sie kennen den Weg noch nicht.
Doch wenn sie ihn einmal erfolgreich zurückgelegt haben,
vergessen sie die Route nie mehr.
Kommt ein Jungvogel allerdings
während des Flugs vom Weg ab,
weil sein Schwarm von einem
Raubvogel angegriffen und er
abgetrieben wurde, dann hat er es
schwer wieder Anschluss an seine Schar zu finden. Allein auf
sich gestellt sinken seine Überlebenschancen. Wenn der Verlorene Glück hat, trifft er auf einen
anderen Schwarm und schließt
sich ihm an, das wäre seine Rettung.
Der Mensch als Widersacher
Die Vögel kennen keine Landesgrenzen, sie folgen ihren FlugSeite 9
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routen und überqueren verschiedenen Staaten. Auf ihrem Weg in
den Süden überfliegen viele
Zugvögel die Länder rund ums
Mittelmeer und das ist extrem
gefährlich. Viele dieser Länder
machen Jagd auf Singvögel. Besonders an der Küste von Ägypten, die ungefähr 700 Kilometer
lang ist, sind fast auf ganzer
Strecke Fangnetze aufgestellt.
Das ist zwar verboten, doch
scheint es kaum jemanden zu
kümmern. Die Vögel, die nach
dem langen, anstrengenden Flug
übers Mittelmeer dort hin fliegen, verfangen sich zu Millionen
in den Netzen und kommen Delikatesse verkauft. Jagd wird
elend zu Tode.
in Malta auch mit der Schuß-

Kiebitz
Foto: 2014, by Andreas Trepte
(Own work) [CC BYSA 2.5
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.5)],
via Wikimedia Commons

Strommasten, Gebäude,
Windkraftanlagen gefährliche Hindernisse

Feldlerche
Foto: 2009, by User:Diliff (Own
work) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0), via Wikimedia
Commons

Zu den auf diese Weise gefangenen Tieren gehören unter anderen Nachtigall, Steinmetzer
oder Ziegenmelker. Sie werden
auf den Märkten des Landes als
Seite 10

waffe aufWespenbussarde oder
Fischadler betrieben, was ebenfalls verboten ist. In Frankreich
beispielsweise werden jährlich
nahezu fünf Millionen Feldlerchen und fast eine halbe Million Kiebitze getötet. Sie enden
als ganz besonders erlesene
Speise auf den Tellern der Feinschmecker. Aber auch in Italien
wird Jagd auf Singvögel gemacht.
www.schattenblick.de

Doch auch andere Gefahrenquellen lauern auf die Federtiere auf
ihrem Flug durch die vom Menschen errichteten Bauten, technischen Anlagen und die vielen
Veränderungen in der Landschaft.
Millionenfach sterben Vögel
durch den Zusammenstoß mit
Gebäuden. Hohe, große Fensterflächen irritieren die Tiere, sie erkennen das Glas nicht und zerschellen an den Scheiben. Unzählige Vögel, darunter auch die
Weißstörche, erleiden tödliche
Stromschläge, wenn sie einen
Hochspannungsmast und die -leitung gleichzeitig berühren. In
Deutschland dürfen aus diesem
Grund nur noch vogelsichere
Strommasten aufgestellt werden,
die mit Plastikschutzkappen versehen sind und deren Leitungen
Mi, 9. August 2017
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in der Nähe des Mastes isoliert Vögel nehmen gern die Hilfe achten und diese Stadt liegt mitvon Menschen an
sein müssen.
ten in einer Wüste. Dort würde
man Jungfernkraniche eher nicht
Glücklicherweise gibt es vermuten, denn sie suchen eiauch Menschen, die sich gentlich Feuchtgebiete auf. Doch
über die Zugvögel freuen. in dieser Stadt wurde eigens für
Hier ein paar Beispiele: sie ein großer umzäunter FutterIn China werden Schwal- platz eingerichtet, auf dem die
ben und Mauersegler ver- Menschen in reichlichen Mengen
ehrt und es wird gern ge- Körner ausstreuen. Der Kranichsehen, wenn sie ihre Nist- vogel wird von Indern verehrt.
plätze in und an den Be- Aus einem einstigen Zwischenhausungen der Menschen stopp ist für diese Federtiere ein
errichten. Die Vögel fres- Rastplatz für den ganzen Winter
sen stechende Insekten geworden.
und halten deren Zahl auf
ein für die Dorfbewohner
Wespenbussardmännchen
erträgliches Maß. In Japan werden Diesem Artikel liegen folgende
Foto: 2008, by, Antje Görtler die Mandschurenkraniche seit Mit- Quellen zugrunde:
(http://www.fotocommuni
te des letzten Jahrhunderts stets gety.de/pc/pc/display/12814057)
füttert. So konnte die einst ge- - http://energiewende-naturvertraeg[CC BYSA 3.0
schwächte Population wieder stark lich.de/index.php%Fid=1111.html
http://www.t-online.de/leben/fami(http://creativecommons.org/li
anwachsen. Bis heute hält man an -lie/id_66231776/zugvoegel-gefahcenses/bysa/3.0)], via Wikimedia der Tradition des Kranich-Fütterns
Commons
fest - sehr zum Gefallen der Vögel. ren-waehrend-des-vogelzugs.html
- http://www.scinexx.de/dossierAuf langen Flügen legen die Vögel eine Rast ein, um zu trinken,
zu fressen und sich zu erholen.
Häufig sind das Feuchtgebiete
wie das Wattenmeer, große und
kleine Seen, aber auch die Regionen in Flussnähe. Doch viele solcher Gebiete werden vom Menschen beansprucht für Industrie
und Landwirtschaft oder durch
großflächige Bebauung, beispielsweise von Häusern und
Straßen, zerstört. Fehlen die Rastplätze auf den Reiserouten der
Zugvögel, kommen sie in ernste
Schwierigkeiten, da sie sich für
ihren langen Weiterflug nicht
stärken können.

Jungfernkraniche
Foto: 2011, by Doronenko
(Own work)
[CC BY 3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/3.0)],
via Wikimedia Commons

Die Gefahren, die von Windkraftanlagen ausgehen, sind noch nicht
ausreichend untersucht. Dass ein
Vogel gegen ein Rotorblatt fliegt,
ist aber sicherlich nicht ausge- Eine andere Besonderheit läßt
schlossen.
sich in einer Stadt in Indien beobMi. 9. August 2017
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detail-119-5.html
- http://www.br.de/themen/wissen/zugvoegel-vogelzug-vogelfang100.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knti0106.html
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UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2918

Die Psi-Verheißung
von Oliver Fröhlich

Eastside der Milchstraße, Herrschaftsgebiet des Neuen Tamaniums, Gosenarsystem, Krynn, 16.
Juli 1551 NGZ
Nachdem auf Krynn ein Spross
der Gemeni gewachsen ist, hat
Vetris-Molaud die Evakuierung
des Planeten befohlen, die nun in
vollem Gange ist. Landwirte lassen ihre Ernten auf den Äckern
verfaulen, die einen unerträglichen Gestank verbreiten, Familien verlieren ihre Heimat, Kinder
weinen vor Angst, weil Roboter
sie in die Beiboote treiben. Reginald Bulls und Toio Zindhers
Tarnexistenz als Lorn-Rootar und
Sanja Boghul ist gefährdet, wenn
sie gezwungen werden, eines der
Boote zu besteigen. Deshalb verbergen sie sich im Hanen-Kloster.
Über die Breviatur ist kein Entkommen möglich, deshalb käme
nur eine Flucht über den Spross in
Frage, wenn Reginald Bull, seine
Familie und Icho Tolot Krynn
verlassen wollen.

"Spionaugen" der alten Jülziish
Mudru, die sich als Wächterin des
Hanen-Klosters versteht, haben
einen Gemen entdeckt, der durch
den Wald direkt auf die Klosteranlage zukommt. Es ist anzunehmen, daß er Shinae sucht, nach
der schließlich das Schiff benannt
worden ist. Reginald Bull und
Toio Zindher gehen ihm entgegen. Der Gemen nennt sich
Sildrindh, er sei ein Pikodh, ein
Erkunder neuer Welten für die
Sprosse. Er möchte Shinae auf
den Spross einladen. Reginald
Bull lehnt das strikt ab, aber Toio
möchte zumindest wissen, worum
es dabei überhaupt geht. Die Gemeni wollen mit Shinae, der Obhüterin des Sprosses, sprechen.
Ihre Eltern dürfen auch dabei
sein, wenn sie ihre Tochter nicht
allein gehen lassen wollen. Sie
bekommen zwölf Stunden Bedenkzeit, sich zu entscheiden. Da
die Tefroder sehr feindselig reagieren, würde ihnen nicht mehr
Zeit bleiben, denn man wisse
nicht, wie sich die Lage entwickeln wird. Auch Toio Zindher
ist mißtrauisch. Sie kann die Vitalaura Sildrindhs nicht lesen,
nimmt bei ihm eher einen Vitalschatten wahr, der über je einen
"Ast" mit dem Spross und einer
höheren Dimension verbunden
ist.

Der Bhal Ainberid kündigt die
Öffnung des Sprosses SHINAE
an. Alle Interessierten, die sich als
würdig erwiesen, dürften einen
Psi-Implantator nutzen und erhielten dadurch Parafähigkeiten.
Die Tefroder verweigern aber den
Zugang zum Spross, womit auch
die Chance für Bull und seine Familie schwindet, zu entkommen. Als in der darauffolgenden Nacht
Reginald Bull aus einem AlpEin Kontakt mit dem Spross wird traum aufwacht, in dem seine
auf andere Art hergestellt. Die Tochter von Gemeni gepeinigt
Seite 12
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wurde und danach mörderische
Parafähigkeiten besaß und bösartig geworden war, ist Shinae verschwunden. Sie muß in den Wald
gelaufen sein. Toio kann ihrer Vitalaura folgen. Das Kind liegt in
der Nähe einer Herde wilder Grocas und schläft. Diese wildschweinartigen Tiere sind äußerst
gefährlich. Icho Tolot vertreibt sie
mit viel Radau. Doch selbst durch
diesen Lärm wacht Shinae nicht
auf. In der Mulde, in der sie liegt,
gibt es allerdings keinerlei GrocaSpuren, so als hätte etwas die Tiere abgehalten, näher zu kommen.
Neben dem Kind, das sorgsam
mit Laub zugedeckt worden ist,
befindet sich ein Gegenstand, bei
dessen Anblick sich Reginald
Bull an eine Schneekugel erinnert
fühlt, in der eine erstaunlich fein
gearbeitete Landschaft zu sehen
ist. An der Kugel lehnt eine Art
Pfeife. Als Shinae erwacht, erzählt sie, sie sei im Traum von der
Stimme eines Zauberers gerufen
worden. Die beiden Gegenstände
- eine Vanudhe und eine Thedhele - seien ihr im Traum von
großen kurzbeinigen Lebewesen
mit langen Hälsen und Greifrüsseln geschenkt worden. Solche
Lebewesen sind in der Kugel
auch zu sehen.
Am nächsten Tag kommt
Sildrindh vor Ende der vereinbarten Bedenkzeit. Bull macht ihm
Vorwürfe, seine Tochter in den
Wald gelockt zu haben. Der Gemen gibt freimütig zu, die beiden
Mi, 9. August 2017
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seltsamen Gegenstände im Wald
zurückgelassen zu haben. Sie haben Shinae angelockt. Es ginge
ihm dabei aber nicht um eine Beeinflussung Shinaes, sondern
darum, Informationen zu übermitteln. Shinae hat den Wunsch,
den Spross zu besuchen. Reginald Bull stellt die Bedingung,
daß nicht nur er und Toio dabei
sein werden, sondern auch Icho
Tolot. Der Gemen ist einverstanden.
Im Wald befindet sich eine Art
Transmitter, über den die vier in
den Spross gelangen können. Er
ist über Nacht aufgetaucht und
sieht aus wie gefurchter Waldboden. Doch plötzlich tauchen drei
tefrodische Kugelraumer auf und
landen am Waldrand. Hunderte
Soldaten schwärmen aus und
durchkämmen den Wald.
Sildrindh und seine Gäste werden
von dem Transmitter erfaßt und
landen im Spross, wo sie von
Bhal Ainberid, dem Kommandanten des Sprosses, freundlich begrüßt werden. Der Bhal ist hoch
erfreut, die Obhüterin endlich
persönlich kennenzulernen. Es ist
kalt und die Besucher erhalten
Gespinste, die sie sich umlegen
können.
Wie Bhal Ainberid erklärt, (seine
Stimme ist die des Zauberers in
Shinaes Traum) steht dem Obhüter ein besonderes Privileg zu.
Shinae darf als erste den Psi-Implantator benutzen.
Zuvor meldet sich allerdings ein
Tefroder namens Falinor-Trest. Er
teilt mit, daß Vetris-Molaud 500
Personen den Zutritt zum Spross
gewähren wird, da er seinem Volk
die Segnungen von Paragaben
nicht vorenthalten wolle. Toio
glaubt ihm kein Wort. Sie vermuMi. 9. August 2017

tet, es gehe ihm eher darum, sein Bully nicht. Ihm wird erklärt, der
Mutantenkorps zu erweitern.
Spross sei kein Mörder, er strafe
nur die, die ihm eine Wunde zuAls die Familie an dem fünf Me- fügen. Und der Raub des Transter hohen und dreieinhalb Meter mitters sei keine Wunde.
durchmessenden ei-förmigen PsiImplantator ankommen, ist Shi- Das eigentliche Ziel der tefrodinae sofort fasziniert davon und schen Soldaten, den Psi-Implanwill unbedingt hineingehen. Auch tator zu rauben, wird nicht erauf Toio scheint das Gerät eine reicht. Ihre technischen Geräte
magische Anziehungskraft aus- funktionieren im Innern des
zuüben. Ohne sich mit Reginald Sprosses nicht. Sie müssen sich
abzusprechen, geht sie mit Shinae zurückziehen. Unglücklicherweidarauf zu. Sie ist sich sicher, daß se laufen Reginald und Toio auf
der Implantator das richtige für dem Weg zu einem Ausgang aus
ihre Tochter ist. Reginald ist ganz dem Spross den tefrodischen Solanderer Ansicht. Er fürchtet, daß daten in die Arme. Icho Tolot gedie beiden beeinflußt werden. So- lingt es gerade noch, Shinae und
lange er nicht wisse, wie das Ge- den Gemen Sildrindh, der sie gerät funktioniert, wie lange seine führt hat, unter sein Deflektorfeld
Tochter darin bleiben müsse und zu ziehen, das die Gemeni für ihn
welche Paragaben sie erhalten freigeschaltet hatten.
wird, sei er nicht bereit, Shinae zu
erlauben, sich dem Implantator Bully gibt Icho Tolot zu versteanzuvertrauen. Doch bevor eine hen, nicht einzugreifen. Reginald
Entscheidung in dieser Sache ge- und Toio werden zum Verhör getroffen werden kann, wird der bracht. Der Tefroder FalinorBhal darüber informiert, daß die Trest, der den Kontakt zu den GeTefroder angreifen. Vetris-Mo- meni hergestellt hatte, will von
laud hat keine an Psigaben inter- Lorn-Rootar und Sanja Boghul
essierten Tefroder geschickt, son- wissen, warum der Spross den
dern Soldaten und getarnte Namen ihrer Tochter trägt und wo
Kampfroboter, die sofort mit Pro- Shinae jetzt ist. Außerdem läge
jektilwaffen zum Angriff überge- ein toter Haluter neben ihrem
hen. Sie fügen dem Spross zahl- Haus. Die beiden sollen ihm erreiche Wunden zu. Nach der Wei- klären, was das zu bedeuten hat.
sung "Wer die Wunde schlägt,
muß sie heilen" zermalmt der Bei einer Gesichtsscannung wird
Spross etliche Angreifer zwischen Toio Zindhers wahre Identität
seinen Wänden und absorbiert aufgedeckt. Reginald Bull bleibt
sie.
allerdings unerkannt. Sie werden
in die VOHRATA zu Vetris-MoBhal gestattet Reginald Bull, den laud gebracht und von ihm weiter
Spross mit seiner Familie zu ver- vernommen. Der Tamaron erlassen. Reginald will auf gar kei- scheint in Begleitung des Anti
nen Fall den Tefrodern in die Elessid und des Posbis Ganud.
Hände fallen. Doch der Transmit- Seltsamerweise erkennt auch Veter, mit dem sie fliehen wollen, tris-Molaud Reginald Bull nicht.
wird von den tefrodischen Solda- Bully mimt den braven, tamaniten geraubt. Warum der Spross umtreuen Tefroder, der ganz erdies nicht verhindert, versteht staunt ist, daß seine Gefährtin eiwww.schattenblick.de
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ne so interessante Vergangenheit
hat. Beide spielen dem tefrodischen Herrscher die verzweifelten
Eltern vor, die befürchten, der
verrückte Haluter hätte ihr Kind
gefressen.
Vetris-Molaud will wissen, wie es
seiner lange vermißten Mutantin
ergangen ist. Toio gibt vor, nach
ihrer Verwundung und Gefangennahme nur zum Schein mit den
Terranern zusammengearbeitet zu
haben, um ihr Vertrauen zu erschleichen und schließlich fliehen
zu können. Das habe leider sehr
lange gedauert, aber nun sei sie ja
da. Der Tamaron bietet ihr die
Rückkehr ins Korps der Para-Paladine an. Sie soll Kontakt zum
Spross aufnehmen und den Gemeni eine Kooperation oder die
Kapitulation vorschlagen. VetrisMolaud will den Psi-Implantator
haben. Falls er ihn nicht bekommt, soll der Spross aus seinem Herrschaftsbereich verschwinden, denn er kann nicht
dulden, daß ein fremdes Volk darüber bestimmen soll, welcher seiner Bürger Paragaben bekommt.
Es könnten ja allesamt fehlgeleitete Widerständler sein.
Doch von den Gemeni kommt
keine Reaktion. Daraufhin droht
Vetris-Molaud mit der Vernichtung des Sprosses. Toio schlägt
stattdessen die Nutzung des aus
dem Spross erbeuteten Transmitters vor, um in das Raumschiff zu
gelangen. Doch die tefrodischen
Wissenschaftler hatten bislang
vergeblich versucht, ihn zu aktivieren. Ihr gelingt es aber. Wahrscheinlich weil sie die Mutter der
Obhüterin ist. Sie sieht, daß von
dem Transmitter ein dünner
Strang Vitalenergie ausgeht und
behauptet dem Tamaron gegenüber, daß dieser Faden in den
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Spross führt. In Wirklichkeit aber
ist er mit dem Transmitter im
Wald verbunden. Da dieser aber
auch schon von den Tefrodern
entdeckt und an Bord eines
Raumschiffs gebracht worden ist,
verläuft die geplante Flucht von
Reginald und Toio nicht ganz so
wie erwartet. Sie können über
diesen Transmitter zwar entkommen, landen aber in der MACANA, einem der am Waldrand gelandeten 100-Meter-Raumer, deren Besatzung zum Glück gerade
größtenteils unterwegs ist, um
den Wald zu durchsuchen.
Reginald und Toio erklären dem
Kommandanten der MACANA,
sie seien Wissenschaftler von der
VOHRATA, die von Vetris-Molaud beauftragt worden sind, nach
einem weiteren strukturgewandelten Haluter zu suchen, der gesichtet worden ist. Man will dieses Haluters habhaft werden, um
ihn als Waffe mit dem Transmitter in den Spross zu schicken. Reginald Bull instruiert Icho Tolot,
der an einer bestimmten Stelle mit

weit aufgerissenem Rachen regungslos verharrt. Shinae hat ihren Identor umgelegt und sitzt als
über ein Meter große Felsenseekröte in Tolots Pranke.
An Bord der MACANA ist es ein
leichtes für Icho Tolot, die Handvoll verdutzter Tefroder zu überwältigen. Reginald Bull übernimmt das Kommando und kontaktiert einen terranischen Geheimstützpunkt. Dort werden sie
am 21. Juli 1551 NGZ vom Explorer MANILA aufgenommen.
Doch den Transmitter mit nach
Terra zu nehmen, ist zu gefährlich. Er wird zum Forschungsplaneten Ockhams Welt gebracht, wo
bereits ein organisches Raumschiff untersucht worden ist.
Shinae fällt es schwer, sich von
dem Transmitter zu trennen. Sie
streichelt ihn wie einen Teddybären. Er scheint das zu sein, was
dem Spross am nächsten kommt
und ihr mehr Geborgenheit zu geben als ihre eigenen Eltern.

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. August 2017

+++ Vorhersage für den 09.08.2017 bis zum 10.08.2017 +++

Bewegte Luft,
doch trocken zumeist,
erdnaher Duft
und Jean-Luc verreist.
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