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Smog in Beijing  Ein Blick aus dem
China World Hotel 2003
Foto by Kevin Dooley, freigegeben
via Wikimedia Commons
(CC BY2.0 Generic)

Klarer Himmel, frische Luft - für
viele Bewohner von Megacities ist
dies keine Selbstverständlichkeit.
Daß Menschen, die in Großstädten,
Ballungsräumen und in der Nähe von
Industrieclustern wohnen, gewöhn-
lich in weit höherem Maße mit ver-
unreinigter Luft zu kämpfen haben
als die Landbevölkerung, ist nicht zu
übersehen. Laut dem vom MPI für

Chemie ermittelten "Index der Luft-
verschmutzung in Megacities" [1 ]
nehmen Dhaka (2.4) und Beij ing
(2.0), gefolgt von Kairo (1 .9) und
Karatschi (1 .8) in dieser Gruppe
diesbezüglich eine Spitzenposition
ein.

Luftschadstoffe und die damit zu-
sammenhängenden Gesundheitsfol-
gen sind in den meisten Regionen
der Welt ein wachsendes Problem.
Die im Dezember vergangenen Jah-
res veröffentlichte WHO-Studie
"Global Burden of Disease"
(GBD)[2] bezeichnet Luftver-
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weniger als die gesamte deutsche
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schmutzung in Form von Feinstaub
als ein viel höheres allgemeines Ge-
sundheitsrisiko als bisher bekannt
war, das jährlich zu über 3,3 Millio-
nen verfrühten Todesfällen weltweit
und einem Verlust an gesundem Le-
ben von über 74 Millionen Jahren
beitrage.[3] Das heißt, nicht nur die
Todesrate in absoluten Zahlen wird
hier berücksichtigt, sondern auch die
Gesamtbelastung in Form von
Krankheit, umgerechnet in durch die
beeinträchtigte Gesundheit verlore-
ne Lebensjahre. Luftverschmutzung
rangiere heute unter den globalen
Gesundheitsrisikofaktoren mit an
führender Stelle. Laut GBD steht sie
2010 in China an vierter Stelle der
Ursachen für einen verfrühten Tod,
für Ostasien (China und Nordkorea)
wurde eine Zahl von 1 ,2 Millionen
verfrühter Todesfälle ermittelt.

Anfang diesen Jahres machte die
Smogbelastung in den chinesischen
Metropolen, insbesondere der über
20 Millionen Einwohner zählenden
Megacity Beij ing, im Westen
Schlagzeilen. Im Januar bewegte
sich die Feinstaubbelastung (inha-
lierbarer Feinstaub PM10/lungen-
gängiger Feinstaub PM2,5)[4] in der
chinesischen Hauptstadt um das
20fache des von der WHO empfoh-
lenen Grenzwertes. Erstmals wurde
dort die zweithöchste Smog-Alarm-
stufe Orange verhängt, während den
Menschen buchstäblich die Luft aus-
ging. Wer dazu in der Lage war, blieb
im Haus; Alten, Kindern und Kran-
ken wurde dies ohnehin empfohlen.
Wer dennoch ins Freie mußte, sollte
sich wenigstens mit einer Atemmas-
ke schützen. Die Krankenhäuser der
Stadt verzeichneten eine rasante Zu-
nahme von Patienten mit Atemwegs-
erkrankungen sowie Herz- und
Kreislaufproblemen.

Diese Situation zeigt eindrücklich,
was auch anderen Stadt- und Indu-
strieagglomerationen droht, wenn
der bisherige Wachstumskurs, den
China wie der Westen eingeschlagen
hat, beibehalten wird. Denn als Ur-
sachen des Smogs sind so unschwer

wie unwidersprochen die rapide In-
dustrialisierung des Landes, sein
stark wachsender Energieverbrauch
- China ist zur Zeit der zweitgrößte
Energieproduzent und -verbraucher
weltweit -, der zu zwei Drittel durch
Kohle gedeckt wird, sowie das zu-
nehmende Verkehrsaufkommen aus-
zumachen. Laut einer Studie [5] , die
von der Universität Beij ing in Zu-
sammenarbeit mit Greenpeace ver-
faßt und im Dezember 2013 veröf-
fentlicht wurde, wird bei einer mit
2010 vergleichbaren Luftverschmut-
zung für das Jahr 2012 von 8.572 so-
genannten verfrühten [6] Todesfäl-
len, die sich aufdie Schadstoffbela-
stung der Luft mit PM2,5 in zusam-
mengenommen vier der größten
Städte - Schanghai, Guangzhou,
Xi'an und Beij ing - zurückführen las-
sen, ausgegangen. Darüber hinaus
beziffert die Studie einen anzuneh-
menden wirtschaftlichen Schaden
durch diese verfrühten Todesfälle
von 1 ,08 Milliarden US-Dollar. Den
Verfassern der Studie zufolge könn-
ten die Zahlen sogar noch höher lie-
gen, jedoch nicht ermittelt werden,
weil bislang das nötige Datenmateri-
al fehlt.

Xiaochuan Pan
Foto: © 2013 by Schattenblick

Einer der Autoren dieser Studie ist
Dr. Xiaochuan Pan, Professor am
Health Science Center der Universi-
tät Beij ing.[7] Im Rahmen der Ab-
schlußveranstaltung des DFG-
Schwerpunktprogramms "Megaci-
ties-Megachallenge. Informal Dyna-
mics ofGlobal Change" nahm er die
Gelegenheit wahr, einige Zahlen und
Forschungsergebnisse der Universi-
tät vorzustellen, die zum Teil bis in
die 70er/80er Jahre, also an den Be-
ginn der Phase einer forcierten indu-
striellen Entwicklung Chinas zu-
rückreichen und auf den damit ein-
hergehenden, spürbaren Anstieg der
Umweltverschmutzung verweisen.
Dabei ging es unter anderem um den
Grad der Kohlenutzung in 26 chine-
sischen Städten (1980) und den lt.
Prof. Pan sehr hohen Schadstoffge-
halt der Luft, namentlich um die
Konzentration von Schwefeldioxid
(SO2), Feinstaub (PM10) und Ben-
zo-a-pyren (BaP) (1980-81 ), sowie
Todesfälle durch Lungenkrebs unter
Stadtbewohnern (1976-79). Schon
zu dieser Zeit, so Prof. Pan, lagen die
Werte in den chinesischen Megaci-
ties Beij ing, Shanghai und Tianjin
höher als in den Kontrollstädten; die
Luftverschmutzung sei in hohem
Maße auf die Energiegewinnung aus
Kohle zurückzuführen gewesen.
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Jahre 19982004: SO2Werte sinken
bei steigender Gasnutzung
Grafik: © Beijing University Health
Science Center /
Foto: © 2013 by Schattenblick

Beispielsweise konnte seitdem der
SO2-Gehalt der Luft trotz steigenden
Energieverbrauchs in Korrelation
zur vermehrten Nutzung von Gas als
Energiequelle gesenkt werden
(1998-2004).

In den Folgejahren wurde eine Rei-
he von Studien zu Reaktionen auf
Schadstoffexpositionen unterschied-
licher Höhe und Zusammensetzung,
zu Art und Ausmaß der auftretenden
Luftschadstoffe im Großraum Bei-
j ing und in weiteren Städten sowie
landesweit, zu den tatsächlichen Ge-
sundheitsfolgen für die betroffene
Bevölkerung und zur gesundheitli-
chen Wirkung unterschiedlicher
Energienutzungsszenarios erstellt.

So illustriert die folgende Übersicht
einen datenbelegten, spezifischen
Zusammenhang von Schadstoffhöhe
(Exposition) und Krankheits-, re-
spektive hier Todesfällen (Reaktion):
Änderung der Todesrate (in %) durch
akute respiratorische Erkrankungen
(Table 3) und durch chronisch

Grafik: © Beijing University Health
Science Center

Foto: © 2013 by Schattenblick
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obstruktive Lungenerkrankungen
(Table 4) bei einer 10%igen Zu- re-
spektive Abnahme der Schadstoff-
konzentration von Stickstoffoxiden
(NOx), Schwefeldioxid (SO2) und
Kohlenstoffmonoxid (CO).

Eine im Jahr 2007 veröffentlichte
Studie zu den Auswirkungen dreier
unterschiedlicher Energieszenarien
(S1 -S3) im Vergleich zur derzeitigen
Energienutzungspolitk Chinas
(BAU) hochgerechnet bis zum Jahr
2030 verweist auf deutliche Schad-
stoffsenkungspotentiale am Beispiel
von PM10 und SO2 und damit ver-
bundene, signifikante gesundheitli-
che Verbesserungen. Prof. Pan und
seine Kollegen gehen davon aus, daß
beispielsweise für die Jahre 2010,
2020 und 2030 je nach Szenario ei-
ne Senkung der akuten Übersterb-
lichkeit um 29/53/1 52, 30/71 /212
und 39/141 /287 und der chronischen
Übersterblichkeit um 340/638/1 811 ,
356/853/2529 und 462/1684/3424 in
Verbindung mit einer Reduktion der
PM10-Exposition sowie eine eben-
falls signifikante Senkung der kurz-

Grafik: © Beijing University Health
Science Center
Foto: © 2013 by Schattenblick

fristigen Übersterblichkeit in Verbin-
dung mit einer Reduktion der SO2-
Exposition zu erwarten ist (siehe
Grafik und Tabelle).

Tabelle: © Beijing University Health
Science Center
Foto: © 2013 by Schattenblick

Derzeit liegt das besondere Augen-
merk auf Feinstaub PM10 und
PM2,5 und den Wechselwirkungen

von Luftverschmutzung und Tempe-
ratur respektive Klimawandel im
Verhältnis zu den gesundheitlichen
Folgen für den Menschen. Prof. Pan

zufolge lassen die ersten Ergebnisse
auf eine höhere Feinstaubbelastung
(PM10 und PM 2,5) schließen als in
entwickelten Ländern wie beispiels-
weise EU und USA, dennoch sei in
den letzten Jahren auch eine Verbes-
serung der Luftqualität in und um
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Beij ing erreicht worden. Die Smo-
gereignisse scheinen eine andere
Sprache zu sprechen, und allzu oft ist
der Weg vom wissenschaftlichen Er-
gebnis und seinen Schlußfolgerun-
gen zur Umsetzung empfohlener
Maßnahmen weit und steinig. Die
Ergebnisse der Studie von 2007 zu
drei unterschiedlichen Energieszena-
rien sei noch nicht in die Planung
übernommen worden, meinte Prof.
Pan im Verlauf seiner Präsentation.
Dennoch hofft er, daß die chinesi-
sche Regierung die Gelegenheit er-
greift, auf der Basis seiner For-
schungsergebnisse fundiert gesund-
heitspolitische Maßnahmen durch-
zusetzen, um die Krankheitslast
durch Luftverschmutzung zu redu-
zieren. "Wahrscheinlich wird es für
Beij ing und auch für ganz China ein
langer Prozeß sein, die PM10/PM2,5
Belastung zu kontrollieren und die
Luftqualität signifikant zu verbes-
sern."[8]

Da ist wohl noch einiges an Über-
zeugungsarbeit zu leisten. Wie sehr
sich ein Wissenschaftler, der sich so
eingehend mit derlei Fragen befaßt
und der sich des Leides so vieler oder
auch nur eines Menschen soviel
mehr bewußt sein müßte als ein Un-
beteiligter, von grundsätzlichen
Zweifeln am Menschen und den ge-
sellschaftlichen Bedingungen erfaßt
sieht, kann hier nur im Rahmen der
Spekulation verbleiben. Auswirkun-
gen und Folgen, die für den Men-
schen nicht unmittelbar zu über-
schauen sind, lassen sich schwer ver-
mitteln. Wissenschaft kann mit deut-
lich präsentierten, nachvollziehbaren
Ergebnissen eine Brücke schlagen
und unwiderlegliche Argumente für
notwendige politische Maßnahmen
und Veränderungen liefern. Wieweit
jene, die am meisten von einem Wei-
ter-wie-bisher profitieren, auf diese
Weise zum Umdenken gelangen,
steht auf einem anderen Blatt. Was
letztlich interessiert, ist die Frage der
politischen Durchsetzbarkeit.

An diesem Tag unberücksichtigt,
gleichwohl auch von wissenschaftli-

cher Seite keinesfalls grundsätzlich
ignoriert (siehe K. Aunan, X.-C. Pan
(2004)[9]), blieb die Tatsache, daß
von Luftverschmutzung zwar jeder
betroffen ist, jedoch nicht jeder glei-
chermaßen. Wer sich durch seine Le-
bensumstände dazu gezwungen
sieht, sich großenteils im Freien auf-
zuhalten, dem nützt kein Appell, im
Haus zu bleiben. Wer arm ist, auf der
Straße oder in wenig gesicherten Un-
terkünften lebt und seinen Lebensun-
terhalt kaum sichern kann, leidet un-
ter Vorbelastungen und ist Umwelt-
verschmutzung jeder Art - sei es
Luft, Wasser oder verunreinigte
Nahrung - umso mehr ausgeliefert.
Das heißt, die Schwächsten der Ge-
sellschaft trifft es am schwersten.

Fußnoten:

[1 ] "Eine Rangfolge der ungesünde-
sten Luft: Der Index der Luftver-
schmutzung in Megacities erfasst die
Konzentration mehrerer Schadstoffe
und vergleicht die gemessenen Kon-
zentrationen mit Grenzwerten der
UNO. Bei einem negativen Index
werden diese Grenzwerte im Schnitt
unter-, bei einem positiven Index
überschritten."
aus: http://www.max-wissen.de/pu-
blic/downloads/maxheft5747.pdf

[2] GBD: umfassende und verglei-
chende Quantifizierung von Todes-
fällen und gesundheitlichen Ein-
schränkungen durch Krankheiten,
Unfälle, Behinderung und Risiko-
faktoren in allen Regionen der Welt

[3] http://www.healtheffects.org/In-
ternational/GBD-Press-Release.pdf

[4] PM kommt von Particulate Mat-
ter (kurz als PM-Standard bezeich-
net), der US-amerikanischen Um-
weltschutzbehörde EPA (Environ-
mental Protection Agency). PM10 ist
beispielsweise eine Kategorie für
Teilchen, deren aerodynamischer
Durchmesser weniger als 10 Mikro-
meter (10 µm) beträgt. Entsprechend
beträgt der Durchmesser für Teilchen

von PM2,5 weniger als 2,5 Mikro-
meter. Letztere gelten als besonders
gefährlich, da sie über die Lunge ins
Blut gelangen können und sowohl
für Herz-Kreislauf- wie auch für ver-
schiedene Krebserkrankungen ver-
antwortlich gemacht werden.

[5] Dangerous Breathing - PM2.5:
Measuring the human health and
economic impacts on China's largest
cities
http://www.greenpeace.org/easta-
sia/Global/eastasia/publications/re-
ports/climate-energy/2012/Brie-
fing%20Dangerous%20Brea-
thing%20-%20Greenpeace.pdf

[6] Dazu Prof. Pan: "Die verfrühten
Todesfälle in dem Bericht beziehen
sich auf einen unverhältnismäßig
frühen Tod - das heißt, berechnet
werden Todesfälle durch die Wir-
kung eines bestimmten Faktors,
nicht der vorzeitige Tod im statisti-
schen Sinne, der eintritt, bevor die
durchschnittliche Lebenserwartung
erreicht wurde."
http://english.caixin.com/2013-01 -
07/100480415.html - Zugriff am
23.06.2013

[7] genauer: in der Abteilung Ar-
beits- und Umweltgesundheit am
Fachbereich Öffentliche Gesundheit
des Zentrums für Gesundheitsfor-
schung der Universität von Beij ing
Als anerkannter Experte seines
Fachgebietes ist und war Prof. Pan in
internationale Forschungsprojekte
eingebunden. Verbindungen beste-
hen u.a. zum Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung UFZ und zum
Leibniz-Institut für Troposphären-
forschung TROPOS sowie zur au-
stralischen Griffith University, an der
er einst graduierte und heute als au-
ßerplanmäßiger Professor tätig ist.

[8] "Study on Air pollution and He-
alth in Beij ing Megacity" - Abstract
aus dem Programm des Abschluß-
kolloquiums des DFG-Schwer-
punktprogramms "Negacities-Me-
gachallenge. Informal Dynamics of
Global Change"



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Mi, 03. Juli 2013

[9] Bezüglich des Einflusses der
Luftverschmutzung auf die Anzahl
der Todesfälle legt eine jüngere Stu-
die nahe, daß die Folgen für die Ge-
sundheit nicht gleichmäßig verteilt
sind. Faktoren wie Bildung und die
Versorgung mit antioxidativen Vit-
aminen (antioxidant vitamin status)
können von Bedeutung sein; aus dem
Grund könnten benachteiligte Be-
völkerungsgruppen anfälliger sein
(siehe Brunekreef und Holgate,
2002; O'Neill et al. , 2003).
aus: K. Aunan, X.-C. Pan / Science
of the Total Environment 329 (2004),
S. 1 2
www.researchgate.net%2Fpublicati-
on%2F8447738_Exposure-respon-
se_functions_for_health_ef-
fects_of_ambient_air_pollu-
tion_applicable_for_China_--_a_-
meta-analysis/fi-
le/79e4150729ab6ca666.pdf

Bisherige Beiträge zum Kolloquium
"Megacities  Megachallenge"
im Schattenblick unter INFOPOOL
→ BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT

BERICHT/015: Megacities -
Rauburbane Sammelpunkte (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0015.html

BERICHT/016: Megacities -
Evolution der Umlast (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0016.html

BERICHT/017: Megacities -
Marktaufbruch der Sieger und Ver-
lierer (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0017.html

BERICHT/018: Megacities -
Besitzstandsselektive Dynamik (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0018.html

BERICHT/019: Megacities -
Avantgarde der Erneuerung (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0019.html

INTERVIEW/015: Megacities -
Über den Tellerrand - Prof. Dr. Frau-
ke Kraas im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0015.html

INTERVIEW/016: Megacities -
Forschungsselbstzweck Überleben -
Dr. Johannes Karte im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0016.html

INTERVIEW/019: Megacities -
Freiheit, Gleichheit, Forschung (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0019.html

INTERVIEW/020: Megacities -
Konstruktdynamische Prozesse (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri20.html

INTERVIEW/022: Megacities -
Fehlverteilung urban - Benjamin
Etzold im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri22.html

INTERVIEW/023: Megacities -
Elendsverteilungsvariante Dhaka (SB)

http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri23.html

INTERVIEW/024: Megacities -
Projekt interdisziplinär gelungen (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri24.html

INTERVIEW/025: Megacities -
Produktivität des Elends (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri25.html

INTERVIEW/026: Megacities -
Blühende Stadt und sterbendes Land
(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri26.html

INTERVIEW/028: Megacities -
Guangzhou, krause Stirn und
Wissenschaft - Prof. Dr. Desheng
Xue im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri28.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brrb0020.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 3. Juli 2013

Durchschaut

Ich habe es satt, die Menschen zu durchschauen;
es ist so leicht, und es führt zu nichts.
(Elias Canetti)

Wer glaubt, Menschen zu durchschauen,
hat sie bereits aus dem Blick verloren,
dessen Führung sich am Ende in Selbstgefälligkeit spiegelt.
Wer mehr will, beschränkt sich nicht auf die Sinne.
HB
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Quo vadis NATO? - Recht bleibt Recht - Karim Popal im Gespräch

Das Massaker von Kundus  Prozeß um Entschädigung der Hinterbliebenen

Interview am 27. April 2013 in Bremen

Karim Popal
Foto: © 2013 by Schattenblick

Vor der ersten Zivilkammer des
Landgerichts Bonn hat ein Prozeß
gegen die Bundesregierung begon-
nen, der in der Konsequenz nichts
weniger als die gesamte deutsche
Kriegsbeteiligung in Afghanistan auf
den Prüfstand stellt. Verhandelt wird
in den nächsten Monaten über den
verheerendsten Angriff in der Ver-
antwortung deutscher Soldaten seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs,
das Massaker von Kundus. Am 4.
September 2009 kurz vor 2 Uhr mor-
gens bombardierten zwei Kampfjets
der NATO die beiden entführten
Tanklaster. Dabei wurden laut Bun-
desverteidigungsministerium 91 ,
nach Angaben Karim Popals 1 37 Zi-
vilisten getötet. Der Bremer Anwalt
vertritt insgesamt 79 Familienange-
hörige und fordert für jeden der vie-
len Toten eine Entschädigungssum-

me zwischen 20.000 und 75.000 Eu-
ro, insgesamt geht es um 3,3 Millio-
nen Euro. Die Bundesregierung hat-
te zunächst geleugnet, daß es zivile
Opfer gab, später mußte jedoch der
zuständige Verteidigungsminister,
Franz-Josef Jung, zurücktreten.
Schließlich wurden 91 Opfer aner-
kannt, denen man jeweils pauschal
5000 US-Dollar zukommen ließ, oh-
ne damit ein Schuldeingeständnis zu
verbinden.

In dem laufenden Pilotverfahren for-
dern zwei Hinterbliebene aus Afgha-
nistan von der Bundesrepublik
Deutschland Schadensersatz für ihre
bei dem Luftangriff ums Leben ge-
kommenen Angehörigen. Ein Vater,
dessen zwei Kinder bei der Bombar-
dierung getötet wurden, sowie eine
Mutter von sechs Kindern, die ihren
Mann und Ernährer der Familie ver-
lor, verlangen Entschädigungszah-
lungen in Höhe von 40.000 Euro be-

ziehungsweise 50.000 Euro. Der sie
vertretende Anwalt Karim Popal
spricht von einem Verstoß gegen das
Völkerrecht und wirft dem damali-
gen Kommandeur für Kundus, Ge-
org Klein, eine grob fahrlässige
Amtspflichtverletzung vor. Er habe
trotz der Zweifel auf seiten der US-
Jetpiloten die Bombardierung der
Laster und der Menschenmenge ver-
anlaßt. Videoaufnahmen eines Auf-
klärungsflugzeugs belegten, daß
überwiegend Zivilisten an den fest-
steckenden Tanklastern versucht
hatten, Benzin zu zapfen.

Oberst Georg Klein wurde nie zur
Rechenschaft gezogen. Weder lei-
tete die Bundeswehr ein förmliches
Disziplinarverfahren gegen ihn ein,
noch wurde ungeachtet eines Un-
tersuchungsausschusses des Bun-
destags und sogar einer Anzeige
wegen Mordes Anklage gegen ihn
erhoben. Statt dessen beförderte
man ihn im Frühjahr 2013 zum Ab-
teilungsleiter im neuen Bundes-
wehramt für Personalmanagement
und hat ihn inzwischen zum Briga-
degeneral ernannt. Kürzlich haben
Antimilitaristen ein Plakat der An-
tikapitalistischen Aktion Bonn ver-
klebt, das als eine Art Steckbrief
gestaltet ist. Darin wird die Bevöl-
kerung aufgerufen, Informationen
zum Wohnort General Kleins her-
auszufinden. Es müsse möglich
sein, politischen Protest vor seine
Haustür zu tragen. Der Staat mache
ihn als Leiter der Ausbildungsbe-
hörde zum Vorbild für junge Solda-
ten, und seine Beförderung zum
General signalisiere, daß er von of-
fizieller Seite geschützt und belohnt
werde. [1 ]
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Auf dem Kongreß "Quo vadis NA-
TO? - Herausforderungen für Demo-
kratie und Recht" vom 26. bis 28.
April in Bremen gehörte Karim Po-
pal zu den Diskutanten der Arbeits-
gruppe IV zum Thema "Die Bombar-
dierung der entführten Tanklaster bei
Kundus und die rechtliche Aufarbei-
tung im Straf-, Disziplinar- und
Amtshaftungsrecht". Am Rande des
Kongresses beantwortete er dem
Schattenblick einige Fragen zum
Verfahren vor dem Bonner Landge-
richt.

Schattenblick: Herr Popal, wie ist der
aktuelle Stand im Kundus-Prozeß?

Karim Popal: Wir haben einen Hin-
weis- und Beweisbeschluß erwirkt.
Durch diesen Beschluß ist den Be-
klagten auferlegt worden, die von
uns als Anhaltspunkte angegebenen
Informationen insgesamt auf den
Tisch zu legen. Das beinhaltet bei-
spielsweise die 30minütige Aufnah-
me des Funkverkehrs der amerika-
nischen Piloten und die dazugehö-
renden Protokolle der Gespräche
zwischen den Piloten und dem
Kommando-Center. Das ist natür-
lich ein großer Erfolg, weil wir dar-
an sehen können, inwieweit die
Bundeswehr grob fahrlässig oder
vorsätzlich gehandelt hat. Des wei-
teren ist mit diesem Beschluß auch
unser Ziel erreicht worden, daß das
Landgericht sich für zuständig er-
klärt. Ferner hat sich das Landge-
richt nicht nur allein für zuständig
erklärt, sondern auch die Passiv-Le-
gitimation bejaht. Und daraufhin hat
der Vorsitzende die Meinung vertre-
ten, daß unsere Klagebegründung,
nämlich Staatshaftung der Bundes-
republik Deutschland, in Frage
kommt. Uns ist auferlegt worden,
die Höhe der Klageanträge vorzu-
tragen. Das ist der neue Stand im
Kundus-Fall.

SB: Das ist ja schon ein großer Er-
folg, nachdem die Vertreter des Ver-
teidigungsministeriums verhindern
wollten, daß die Klage angenommen
wird.

KP: Ja, die Vertreter des Verteidi-
gungsministeriums haben bisher ein
sehr primitives Verhalten an den Tag
gelegt. Von 2009 bis heute haben sie
stets die Strategie verfolgt, Informa-
tionen zu verschleiern, sie für ge-
heim zu erklären und keine Auskunft
zu geben. Werden Fragen aufgewor-
fen oder Ansprüche geltend gemacht,
schützen sie Unkenntnis vor und
streiten alles ab. Das ist natürlich ein
ausgesprochen rechtswidriges Ver-
halten des Ministeriums. Auch vor
der Eröffnung des aktuellen Verfah-
rens hat sich das Verteidigungsmini-
sterium darauf verlegt, Unkenntnis
vorzuhalten und damit im Grunde zu
bestreiten, daß bei Kundus Men-
schen gestorben sind. Die Vertreter
des Ministeriums behaupten nach
wie vor, daß nur wenig über die da-
maligen Vorfälle bekannt sei und sie
daher keine Auskunft geben können.
Das Verteidigungsministerium hat
daher aus unserer Sicht verloren,
weil es jetzt Auskunft geben muß.
Und diese Auskunft betrifft nicht nur
Kläger und Beklagte, sondern dar-
über hinaus die gesamte Bundesre-
publik. Die deutschen Bürger müs-
sen wissen, was dort geschehen ist
und wie der damalige Verteidigungs-
minister Jung gehandelt hat.

SB: Wie ist die Stimmung unter den
Angehörigen, die jetzt schon so vie-
le Jahre warten mußten?

KP: Sie haben den Beschluß des Ge-
richts sehr begrüßt und uns gratuliert.
Die Angehörigen sind natürlich von
Tag zu Tag mehr betroffen. Es gibt
inzwischen bereits 36 Waisenkinder,
was darauf zurückzuführen ist, daß
ihre Väter damals gestorben sind. Ih-
re Mütter waren junge Witwen, die
leider von ihren männlichen Famili-
enangehörigen gezwungen wurden,
wieder zu heiraten. Die neuen Ehe-
männer haben aufgrund der herr-
schenden, aus meiner Sicht abzuleh-
nenden Mentalität das fremde Blut
nicht akzeptiert. Deswegen wurden
zahlreiche Kinder zu Waisen, deren
Leid sehr groß ist. Dennoch besteht
Hoffnung, und diese Hoffnung ist

deswegen für mich von großer Be-
deutung, weil sich diese Menschen
nicht den Taliban angeschlossen ha-
ben, sondern auf die deutsche
Rechtsstaatlichkeit vertrauen. Die-
sen Erfolg wollte Verteidigungsmi-
nister Jung sozusagen mit Füßen tre-
ten, denn ihm wäre es egal gewesen,
wenn sich 442 Angehörige dieser
Opfer den Taliban angeschlossen
hätten. Deswegen warten die Ange-
hörigen zur Zeit aufHilfe, und für sie
ist natürlich jede schnelle Hilfe von
vordringlicher Wichtigkeit, weil ih-
re Existenz tagtäglich gefährdet ist.

SB: Die Bundesrepublik hat, ohne ir-
gendwelche Verantwortung zu über-
nehmen, eine sehr geringe Hilfszah-
lung geleistet, die offenbar kaum
diesen Namen verdient.

KP: Ja, das war eine Hilfe, die aus
unserer Sicht in gewisser Weise in
Frage kommt. Gemeinsam mit mei-
nen Kollegen, die mir in diesem Ver-
fahren weiterhin als Berater zur Sei-
te stehen, habe ich von Anfang an
Druck ausgeübt, um eine Soforthilfe
als Zeichen der Verhandlungsbereit-
schaft zu erwirken. Deswegen haben
wir 2010 eine Winterhilfe auf den
Weg gebracht, in deren Rahmen Le-
bensmittel verteilt wurden. Zudem
wurde ein Betrag in Höhe von rund
4.000 Euro gezahlt, was nicht auf
unsere Veranlassung, sondern die der
Bundesregierung geschah. Offenbar
dachte der damalige Verteidigungs-
minister Guttenberg, er könne Popal
mit einem medialen Winkelzug aus
dem Feld schlagen. Die Regierung
behauptete, die Zahl der Toten sei
ebenso ungeklärt wie mein Mandan-
ten-Verhältnis. Von Regierungsseite
wurden keinerlei Informationen
preisgegeben, und was ich klärte,
wurde seinerzeit heftig kritisiert.
Dennoch habe ich die Mandanten in-
formiert, und sie waren aufmeiner
Seite. Sie haben die von Verteidi-
gungsminister Jung veranlaßte Hilfe
angenommen, ohne sich damit ab-
speisen zu lassen. Diese Gelder wur-
den auf eine Art und Weise verteilt,
die dazu führte, daß sie nicht bei un-
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seren Mandanten gelandet sind, son-
dern bei fremden Männern, die sich
als Vertreter von Witwen und Kin-
dern ausgegeben haben. Es handelte
sich auch nur um 5.000 Dollar, von
denen letztendlich etwa 70 Prozent
bei unseren Mandanten angekom-
men sind.

SB: Könnte das aktuelle Verfahren,
sofern es hoffentlich gut ausgeht,
auch eine Botschaft an die Bundes-
bürger sein?

KP: Natürlich, denn diese Klage
dient nicht allein dem Zweck, eine
Entschädigung der Opfer zu erwir-
ken. Diese Klage soll auch die Bun-
desregierung und das Bundesvertei-
digungsministerium veranlassen,
nicht die Vorgehensweise der Ame-
rikaner zu kopieren und den Bürgern
Informationen vorzuenthalten. Wir
Deutschen haben genug Krieg erlebt.
Wir haben nach unseren Kriegen ei-
ne sehr positive Entwicklung ge-
macht und sogar gesagt, daß vom
Boden dieses Landes kein Krieg
mehr ausgehen darf. Das sollte man
nicht auf den Boden dieses Landes
beschränken, sondern auch weltweit
praktizieren, daß man keinen Krieg
haben will. Dieser Krieg in Afghani-
stan ist überflüssig, er kostet die
Bundesbürger viel Geld, die Solda-
ten haben umsonst im Interesse der
Kriegsherrn und Drogenbarone ihr
Leben verloren. Dieser Krieg ist tat-
sächlich sinnlos, und wenn wir jetzt
durch unsere Zivilklage Auskunft
herbeiführen, ist das auch eine Aus-
kunft für die deutschen Bürger.

SB: Herr Popal, vielen Dank für die-
ses Gespräch.

Fußnote:

[1 ] http://www.jungewelt.-
de/2013/06-1 8/006.php

Bisherige Beiträge zum Kongreß
"Quo vadis NATO?"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ POLITIK → REPORT:
BERICHT/148: Quo vadis NATO? -
sowohl als auch .. . (SB)
BERICHT/149: Quo vadis NATO? -
gedehntes Recht und Kriege (SB)
BERICHT/150: Quo vadis NATO ...
Schluß damit! (SB)
BERICHT/152: Quo vadis NATO? -
Wandel der Feindschaften? (SB)
BERICHT/153: Quo vadis NATO? -
Abgründe der Kriegsrechtfertigung (SB)
BERICHT/154: Quo vadis NATO? -
Das Auge der Wahrheit (SB)
INTERVIEW/166:
Quo vadis NATO? - Handgemacht
und kompliziert (SB)
INTERVIEW/167:
Quo vadis NATO? - Zügel für den
Kriegseinsatz - Gespräch mit Otto
Jäckel (SB)
INTERVIEW/168:
Quo vadis NATO? - Interventionsge-
fahren (SB)
INTERVIEW/169:
Quo vadis NATO? - Desaster der
Mittel - Hans-ChristofGraf von
Sponeck im Gespräch (SB)
INTERVIEW/170:
Quo vadis NATO? - Was keiner wis-
sen will - Bernhard Docke im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/171 :
Quo vadis NATO? - Hegemonial-
schaft USA - Nikolay V. Korchunov
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/172:
Quo vadis NATO? - Der Friedens-
standpunkt - Gespräch mit Eugen
Drewermann (SB)
INTERVIEW/174:
Quo vadis NATO? - Hegemonialmiß-
brauch, Hauke Ritz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/176:
Quo vadis NATO? - Empire exklusiv
- Bill Bowring im Gespräch (SB)
INTERVIEW/177: Quo vadis NA-
TO? - Aufklärungsmangel und De-
mokratiemüdigkeit - Jörg Becker im
Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0178.html

SCHACH - SPHINX

Hinterher ärgerte sich der amerika-
nisch-syrische Großmeister Yasser
Seirawan schwarz. Nicht, weil er die
schwarzen Steine geführt hatte. Auch
nicht, weil sein Gegner Boris Spasski
hieß. Seirawan grollte über sich selbst.
Beim Kandidatenturnier 1985 in
Montpellier ließ sich der Anlagenbera-
ter entgegen seiner sonstigen Gepflo-
genheit auf das Abenteuer ein, Spas-
skis Eröffnungszug 1 .e2-e4 mit 1 .. .e7-
e5 zu erwidern. Seirawans Naturell
sind offene Spiele nicht, und Spasski
wußte das. Was lag also näher, als den
eingebürgerten US-Amerikaner in die
schwer zu durchschauenden Gefilde
des Königs- gambits zu locken. Die
Rechnung ging auf. Seirawan, der sich
für gewöhnlich mit französisch oder
Caro-Kann zu verteidigen pflegte, ge-
riet bereits nach seinem siebten Zug in
Kalamitäten, büßte etwas später seine
Dame für eine geringe Kompensation
ein und verlor, nachdem er sich in
Agonie bis zum 31 . Zug durchgequält
hatte. Im heutigen Rätsel der Sphinx
soll allerdings nur der besagte siebte
Zug und seine Bestrafung zur Debatte
stehen. Seirawan zog zuletzt - aus Un-
erfahrung, Übermut, falscher Ein-
schätzung der Lage? - 7...Dd8-e7?
Nun, Wanderer, was hatte der wohl
bestgekleideteste Großmeister aufder
internationalen Bühne völlig unbe-
rücksichtigt gelassen?

Spasski - Seirawan
Montpellier 1985

Seirawans zornige Tränen
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1 . . .g5-g4! wäre die Stellung tot
und remis gewesen. Nach 1 .. .Th8-
h3? indes konnte Seirawan mit 2.g3-
g4! f5-f4 3.e3xf4 Th3xa3 4.f4xg5
Ta3-a2+ 5.Ke2-f3 eine aussichtsrei-
che Stellung herbeiführen. Und doch
hätte Kasparow auch jetzt noch mit
5. . .Ta2-a3+ 6.Kf3-g2 Ta3-a2! ! 7.g5-
g6 Ta2-e2 8.Td4-f4 Te2-e8 gute Re-
mischancen gehabt. Statt dessen
verdarb er die Partie vollends mit
5. . .c4-c3?? 6.Td4-d1 d5-d4 7.g5-g6
d4-d3 8.Kf3-e3 Ta2xf2. Die Ab-
bruchstellung wurde von Kasparow
nicht wieder aufgenommen. Nach
Beseitigung der schwarzen Freibau-
ern hätte der weiße g-Bauer ent-
schieden.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04793:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04793.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Wie sollen notleidende Flüchtlinge zur "Erpressung" in der Lage sein?

Fast auf den Tag genau zum Inkraft-
treten des sogenannten Asylkompro-
misses, also der faktischen Aufhe-
bung des Grundrechts aufAsyl durch
die Prinzipien der sicheren Drittstaa-
ten und Herkunftsstaaten, vor 20
Jahren räumte die Polizei das Camp
der in einem trockenen Hungerstreik
befindlichen Asylsuchenden am
Münchner Rindermarkt gewaltsam.
Die 44 verbliebenen Flüchtlinge aus
dem Iran, Afghanistan, Äthiopien,
Syrien und Sierra Leone waren oh-
nehin zu entkräftet, um sich gegen
ihren Abtransport zu wehren, und die
Unterstützerinnen und Unterstützer
leisteten lediglich passiven Wider-
stand. Laut den Betroffenen hätten
die Behörden keinerlei Vermitt-

lungsangebot gemacht, sondern ganz
auf die Räumung des Camps gesetzt
[1 ] . Aufder anschließenden Presse-
konferenz erklärte Innenminister
Joachim Herrmann, man habe "er-
folgreich Leben geschützt, aber die-
ser Rechtsstaat läßt sich auch nicht
erpressen". Ein "Rädelsführer" habe
eine Radikalisierung der Flüchtlinge
bewirkt, so der CSU-Politiker, und
es sei zu fragen, ob er überhaupt im
Namen aller Betroffenen gesprochen
habe.

Nicht nur Politiker, auch viele Leser,
die sich in den Kommentarspalten
großer Zeitungen äußern, sind über
die angebliche Erpressung empört.
Sie halten es für ein Unding, daß
Asylsuchende auf andere Weise als
den offiziellen, nur unter größten
Schwierigkeiten gangbaren Weg um
die Anerkennung ihres Bleiberechts
in der Bundesrepublik kämpfen. Was
den Betroffenen dabei an angebli-
cher Erschleichung von Soziallei-
stungen und ungenügender Begrün-
dung ihrer Asylanträge angelastet
wird, ist der janusköpfigen Verteidi-
gung des Privilegs, in einem der
reichsten Länder der Welt zu leben,
geschuldet. Wer will hierzulande
schon wissen, daß das eigene Wohl-
leben nicht von der Ausbeutung und
Unterdrückung zahlreicher Men-
schen in den Ländern des Südens zu
trennen ist? Die massiven Produkti-
vitätsunterschiede im kapitalisti-
schen Weltsystem sind schließlich
nicht naturgegeben, sondern bleiben
zugunsten einer Wertschöpfung er-
halten, ohne die die anwachsenden
Klassenunterschiede zwischen Nord
und Süd wie innerhalb der jeweiligen
Gesellschaften nicht zu erklären wä-
ren.

So wird den Demonstrantinnen und
Demonstranten vom Taksim-Platz
durchaus Anerkennung gezollt,

wenn sie nur weit genug weg von der
eigenen Haustür für eine Verände-
rung der Verhältnisse sorgen. Wenn
hierzulande Menschen, über deren
konkrete Gründe, in der Bundesre-
publik Asyl zu suchen, in der Be-
richterstattung über die Münchner
Ereignisse kaum die Rede ist, zu ei-
ner drastischen, das eigene Leben in
die Waagschale werfenden Form des
Protestes greifen, dann lassen sich
zahllose Gründe dafür finden, ihnen
unlautere Motive zu unterstellen.
Gleichzeitig wird den verantwortli-
chen Politikerinnen und Politikern in
ihrem erklärten Anliegen, sie wollten
mit der Räumung doch nur Leben
retten, nicht entgegengehalten, daß
sie dies doch durch ein überprüfba-
res Angebot auf Bleiberecht längst
hätten machen können. Das Argu-
ment, daß dies aus rechtlichen Grün-
den nicht ginge, ist haltlos, wie poli-
tische Entscheidungen etwa zur Be-
teiligung der Bundeswehr am Über-
fall der NATO auf Jugoslawien oder
der Refinanzierung angeschlagener
Banken im Rahmen der Europäi-
schen Währungsunion belegen. Wo
ein politischer Wille ist, ist auch ein
Weg, ihn zu realisieren.

Nein, es geht schlicht darum, den
Anfängen zu wehren. Wie die an das
politisch motivierte Vereinigungs-
strafrecht angelehnte Diktion, den
maßgeblichen Sprecher der hunger-
und durststreikenden Asylsuchenden
als "Rädelsführer" zu bezeichnen,
erkennen läßt, geht es darum, die
Handlungsfähigkeit der Staatsgewalt
gerade dort zu sichern und zu stär-
ken, wo vitale Interessen notleiden-
der Menschen auf dem Spiel stehen.
Die deutsche Zuwanderungspolitik
betreibt soziale Selektion, indem sie
einem krisenerschütterten Land wie
Spanien gutausgebildete Arbeits-
kräfte abwirbt, während gleichzeitig
sogenannte Armutsflüchtlinge drau-
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ßen vor der Tür bleiben müssen. Die
im Mittelmeer elendiglich ertrinken-
den Boat People haben ihren An-
spruch auf Rettung verwirkt, lange
bevor sie in die Lage kämen, deut-
sche Behörden mit politischen
Streikaktionen in Erklärungsnot zu
bringen.

Den Sachwaltern des exekutiven
Vollzugs geht es nicht darum, Men-
schenleben zu retten, sondern das
Monopol des Staates zur Entschei-
dung darüber zu sichern, wer leben
und wer sterben darf. Weit davon
entfernt, etwa so hilfsbereit zu sein
wie die angeblich über das übliche
Maß hinaus bösartige syrische Re-
gierung, während des Irakkriegs gut
anderthalb Millionen Kriegsflücht-
linge aus dem Nachbarland aufzu-

nehmen, ohne sich darauf herauszu-
reden, daß dies den sozialen Frieden
im eigenen Land erschüttern könnte,
agieren Bundesregierung und Lan-
desregierungen konsequent in der
Logik nationalstaatlicher Konkur-
renz. Flüchtlingsabwehr gilt ebenso
als Standortvorteil wie die Kürzung
von Sozialleistungen zwecks opti-
mierter Kostensenkung von Lohnar-
beit.

Wer sich öffentlich darüber empört,
daß die Asylsuchenden in München
mit allen Mitteln um ihr Überleben
kämpfen, der hat nichts weiter im
Sinn, als den eigenen Vorteil durch
das Anlegen immer engerer Zügel
der Repression zu sichern. Der Plan,
die sogenannte Schengen-Freiheit
wieder einzuschränken, ist nur ein

Vorbote der anwachsenden, mit dem
Argument des Mangels an Le-
bensressourcen begründeten Ver-
sklavung des Menschen. Den eige-
nen Vorteil zu Lasten des anderen zu
suchen, ist die zentrale Vorausset-
zung von Beherrschbarkeit, dies
macht der anschwellende Chor der
Empörung über den Kampf der
Asylsuchenden vor allem anderen
deutlich.

Fußnoten:

[1 ] http://www.refugeetentaction.
net/index.php?lang=de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

repr1494.html

Wachablösung in der Beletage des Mittelgewichts

Gennadi Golowkin gilt als Kronprinz seiner Gewichtsklasse

SPORT / BOXEN / MELDUNG

An der Spitze des Mittelgewichts
deutet sich eine Wachablösung an.
Zwar gilt der Argentinier Sergio
Martinez vorerst noch als das Maß
aller Dinge in dieser Gewichtsklas-
se, doch muß er aufgrund diverser
Verletzungen eine so lange Pause
einlegen, daß seine Rückkehr aufden
Thron ungewiß ist. Unterdessen steht
längst ein Nachfolger bereit. Der in
Stuttgart lebende Kasache Gennadi
Golowkin meldet schon geraume
Zeit seine Ansprüche an, sich mit den
namhaftesten Gegnern zu messen.
Seit seine Auftritte in den USA vom
Sender HBO übertragen werden, ist
der WBA-Weltmeister endgültig in
den Fokus allgemeiner Aufmerk-
samkeit gerückt.

Nachdem er jüngst den zähen Briten
Matthew Macklin in nur drei Runden
eindrucksvoll besiegt hat, wird der
Ruf nach einem Vereinigungskampf

gegen den WBC-Champion Sergio
Martinez immer lauter. Dessen Pro-
moter Lou DiBella dämpft jedoch
diesbezügliche Hoffnungen mit der
Ankündigung, daß der Argentinier
bei seiner Rückkehr in den Ring kei-
nesfalls sofort gegen den Kasachen
antreten werde. Martinez hatte sich
in seinem letzten Kampfgegen den
Briten Martin Murray mehrere Ver-
letzungen zugezogen und wird sei-
nen nächsten Auftritt erst im Früh-
jahr 2014 geben.

Wie DiBella bekräftigte, werde Mar-
tinez mindestens ein Jahr Pause ma-
chen. Er habe seinen letzten Kampf
mit einer Verletzung am Knie und ei-
ner verletzten Hand nur dank seines
Mutes und Durchhaltevermögens für
sich entschieden. Als Promoter wer-
de er einen 38 Jahre alten Weltmei-
ster nach so langer Pause unter kei-
nen Umständen gegen einen Boxer

vom Format Golowkins in den Ring
schicken, womit er diese Option zu
einem späteren Zeitpunkt aber nicht
ausschließen wolle. Im übrigen spre-
che er nicht für Sergio, der ein er-
wachsener Mann sei und seine Kar-
riere selbst bestimme. Seines Erach-
tens ist der Nachfolger von Martinez
jedoch bereits gefunden, denn der
nächste große Mittelgewichtler hei-
ße GGG. [1 ] Damit deutet Lou Di-
Bella an, daß Sergio Martinez mög-
licherweise aus gesundheitlichen
Gründen seine Laufbahn beendet,
bevor es zum Duell mit dem Kasa-
chen kommt. Zugleich spricht der
Promoter offen aus, daß er Gennadi
G. Golowkin für einen würdigen
Nachfolger des Argentiniers hält.

Tom Loeffler, der die Interessen von
K2 Promotions in den USA vertritt,
kündigt den nächsten Auftritt Go-
lowkins bei HBO für November an.
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Man prüfe zudem zwei andere Op-
tionen für August und September,
wobei noch zu klären sei, welche von
beiden mehr Sinn macht. Wenn ir-
gend möglich werde der WBA-Welt-
meister in diesem Jahr fünfKämpfe
bestreiten und damit ein Zeichen set-
zen, daß er der aktivste Champion im
gesamten Boxsport ist. [2]

Sofern K2 und Gennadi Golowkin
für seinen nächsten Auftritt im Spät-
sommer einen Vereinigungskampf
gegen einen anderen Weltmeister ins
Auge fassen, kommt dafür wohl nur
WBO-Champion Peter Quillin in
Frage. Da alle anderen Titelträger
verletzt oder bereits verplant sind,
böte sich der in 29 Kämpfen unge-
schlagene US-Amerikaner für ein
solches Gipfeltreffen an. Der Kasa-
che hat bereits sein Interesse an ei-
nem Duell mit Quillin zumAusdruck
gebracht, der allerdings bei den Gol-
den Boy Promotions unter Vertrag
steht, die wiederum mit dem Kon-
kurrenzsender Showtime liiert sind.

Tom Loeffler will diese Option den-
noch nicht ausschließen, wobei er
geltend macht, daß Golowkin späte-
stens seit seinem beeindruckenden
Sieg über Matthew Macklin derzeit
deutlich höher als Quillin einzustu-
fen sei. Der Kasache sei wesentlich
populärer und fülle größere Hallen.
Peter Quillin sei ohne Frage ein
großer Champion und habe bereits
im Barclays Center auf Showtime
geboxt. Sollte es jedoch zum Kampf
gegen Gennadi Golowkin kommen,
müsse dieser bei HBO stattfinden, da
man dort über das größere Budget
verfüge und höhere Einschaltquoten
erzielen könne. [3]

Der mögliche Vereinigungskampf
zwischen Gennadi Golowkin und
Peter Quillin könnte zum Präzedenz-
fall werden, was die drohende Spal-
tung des US-amerikanischen Boxge-
schäfts betrifft. Als führender Pro-
moter in den USA setzen die Golden
Boy Promotions in einem strategi-
schen Manöver inzwischen voll und

ganz auf den Sender Showtime, der
HBO dadurch als Branchenführer
ablöst. Dieser erbitterte Konkurrenz-
kampf könnte dazu führen, daß be-
deutende Kämpfe zwischen Boxern
aus beiden Lagern fortan ausge-
schlossen sind und ein Schisma den
gesamten professionellen Boxsport
in Mitleidenschaft zieht.

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/lou-
dibella-naechster-kampf-von-marti-
nez-nicht-gegen-golovkin-27411

[2] http://www.boxen.de/news/gen-
nady-golovkin-naechster-kampf-
auf-hbo-im-november-27412

[3] http://www.boxen.de/news/tom-
loeffler-golovkin-vs-quillin-nur-auf-
hbo-denkbar-27386

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1133.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2706

Sternengrab

von Michael Marcus Thurner

Reginald Bull und seine JULES
VERNE stecken in der Bredouille:
Nicht nur, daß die Onryonen zur Jagd
auf das Schiff geblasen haben und
demjengen, der einen entscheiden-
den Hinweis zur Einbringung bietet,
einen Zellaktivator versprechen,
auch der an Bord befindliche onryo-
nische Gefangene Marshall Caileec
Maltynouc und der TLD-Agent
Ghiyas Khosrau stellen eine große
Gefahr dar. Nichtsdestotrotz wagt
Reginald Bull die Flucht nach vorne
und setzt Kurs auf das Schwarze
Loch Tephaya, mitten hinein in die
möglicherweise von Maltynouc ge-

stellte Falle. Er will Richter Chuv
des Atopischen Tribunals habhaft
werden, der dort residieren soll.

Tephaya ist mit seinem Ereignisho-
rizont von knapp 7700 Kilometern
Durchmesser sozusagen der "unge-
zogene kleine Bruder" des Dengejaa
Uveso, des zentralen Schwarzen
Lochs der Milchstraße. Es gilt als
Sternengrab, als Räuber, der scham-
los unter den Sonnen in seiner Um-
gebung wildert und unberechenbar
ist. Je näher die JULES VERNE ih-
rem Ziel kommt, desto chaotischer
wird die Umgebung und desto unbe-

rechenbarer die Einflüsse des
schwarzen Lochs auf das Schiff.

Keine Gefahr geht derzeit von
Ghiyas Khosrau aus, der aufgrund
seiner schweren Verletzungen im
künstlichen Koma gehalten wird.
Anders ist es bei dem in Isolations-
haft befindlichen Caileec Maltynouc.
Bull will ihm auf den Zahn fühlen
und stellt fest, daß der Onryone un-
glaublich gut über Bull, über die
Milchstraße, deren Machtverhältnis-
se und Entscheidungsträger infor-
miert ist. Er nennt Bull den Steigbü-
gelhalter Perry Rhodans, die unaus-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 03. Juli 2013 www.schattenblick.de Seite 1 3

gesprochene Nummer zwei an der
terranischen Nomenklatura - und das
seit ihrem Aufbruch zu den Sternen
damals mit der STARDUST vor ei-
ner halben Ewigkeit. Auch weiß er
um Bulls Verhältnis zu Imperator Bo-
stich, der ihn einst hat foltern lassen.
Zudem merkt Bull, daß sich der
Marshall im Recht fühlt, der sich tat-
sächlich als Vertreter einer überge-
ordneten moralischen Instanz sieht.
Daraus, daß sich die Ausdünstungen
des Marshalls im Laufe des Verhörs
von Salbei über Eukalyptus bis hin zu
Schwefel"duft" verändern, zieht Bull
den Schluß, daß diese Selbstsicher-
heit vielleicht nur vorgetäuscht ist.

Maltynouc schlägt vor, daß Bull sich
aus seiner mißlichen Lage befreien
könne, wenn er sich gegen Perry Rho-
dan stellt. Der Marshall würde sich
seinem Richter gegenüber zudem für
eine milde Verurteilung verwenden,
wenn Bull ihm die Befehlsgewalt
über die JULES VERNE übertrüge.
Ausgeschlossen für Reginald Bull.

Doch es gibt noch eine dritte Gefahr
an Bord, und das ist die Besatzung
selbst. Sie wird immer übellauniger,
und immer wieder schlägt Bull re-
gelrecht eine Welle der Feindselig-
keit entgegen. Auch Krankschrei-
bungen gibt es reichlich, es kommt
sogar vor, daß einzelne Posten nicht
optimal besetzt werden können,
wenngleich die JULES VERNE ei-
gentlich genug fachlich hochqualifi-
ziertes Personal besitzt.

Als es schließlich unter den sonst so
besonnen agierenden Crewmitglie-
dern zu Schlägereien kommt, wird
klar, daß der Marshall dahintersteckt.
Die verschiedenen Ausdünstungen
bewirken beim Schiffspersonal nicht
nur diese Aggressionen, sondern ver-
wandeln die Menschen in mit TNT
geladene Sprengkörper. Bald ist an
Bord die Hölle los, explodierende
Körper, zerstörte Räume, in Panik
geratende Menschen, die einander
niedertrampeln. Einzig unbetroffen
davon sind die Kommandantin Jaw-
na Togoya, die als Posbi zwar eine

Bio-Komponente hat, aber durch ih-
ren Positronik-Anteil rational und lo-
gisch zu handeln in der Lage ist, und
Bull, der den Einflüssen des Mars-
halls mit Hilfe seines Zellaktivators
widersteht. Während der Explosio-
nen und dem Chaos aufdem Schiff
verschwindet der Marshall.

Immer näher gerät die JULES VER-
NE an das schwarze Loch, wo ein
Objekt geortet wird, vermutlich je-
nes onryonische Schiff, welches
Richter Chuv beherbergt. Dieses
scheint mit den Einflüssen des
schwarzen Lochs noch weniger klar-
zukommen als die JULES VERNE,
die versucht, es mit Traktorstrahlen
an sich zu binden. Doch das miß-
lingt. Bull koppelt die NAUTILUS
in einigermaßen sicherer Entfernung
vor dem Schwarzen Loch aus und
folgt dem vermeintlich onryonischen
Schiff. Zu spät begreift er, worum es
sich hier wirklich handelt: eine
Schwerkraftpumpe, die den Sog des
Schwarzen Lochs noch verstärkt.

Inmitten des größten Trubels befin-
det sich die transparente Holografie
eines Metaläufers namens Ilz Namib,
eines jener Wesen, die einst das
Schiffmit allerlei hochentwickelter
Technik ausgestattet haben. Dieser
kommuniziert nur sehr sparsam mit
der Schiffsführung, meistens steht er
stumm daneben und beobachtet.

Ein Mädchen, das bei den Explosionen
seine Eltern verloren hat, besteht darauf,
Bull zu sprechen und verwandelt sich
jäh in eine Bombe, die auf Bull zu-
schießt. Allein durch Jawna Togoyas
blitzschnelles Eingreifen überlebt der
Zellaktivatorträger. Jawna hat zwar star-
ke Verletzungen am Kopf, doch glück-
licherweise sitzen bei den Posbis die
wichtigsten Steuerzentren in der Brust.

Viele von der Besatzung flüchten ge-
gen Bulls Willen mit der RALF
MARTEN und der GORATSCHIN
von der JULES VERNE. Statt zu
entkommen, geraten diese Schiffe
noch schneller in den Sog. Bull ge-
lingt es jedoch, sie wieder einzufan-

gen und die Besatzung mit der Tra-
fitron-Weiche, einer Art Transmitter,
auf die NAUTILUS zu befördern.
Der Transport ist noch lange nicht
abgeschlossen, da gibt die Schiffs-
positronik NEMO bekannt, daß sie
nicht mehr in der Lage ist, das Schiff
zu halten. Aufder Brücke befinden
sich nur noch Bull, das Holowesen
Ilz Namib und NEMO. Bull fragt die
Schiffspositronik, ob er das Schiff
vom Weißen Raum aus steuern kön-
ne. Das Holo rät Bull, sein Herz
sprechen zu lassen und verabschie-
det sich für immer.

Auf dem Weg zum Weißen Raum be-
gegnet Bull dem Marshall in Gestalt
von Ghiyas Khosrau, was Bull aber
sofort durchschaut. Da dieser jedoch
eine Waffe auf ihn richtet, sieht sich
der Unsterbliche gezwungen, den
Marshall in den Weißen Raum mit-
zunehmen. Dort wird der Marshall
allerdings nicht anerkannt, nur Bull
ist in der Lage, mit einer aus dem
Nichts kommenden Stimme über sein
Ansinnen zu kommunizieren. Seine
nun erklärte Absicht, das Leben der
Besatzung über sein eigenes zu stel-
len, mag der Auslöser sein, daß das
geheimnisvolle Wesen diese auf die
NAUTILUS rettet. Dann wird die
JULES VERNE mit Bull und Mars-
hall vom Schwarzen Loch verschlun-
gen, und Bulls Herz bleibt stehen.

Aufder NAUTILUS steht die Posbi
Jawna Togoya auf der Brücke und
sieht, wie Trümmer der JULES VER-
NE, die Tephaya ausspeit, sich auf
geheimnisvolle Weise zusammenfü-
gen und einen Kugelraumer bilden.
Jawna nimmt Kontakt zu demjenigen,
der dieses neu gebildete Schiff steu-
ert, auf: Quick Silver, der Roboter der
Paddlerstation KO-selbstlos. Nun
stellt sich heraus, weshalb er damals
die JULES VERNE manipuliert hat.
Letztlich sind Bull und der Marshall
also beide die Verlierer in dem gan-
zen Geschehen. Jawna muß mit anse-
hen, wie dieses neu gebildete Schiff
Fersengeld gibt und immer kleiner
wird, bis es schließlich ganz von der
Bildfläche verschwindet.
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Bei Gewitter bläßt es kräftig,
und auch Jean-Luc, der Feigling, duckt
sich bei Blitz und Donner heftig,
wenn es im Himmelsraume zuckt.

Und morgen, den 3. Juli 2013
+++ Vorhersage für den 03.07.2013 bis zum 04.07.2013 +++
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