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Ex-US-Geheimdienstler warnen
Merkel vor Ukraine-Eskalation

Die KassandraRufe von VIPS errei
chen Berlin
(SB)  Scheinbar unaufhaltsam spitzt

sich die Krise um die Ukraine und
die Konfrontation zwischen der NATO und Rußland mit jedem Tag weiter zu. Die zahlreichen von Medien
und Politik breitgetretenen Gedenkveranstaltungen zum Ausbruch des
Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren
kommen einem wie der reine Hohn
vor, angesichts der Unfähigkeit oder
Unwilligkeit der Staatsmänner und
-frauen von heute, die Entwicklung
hin zum ganz großen Inferno - dem
atomaren Schlagabtausch - zu stoppen. Statt dessen wird vom Westen,
dessen Selbstgerechtigkeitsgefühl
offenbar keine Grenzen kennt, immer neues Öl ins Feuer gegossen ...
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Mittwoch, 3. September 2014

Gambia - Freiraum für Demokratie
im Vorfeld der Wahlen 2016 schwindet
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. September 2014

von Saikou Jammeh

(Seite 5)

SPORT / MEINUNGEN
Vermessungsjoch und
Leistungszwang

Mit Freiwilligkeit fängt es an: Puls
messer für Schüler bald auch in
Deutschland Pflicht?

Vor einem Jahr gingen in
Deutschland Orthopäden und Unfallchirurgen mit der Alarmmeldung
an die Öffentlichkeit, daß der Anteil
übergewichtiger Kinder in den vergangenen zehn Jahren um 60 Prozent
zugenommen habe. Die Mehrheit
dieser Heranwachsenden sei auch im
Erwachsenenalter übergewichtig und
leide an schweren Folgeerkrankungen wie Arthrose ... (Seite 7)
(SB) 

Oppositionsanhänger in Gambia
Bild: © Saikou Jammeh/IPS

demokratische Freiraum immer geringer. 15 Mitglieder seiner Partei
seien seit Anfang des Jahres festgenommen worden. Dazu gehörten
auch zwölf Aktivisten des Jugendflügels. Nachdem diese im Februar
wegen einer "gesetzeswidrigen Versammlung" festgenommen worden
waren, kamen sie im März wieder
auf freien Fuß.

Zwei
Jahre vor den nächsten Präsidentschaftswahlen in Gambia, bei denen
StaatschefYahya Jammeh zum fünften Mal eine fünfjährige Amtszeit
anstrebt, sind binnen acht Monaten
mehr als ein Dutzend Oppositionelle verhaftet und vor Gericht gestellt
"Die Sicherheitskräfte nehmen Anworden.
hänger meiner Partei fest, und ich
Wie der Vorsitzende der Vereinigten glaube, dass dies mit voller UnterDemokratischen Partei (UDP), Ou- stützung der Regierungspartei gesainou Darboe, kritisiert, wird der schieht", meint Darboe.
Banjul, 1. September (IPS) 
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Ebrima Solo Sandeng, Generalsekretär des UDP-Jugendflügels, ist einer
der zwölf. Er war wegen des Vorwurfs inhaftiert worden, bei der Anmeldung einer Sozialveranstaltung
seiner Partei in dem DorfTujerang,
etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Banjul entfernt, falsche Angaben gemacht zu haben. Nach der offiziellen Leseart handelte es sich um
eine politische Großkundgebung und
kein geselliges Beisammensein.
Journalist verurteilt

unfaire Wahlen sogar von internationalen Beobachtern für gerecht erklärt
werden, warnt er. Denn die Beobachter seien nur bei den Wahlen und
nicht auch bei den Vorbereitungen
anwesend. Ähnliches geschehe auch
in anderen Ländern Afrikas.

bei den Parlamentswahlen nur einen
Sitz gewann, will er wieder antreten.
"Meine Partei wird niemals eine
Wahl boykottieren", betont er. "Die
Atmosphäre ist nicht gut, aber wir
werden unserer Verantwortung
nachkommen."

Touray hält die Festnahmen und Anklagen der letzten Monate für eine
Taktik, mit der die Regierung die
Opposition schwächen will. "Faktisch haben die Wahlen bereits begonnen", sagt er. Auch Hamat Bah,
Vorsitzender der oppositionellen
Partei der Nationalen Versöhnung
(NRP), äußert sich darüber besorgt,
"dass Menschen mehr als 72 Stunden
lang festgehalten werden und der
Präsident mit seinen Äußerungen gegen die Verfassung verstößt. Das ist
keine gute Situation für ein Land."

Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten ist sich die Opposition darin einig, dass im Land umfassende Wahlreformen vonnöten sind. Darboe zufolge muss zudem ein Gremium gebildet werden, welches sicherstellt,
dass Reformen umgesetzt werden.
(Ende/IPS/ck/2014)

Der Rundfunkjournalist Lasana Jobarteh wiederum sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, ohne offizielle Erlaubnis von der UDP-Versammlung live via Skype für gambische Internetradios berichtet zu haben. Im Juli wurde
er für schuldig befunden und zu einer
Geldstrafe in Höhe von umgerechnet
1.200 US-Dollar verurteilt. "Ich war Oppositionskundgebungen
geschockt", sagt Darboe, dessen Partei untersagt
das Urteil anfechten wird.
Die Opposition kritisiert vor allem,
Am 9. September muss sich zudem dass sie von der Polizei nicht die obBai Mass Kah von der oppositionel- ligatorischen Genehmigungen für
len Demokratischen Volksorganisati- Kundgebungen erhält. "Wir wollten
on für Unabhängigkeit und Sozialis- durch das ganze Land reisen, Wähmus (PDOIS) wegen Anstiftung zum ler treffen und mit ihnen über unsere
Aufruhr vor einem Gericht in Banjul politische Agenda diskutieren", sagt
verantworten. Dieser Straftatbestand Bah. "Leider hat uns der Generalinwird in dem westafrikanischen Land spektor der Polizei schon zwei Mal
breit ausgelegt. Beschuldigt werden die Genehmigung verweigert."
können alle diejenigen, die den Ruf
des Staates, seiner Regierung oder Laut Darboe hatte die unabhängige
des Präsidenten schädigen.
Wahlkommission nach dem Erdrutschsieg Jammehs bei den PräsidentKahs Vergehen bestand darin, einem schaftswahlen 2011 eine WahlrechtsAnhänger der Regierungspartei ver- reform zugesichert. Da dies nicht geboten zu haben, ein Abziehbild von schah, boykottierte die Opposition mit
Jammeh auf sein Auto zu kleben. überwältigender Mehrheit die LokalKah könnte zu zwei Jahren Haft oder wahlen 2012 und 2013. Solange die
einer Geldstrafe zwischen etwa Bedingungen für Mehrparteienwahlen
1.200 Dollar und 6.300 Dollar verur- nicht erfüllt würden, werde seine Parteilt werden, schlimmstenfalls auch tei auch an den kommenden Präsidentzu beidem.
schaftswahlen nicht teilnehmen, unterstreicht Darboe. "Es hat keinen
"Die Wahlen sind kein Ereignis, son- Sinn, sich an einem Urnengang zu bedern ein Prozess. Die derzeitige Pha- teiligen, der nicht fair verläuft."
se ist sehr wichtig", meint der politische Analyst Bakary Touray. Wenn Bah hingegen hält den Wahlboykott
jetzt nicht aufgepasst werde, könnten für einen Fehler. Obwohl seine NRP
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Abrüstung: Atomtestverbot praktisch durchgesetzt Doch wo bleibt ein Atomwaffenverbot?
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. September 2014
von Thalif Deen
New York, 1. September (IPS)  UN-

Generalsekretär Ban Ki-moon hat
den Internationalen Tag gegen
Atomtests am 29. August genutzt,
um auf die globale Bedrohung durch
insgesamt 17.000 atomare Sprengköpfe hinzuweisen. Anstatt atomar
abzurüsten verfolgten die Atomwaffenstaaten finanziell gesicherte und
weitreichende Pläne, die bestehenden Arsenale zu modernisieren.

Ban zufolge lebt die Hälfte der Weltbevölkerung - das sind rund 3,5 Milliarden Menschen - nach wie vor in
Ländern, die entweder im Besitz von
Kernwaffen sind oder aber nuklearen
Allianzen angehören. Abgesehen davon, dass im Jahr 2014 keine einzige Atomwaffe vernichtet worden sei,
seien derzeit keine Verhandlungen
über nukleare Abrüstung unterwegs.
Außerdem müssen noch immer acht
Staaten - Ägypten, China, Indien,
Iran, Israel, Nordkorea Pakistan und
die USA - den Vertrag über ein umfassendes Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) ratifizieren, damit dieser in Kraft treten kann. Doch dazu
meinte Alyn Ware, Gründer und internationaler Koordinator des Parlamentarischen Netzwerks für nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung
(PNND): "Auch wenn ich den Internationalen Tag gegen Atomtests unterstütze, halte ich die Frage der atomaren Abrüstung für wichtiger als
die volle Ratifizierung des CTBT."
Wie er betonte, hält sich derzeit eine
Art Gewohnheitsverbot, Atomwaffen zu testen. Es wird bisweilen von
Mi, 3. September 2014

nur einem Land - Nordkorea - unterlaufen. Dass die anderen Nicht-Ratifizierer die Versuche wieder aufnehmen könnten, hält er, solange sich
die politische Situation nicht gravierend verschlechtert, für unwahrscheinlich. "Deshalb sollten wir der
Bedeutung von Atomwaffen mehr
Aufmerksamkeit schenken als bisher."

Atomwaffen überzeugt, sondern sich
ihrer katastrophalen Folgen für
Mensch und Natur vollständig bewusst gewesen.

"Diese Versuche und die vielen Hunderte mehr, die in anderen Ländern
durchgeführt wurden, haben ein nukleares Wettrüsten in Gang gesetzt
und die MAD-Doktrin gestärkt", so
Abdrachmanow. MAD ('verrückt')
Ware zufolge ist die Gefahr, dass steht für 'mutually assured destructiStaaten Atomwaffen einsetzen, zwar on' beziehungsweise 'gegenseitig zurelativ gering. "Wohl aber besteht gesicherte Zerstörung'.
das Risiko eines unabsichtlich herbeigeführten Nuklearkonflikts", Wie UN-Generalsekretär Ban am
warnte der in Neuseeland stationier- Welttag gegen Atomtests erklärte,
te Anti-Atom-Aktivist und Mitbe- hatte er bereits mehrfach Gelegengründer des internationalen Abrü- heit, mit Überlebenden der Atomstungsnetzwerks 'Abolition 2000'.
waffen- und Atomwaffentests in Hiroshima, Nagasaki und in Semipalatinsk zu sprechen. Ihr Engagement
Abrüstungspionier Kasachstan
für eine atomwaffenfreie Welt sollte
allen anderen zum Beispiel gereiKasachstan gehört zu den wenigen chen.
Ländern, das atomar abgerüstet haben. So schloss es 1991 seine Atomversuchsstätte in Semipalatinsk und Festhalten an
löste sein Nuklearwaffenarsenal auf, Abschreckungsdoktrin
das damals mit mehr als 110 ballistischen Raketen und 1.200 nuklearen Die nukleare Abrüstung gehört Ban
Sprengköpfen viertgrößte der Welt. zufolge zu den ältesten Zielen der
UN und wurde bereits 1946 in der
UN-Botschafter Kairat Abdrachma- ersten Resolution der UN- Vollvernow, der ständige Vertreter der Re- sammlung thematisiert. Die Doktrin
publik Kasachstan bei den Vereinten der nuklearen Abschreckung habe
Nationen, erklärte gegenüber IPS, überlebt und sei nach wie vor fester
dass die Entscheidung seines Lan- Bestandteil der Sicherheitsstrategien
des, aus dem Club der Atomstaaten aller Atomwaffenwaffenstaaten und
auszuscheren, in erster Linie eine deren Verbündeter - trotz der zunehFrage des politischen Willens gewe- menden weltweiten Sorge über die
sen sei. Kasachstan sei nicht nur von humanitären Folgen einer einzigen
der Sinnlosigkeit von Atomtests und gezündeten Atomwaffe geschweige
www.schattenblick.de

Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

denn eines regionalen oder globalen Castle' zu gedenken. Operation
Atomkriegs.
Castle war eine Serie von Atomtests,
die der Gemeinsame Einsatzverband
Die derzeit fünf im Atomwaffen- der USA ab März 1954 auf dem Bisperrvertrag (NPT) anerkannten kini-Atoll im Pazifik durchführte.
Atomwaffenstaaten sind gleichzeitig Tausende Menschen sind an den Foldie fünf ständigen Mitglieder des für gen der schweren Verstrahlung geFrieden und Sicherheit zuständigen storben, die tausendfach stärker geUN-Sicherheitsrats (P5) USA, Groß- wesen sein soll als die Strahlung der
britannien, Frankreich, China und Hiroshima-Bombe. Insgesamt zünRussland. Hinzu kommen vier inof- deten die USA von 1946 bis 1962 67
fizielle Atomstaaten: Israel, Indien, Atombomben im Zuge des nuklearen
Nordkorea und Pakistan. Allerdings Wettrüstens mit Russland im Kalten
gilt Nordkorea als unsicherer Kandi- Krieg über dem Atoll im Pazifik.
dat, denn fest steht derzeit nur, dass
das Land Atomtests durchgeführt hat. So wie auch im Fall Hiroshima haben sich die USA nicht bei den MarWare erklärte gegenüber IPS, dass schallinseln entschuldigt, sondern
die Folgen von Atomtests für Mensch sich lediglich darauf beschränkt, ihund Natur eine Vorstellung davon gä- re "Trauer" über das von ihnen verben, was auf die Menschen im Fall ursachte Leid zum Ausdruck zu brineines Atomwaffeneinsatzes zukäme. gen. Abacca Anjain Maddison, eine
Dies habe Länder wie Kasachstan zur ehemalige Senatorin der MarschalEinrichtung des Internationalen Ta- linseln, meinte diesbezüglich zu IPS,
ges gegen Atomtests als Plattform für dass die USA noch immer der Meidie Förderung einer atomwaffenfrei- nung seien, dass einige wenige Menen Welt veranlasst. "Und es hat die schen im Interesse der Sicherheit
Marschallinseln zu diesem unglaub- vieler geopfert worden seien.
lichen David-gegen-Goliath-Verfahren vor dem Internationalen Gericht Der Vorstoß der Marschallinseln hat
in Den Haag veranlasst."
den internationalen Abrüstungsbemühungen zwar mehr Gewicht verIm April hatten die Marschallinseln liehen. Doch Ware zufolge wird sich
die neun Atomwaffenstaaten vor die Doktrin der nuklearen Abdem Internationalen Gerichtshof in schreckung halten, solange das VerDen Haag und in einem weiteren trauen in die Fähigkeit, Konflikte
Verfahren vor dem US-Bundesge- auch ohne die Androhung von massirichtshof wegen Nichteinhaltens ih- ver Gewalt zu lösen, nicht gestärkt
rer vertraglich eingegangenen Abrü- werde.
stungszusagen verklagt. Tatsächlich (Ende/IPS/kb/2014)
verpflichtet Artikel 6 des NPT die
fünf offiziellen P5-Atommächte dazu, "in redlicher Absicht Verhand- Link:
lungen zu führen über wirksame http://www.ipsnews.net/2014/08/
Maßnahmen zur Beendigung des nu- ban-on-nuke-tests-ok-but-wheresklearen Wettrüstens in naher Zukunft the-ban-on-nuke-weapons/
und zur nuklearen Abrüstung sowie
über einen Vertrag zur allgemeinen © IPS-Inter Press Service
und vollständigen Abrüstung unter Deutschland GmbH
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle".
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1. September
Die Marschallinseln halten einen all- 2014
jährlich stattfindenden Erinnerungstag am 1. März ab, um der radioakti- http://www.schattenblick.de/info
ven Verseuchung durch 'Operation pool/politik/fakten/pfsic142.html
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SCHACH - SPHINX

Sicher im feindlichen Lager
(SB)  Das Charmante am heutigen

Rätsel der Sphinx ist, daß der weiße König nach einer wilden Verfolgungsjagd ausgerechnet im gegnerischen Lager das sicherste Asyl
findet. Dort, auf d7 angekommen,
ist er wie im Schoße Abrahams geborgen. Welch eine Ironie, daß der
König mitten im Feindesland, isoliert von seiner Burg und Gefolgschaft, am geschütztesten ist und
alle Drohungen von ihm abfallen,
als wären sie nicht existent. Das
Springerschach stellte keine Gefahr mehr für ihn dar, Wanderer,
denn es wird auf taktische Weise
widerlegt.

Lundin - Hage
Länderkampf
Schweden-Dänemark 1947
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Gewiß hatte Tschigorin auch auf
1...Tc8-d8 eine geniale Antwort im
Kopf gehabt, vielleicht diese:
2.Tg1xg7 Dc4-h4 3.Tc2-g2 Sc6-e7
4.Tg7xe7+ Dh4xe7 5.Dd1xh5+!!
Th8xh5 6.Tg2-g8+ De7-f8
7.Tg8xf8#
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05220.html
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Ex-US-Geheimdienstler warnen Merkel vor Ukraine-Eskalation
Die KassandraRufe von VIPS erreichen Berlin

(SB) - Scheinbar unaufhaltsam spitzt
sich die Krise um die Ukraine und
die Konfrontation zwischen der NATO und Rußland mit jedem Tag weiter zu. Die zahlreichen von Medien
und Politik breitgetretenen Gedenkveranstaltungen zum Ausbruch des
Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren
kommen einem wie der reine Hohn
vor, angesichts der Unfähigkeit oder
Unwilligkeit der Staatsmänner und
-frauen von heute, die Entwicklung
hin zum ganz großen Inferno - dem
atomaren Schlagabtausch - zu stoppen. Statt dessen wird vom Westen,
dessen Selbstgerechtigkeitsgefühl
offenbar keine Grenzen kennt, immer neues Öl ins Feuer gegossen.
Deutschlands Präsident Joachim
Gauck hat seine Rede am 1. September auf der polnischen Halbinsel Westerplatte vor Gdansk genutzt, um
Rußland zum Paria unter den Industrienationen und Wladimir Putin
quasi zum Kriegstreiber Europas zu
stempeln. Die NATO entsendet zusätzliche Streitkräfte in das Baltikum
und Osteuropa und will auf ihrem
Gipfeltreffen im walisischen Cardiff
am 4. und 5. September im Beisein
des ukrainischen Staatsoberhaupts
Petro Poroschenko Rußland zur strategischen Bedrohung erklären.
In den USA treiben die Russophoben, die durch den von ihnen herbeigeführten, gewaltsamen Sturz des
amtierenden ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch im Februar den Zusammenbruch der Partnerschaft des Westens mit Rußland verursacht haben, Barack Obama vor
sich her. In den Medien werfen die
Anhänger der neokonservativen
Ideologie dem US-Präsidenten vor,
durch Zögerlichkeit und ein Zuviel
an Entgegenkommen gegenüber Putin die aktuellen Krisen in der UkraiMi, 3. September 2014

ne, in Syrien und im Irak verursacht
zu haben. (Das Chaos in Libyen erwähnen sie aus naheliegenden Gründen mit keinem Wort.) Angesichts
der Dauerkritik an seinem Führungsstil fällt es Obama schwer, sich den
Kriegsfalken im Kongreß, wie den
beiden republikanischen Senatoren
John McCain und Lindsey Graham,
in den Weg zu stellen.

Später sollten sich die Vorwürfe der
Fälschung von Geheimdiensterkenntnissen als richtig herausstellen.
Die von VIPS prognostizierte Katastrophe im Irak trat ein und dauert
heute immer noch an.

Vor diesem brenzligen Hintergrund
hat sich eine Gruppe ehemaliger
ranghoher US-Geheimdienstler, die
sich Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) nennt, mit einem offenen Brief an Angela Merkel
gewandt in der Hoffnung, die deutsche Bundeskanzlerin könnte in eine
Vermittlerrolle treten und die NATO
und Rußland aus der scheinbar
zwangsläufigen Eskalation führen.
Der Brief ist auf den 30. August datiert und am 1. September auf der
Website Consortiumnews.com des
früheren AP- und Newsweek-Reporters Robert Parry, der in den achtziger Jahren einen wichtigen Beitrag
zur Aufdeckung der Iran-Contra-Affäre geleistet hat, erschienen. [1]

Sie müssen wissen, daß die Behauptungen bezüglich eines größeren russischen Einmarsches in die Ukraine
offenbar nicht durch verläßliche Geheimdiensterkenntnisse gestützt
werden. Statt dessen scheinen die
"Erkenntnisse" von derselben zweifelhaften, politisch vorgegebenen Art
zu sein, die man vor 12 Jahren benutzte, um den von den USA angeführten Angriff auf den Irak zu
"rechtfertigen".

VIPS hatte erstmals am 7. Februar
2003 mit einem offenen Brief an George W. Bush von sich Reden gemacht. Damals tat die Gruppe das
Material, das US-Außenminister Colin Powell zwei Tage zuvor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
als Beweise für die Existenz von
Massenvernichtungswaffen in den
Händen Saddam Husseins und einen
"finsteren Nexus" zwischen dem Irak
und Osama Bin Ladens Al-Kaida"Netzwerk" vorgelegt hatte, als Produkt von Geheimdienstmanipulationen seitens der Neocons im Pentagon
und der CIA ab. Wie erwartet ignorierte Bush jun. den VIPS-Brief.
www.schattenblick.de

Die VIPS-Gruppe führt Bundeskanzlerin Merkel die Parallele von
damals und heute vor Augen:

Wir sahen damals keinen glaubhaf
ten Beweis für Massenvernichtungs
waffen im Irak; wir sehen heute kei
nen glaubhaften Beweis für eine rus
sische Invasion. Vor zwölf Jahren hat
sich ExBundeskanzler Gerhard
Schröder, der sich der Dürftigkeit
der Beweise für irakische Massen
vernichtungswaffen bewußt war, ge
weigert, sich am Überfall auf den
Irak zu beteiligen. Unserer Meinung
nach sollten Sie dementsprechend
die Behauptungen seitens des US
Außenministeriums und NATOVer
tretern bezüglich einer russischen
Invasion mit Skepsis betrachten.

Die Geheimdienstveteranen sprechen vor allem Außenminister John
Kerry und NATO-Generalsekretär
Anders Fogh Rasmussen jede
Glaubwürdigkeit in der UkraineKrise ab und erinnern daran, wie beide Männer vor genau einem Jahr
Seite 5
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vergeblich einen angloamerikanischen Luftangriff auf die syrischen
Streitkräfte mit "Beweisen" für deren Beteiligung an einem Giftgasangriff bei Damaskus zu provozieren
versuchten. Später sollte sich herausstellen, daß hinter dem Vorfall nicht
die Truppen um Syriens vielgeschmähten Präsidenten Baschar Al
Assad, sondern die islamistischen
Rebellen steckten, die mit Hilfe irgendwelcher Geheimdienste - diejenigen der USA, der Türkei und Saudi-Arabien führen die Liste der Verdächtigen an - eine klassische
"Falsche-Flagge-Operation durchgeführt hatten.
Nach Einschätzung der VIPS-Gruppe, deren Mitglieder früher zum Teil
in der Nachrichtenauswertung gearbeitet haben, liefern weder die veröffentlichten Satellitenbilder der Geheimdienste der NATO bezüglich ir-

gendwelcher Panzerbewegungen in
der Grenzregion Ukraine-Rußland
noch die jüngsten Erfolge der ostukrainischen Regierungsgegner einen
Beleg für eine russische Invasion,
sondern weisen vielmehr auf die
"Unfähigkeit" und "mangelnde Führungsqualität" des Generalstabs in
Kiew hin. Demnach stammen die
Panzer, mit denen die Aufständischen in letzter Zeit gesichtet wurden, nicht aus russischen Beständen,
sondern sind im Verlauf der Kämpfe
erbeutet worden.

deshalb an Merkel, die Sorgen Rußlands vor der Einkreisung durch die
NATO und die Unterstützung, welche die Rebellen in der Ostukraine
genießen, zur Kenntnis zu nehmen
und den gefährlichen Ostwärtsdrang
der nordatlantischen Allianz aufzuhalten. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Kassandrarufe von
VIPS zur Ukraine-Krise genauso
wirkungslos wie vor 11 Jahren im
Fall des Nahen Ostens verhallen.
Anmerkung:

Die Geheimdienstveteranen, darunter Ray McGovern, der jahrelang das [1] http://www.consortiumnews.
Daily Presidential Briefing (DPB) com/2014/09/01/warning-merkelvorbereitete und dieses jeden Mor- on-russian-invasion-intel/
gen Ronald Reagan und später Georhttp://www.schattenblick.de/
ge Bush sen. im Weißen Haus vorinfopool/politik/redakt/
trug, sowie William Binney, einst
milt889.html
führender Analytiker der National
Security Agency (NSA), appellieren

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Arabische Welt: Höchste HIV-Infektionsrate der Welt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. September 2014
von Mona Alami

In der
arabischen Welt ist HIV/Aids trotz
der generell verbuchten internationalen Erfolge gegen die Immunschwächekrankheit weiter auf dem Vormarsch. Es gibt zahlreiche Faktoren,
die den Trend begünstigen. Dazu
zählen politische Unruhen und Konflikte ebenso wie Armut, mangelnde
Aufklärung, Tabuisierung und Diskriminierung.
Beirut, 2. September (IPS) 

Nach Angaben des UN-Aidsprogramms UNAIDS trugen 2012 in der
Region Nahost/Nordafrika (MENA)
rund 270.000 Menschen das HI-Virus in sich - an sich keine hohe Zahl,
Seite 6

wie Khadija Moalla, eine unabhängige Menschenrechts-, Frauen- und
Gesundheitsaktivistin in Beirut, bestätigt. Beunruhigend sei jedoch die
Geschwindigkeit, in der sich der Erreger verbreite.

steckungskrankheiten am BellevueKrankenhaus im Libanon.
Weder Moalla noch Matta schließen
nicht aus, dass die Zahlen drastisch
höher sein könnten. Es fehlt in der
Region an verlässlichen Untersuchungen und anonymen Testmöglichkeiten, mit deren Hilfe die Betroffenen besser erfasst werden
könnten.

Die UN geben die Zahl der Neuinfektionen für 2012 mit 31.000 an,
16.500 sind im gleichen Jahr an den
Folgen der Krankheit gestorben.
"Die Infektionsrate hat zwischen
2001 und 2012 um 74 Prozent zugenommen, während die mit Aids in Risikogruppen kriminalisiert
Verbindung stehenden Todesfälle
sich fast verdreifacht haben", erläu- Mit der Ausnahme von Somalia und
tert Matta Matta, ein Experte für An- Dschibuti konzentriert sich die HIVwww.schattenblick.de
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Epidemie in der Regel auf die anfälligen Bevölkerungsgruppen wie Homosexuelle, Prostituierte und Heroinabhängige. In Libyen beispielsweise sind 90 Prozent aller Menschen,
die sich Drogen spritzen HIV-positiv, erklärt Moalla, und führt diese
Tatsache auf das Fehlen von Programmen zurück, die Betroffenen
mit Einwegspritzen auszustatten.
Da die anfälligen Gruppen in den
arabischen Ländern meist kriminalisiert werden, sind sie sehr schwer zu
erreichen. Mit der Ausnahme von
Tunesien, wo Prostitution legal ist,
müssen Prostituierte in der Regel im
Untergrund arbeiten. In Abwesenheit
von besonderen Schutzgesetzen sind
sie dadurch nicht in der Lage, ihre
Freier dazu zu zwingen, Kondome zu
benutzen, was die Ausbreitung des
Virus begünstigt.

kürzlich das Nationale Aids-Zentrum knapp jede fünfte Person, die mit
niedergebrannt.
HIV leben muss, in der arabischen
Welt die Medikamente erhält, die sie
eigentlich braucht.
Kaum Schutz vor
Mutter-Kind-Übertragung
Während es in einigen Ländern mit
Hilfe des HIV-Regional-Programms
In einigen Staaten haben die Kon- des UN-Entwicklungsprogramms
flikte das Problem der HIV/Aids- gelungen ist, einige rechtliche ReAnfälligkeit weiter potenziert. Bis formen anzuschieben und in Zusam2012 wurden den Schätzungen zu- menarbeit mit der Liga Arabischer
folge ganze acht Prozent der HIV- Staaten eine arabische Konvention
positiven Frauen in der MENA-Re- zum Schutz der Rechte von Mengion angemessen medizinisch be- schen mit HIV zu erarbeiten, gehen
handelt, um einer Übertragung von diese Maßnahmen nicht weit genug.
HIV auf ihren Nachwuchs vorzubeu- (Ende/IPS/kb/2014)
gen, wie aus dem UNAIDS-Bericht
hervorgeht.

Seither haben nur wenige Regierungen effektive Programme aufgelegt,
um die Epidemie abzubremsen oder
gar zu stoppen. Immerhin gibt es Anzeichen für die Bildung von NichtreEs fehlt zudem an Sensibilisierungs- gierungsorganisationen, die offenbar
maßnahmen, anonymen Testmög- entschlossen sind, sich des Problems
lichkeiten und Bildungsprogrammen. anzunehmen.
Hinzu kommen Armut und soziale
Tabus, die als die treibenden Kräfte "Die nordafrikanischen Länder und
hinter der HIV-Epidemie in den ME- der Libanon schneiden allgemein
NA-Staaten gelten. "Arabische Re- besser ab als andere, während die
gierungen und Gesellschaften leug- Golfstaaten am wenigsten gegen die
nen die Epidemie. Da sich niemand HIV/Aids-Epidemie unternehmen",
freiwillig testen lässt, können wir da- weiß Moalla und fügt hinzu, dass nur
von ausgehen, dass auf jede HIV-positive Person zehn weitere Infizierte
kommen", befürchtet Moalla.
Die Betroffenen leben in der ständigen Angst, entdeckt, diskriminiert
und stigmatisiert zu werden. "Mehr
als der Hälfte der HIV-Infizierten in
Ägypten wird eine Behandlung in
Gesundheitseinrichtungen verweigert", weiß Matta.
Verschärft wird das Problem durch
die politische Unsicherheit, durch
Kriege und Vertreibung. Diese Faktoren machen den Zugang zu Präventions-, Versorgungs- und anderen
Programmen schier unmöglich. Der
2003 im Irak ausgebrochene Krieg
führte zur Vernichtung fast aller nationalen Aids-Programme, und
Moalla zufolge wurde in Libyen erst
Mi, 3. September 2014

Link:

http://www.ipsnews.net/2014/09/arab-region-hasworlds-fastest-growing-hiv-epidemic/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. September
2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/
m3al2155.html
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Vermessungsjoch und Leistungszwang
Mit Freiwilligkeit fängt es an:
Pulsmesser für Schüler bald auch in Deutschland Pflicht?

Vor einem Jahr gingen in
Deutschland Orthopäden und Unfallchirurgen mit der Alarmmeldung
an die Öffentlichkeit, daß der Anteil
übergewichtiger Kinder in den vergangenen zehn Jahren um 60 Prozent
zugenommen habe. Die Mehrheit
dieser Heranwachsenden sei auch im
Erwachsenenalter übergewichtig und
leide an schweren Folgeerkrankun(SB) 

www.schattenblick.de

gen wie Arthrose, hieß es weiter.
Darüber hinaus erhöhe Übergewicht
durch eine gewisse Unbeweglichkeit
die Unfallgefahr, beispielsweise im
Schulsport. Dies und Erkrankungen,
wie etwa Stoffwechselstörungen,
führten zu erheblichen Folgekosten
für das Gesundheitssystem. Um die
aus Sicht der Fachschaften "bedrohliche Entwicklung" zu stoppen, müsSeite 7
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se in der Bevölkerung ein gesundes
Ernährungs- und Bewegungsverhalten etabliert werden. Bereits in Kindergärten und Schulen sollten Erzieher und Lehrer den Heranwachsenden einen gesunden Lebensstil vermitteln, etwa vermittels staatlich geförderter Präventionsprogramme,
der Einführung neuer Unterrichtsfächer oder der Ausbildung von Präventionstrainern. [1]
Während Orthopäden und Unfallchirurgen in Deutschland eine tägliche Bewegungsstunde für Schüler
fordern, nimmt in den USA, wo etwa 160 Millionen Übergewichtige
oder Fettleibige leben sollen, eine
"bedrohliche Entwicklung" ganz anderer Art Gestalt an. Dort ist man bei
der Umsetzung und Etablierung von
"Präventionsprogrammen", die die
Heranwachsenden fit für Schule,
Sport- und Arbeitsplatz sowie das
Militär machen sollen, schon ein
Stück weiter. Sind SportmedizinerInnen hierzulande noch damit beschäftigt, den Menschen die Vorzüge von Schrittzählern schmackhaft
zu machen, damit sie statt der durchschnittlich rund 4000 Schritte irgendwann auch 10.000 pro Tag gehen, was dabei helfen soll, Übergewicht, Bewegungsdefizite oder, noch
allgemeiner gesprochen, Gesundheitsrisiken abzubauen, werden in
den USA ausgesuchte Schülergruppen bereits eng an der webbasierten
Fitneßleine geführt.

gen sofort in Augenschein nehmen,
was den allgemeinen Konkurrenzkampf noch um den Faktor multimedial vervielfältigten Datenvergleichs
beschleunigen dürfte.
Pädagogen wird hier durch einen von
Sportwissenschaftlern und -medizinern bis hin zur Lifestyle- und IT-Industrie massiv beworbenen Aktivitätsmesser ein perfektes Disziplinierungsinstrument in die Hände gegeben. Nur in den seltensten Fällen
werden die Gesundheits- und Bewegungsideale sowie die Anwendungskorrelate überhaupt einer kritischen
Zäsur unterworfen. Das liegt zum
einen daran, daß die Datenerhebungen den Heiligenschein meßtechnisch verbürgter Objektivität tragen
und den Menschen untrügliche Faktizität suggerieren. Zum anderen
wird über die Quantifizierung von
Bewegungssequenzen und die implizite Forderung, die Zahl zu erreichen, zu repetieren oder zu steigern,
der Eindruck erweckt, als ließe sich
daraus auch Bewegungsqualität oder
gar körperliche Selbstbestimmung
ableiten. Noch schwerer dürfte indessen wiegen, daß Konsensbegriffe
wie "Gesundheit" oder "Fitneß"
einen so hohen Adaptions- und Anpassungsdruck in der sportifizierten
Leistungsgesellschaft ausüben, daß
eine radikale Infragestellung kultureller wie medizinischer Normen,
denen der ökonomische Verwertungszwang vorausgeht, wie ein Zivilisationsbruch erscheint. Nichts
liegt daher näher, als das auf die Metrik des physischen und sozialen Vergleichs geeichte Leistungssubjekt
selbst in Frage zu stellen, etwa wenn
es ihm durch körperliche Aktivitäten
nicht gelingt, den Herzfrequenzmesser über einen längeren Zeitraum in
einem als gesund definierten Bereich
zu halten, was von den Lehrerinnen
und Lehrern in Dubuque leicht überprüft werden kann, wie US-Medien
vermelden.

Wie "Telegraph Herald" [2] aus dem
Land der Bootcamps und des Big
Data berichtet, hat die Schulbehörde
von Dubuque in Bundesstaat Iowa
beschlossen, daß Schüler der öffentlichen Mittel- und Oberschulen beim
Sportunterricht einen Pulsmesser anlegen müssen. Das kleine Gerät der
Marke PolarGoFit, das die Schüler
an einem Brustgurt tragen, erlaubt
die unmittelbare Selbst- und Fremdüberwachung via Datenscreening.
Weil auch Wand- oder Bildprojektionen möglich sein sollen, können so- Die elektronisch überwachte Leiwohl der einzelne Schüler als auch stungsvermessung macht es den
Mitschüler die körperlichen Leistun- Lehrern noch leichter, ihre wie gutSeite 8
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geölte Maschinen mit einer bestimmten Umdrehungszahl arbeitenden Schüler zu benoten. So erklärte
Amy Hawkins, Direktorin für Sport
und Wellness in Dubuque, daß die
Daten aus den Pulsmessern "einen
großen Teil ihrer Note ausmachen
werden, weil wir sie nach dem benoten wollen, was sie wirklich im Unterricht machen". Das Programm sei
ein Versuch, Schüler aktiv zu halten
und die Übungen strenger überwachen zu können. Der Schulbezirk
wolle damit demonstrieren, "wie
wichtig Gesundheit und Fitneß für
unsere Jugend und unsere ganze
Kommune ist. Wenn die Kinder besser ihren Fitneßgrad erkennen, dann
wird sie das motivieren, diesen weiterhin zu verbessern". [3] Jackie Hart
Weeber, eine Gesundheits- und
Wellness-Lehrerin an der Eleanor
Roosevelt Middle School, sagte, das
Programm solle den Schülern eine
sofortige Rückmeldung geben und
zeigen, "ob sie es gut machen oder
ein bißchen härter arbeiten müssen".
Ein weiterer Effekt der Datenerhebung sei, daß sie Schüler nicht mehr
durch Zuschauen benoten müsse.
"Jetzt weiß ich, ob sie wirklich arbeiten." [4]
Die Überlegung, daß sich die "Motivation" der Schüler zur Leistungssteigerung womöglich daraus
schöpft, daß ihnen auch noch letzte
Freiräume genommen werden, in denen sie vom Lehrkörper unbeobachtet "bummeln", "faulenzen" oder die
Übungen nach eigenem Vermögen
und Vorlieben so umgestalten, daß
sie eben nicht auf härtere Arbeit hinauslaufen, kommt in den FitneßRechnungen sogenannter Gesundheits- und WellnesslehrerInnen offenbar gar nicht vor.
Längst hat sich insbesondere in
hochproduktiven Industriestaaten eine Entwicklung breitgemacht, Spiel
und Sport in ihr Gegenteil zu verkehren und gegen den Menschen anzuwenden: Aktivitätssteigerung wird
zur obersten Bürgerpflicht, und wer
sich ihr widersetzt, etwa indem er
Mi, 3. September 2014
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raucht, sich nicht kalorienbewußt ernährt oder ein weitgehend bewegungsarmes Leben favorisiert, muß
sich dies als individuelles Fehlverhalten anrechnen lassen mit der Folge schlechterer Noten oder sozialer
Sanktionen. Die elektronische
Selbstvermessung und -optimierung
treibt den Griff auf das Humankapital mit unentrinnbarer Härte voran,
gilt es doch angesichts wachsender
ökonomischer und agroindustrieller
Krisen die sich mit billiger Nahrung
immer schlechter über Wasser haltende Bevölkerung in eine neue
Mangelordnung zu integrieren, die
das Existenzrecht des einzelnen daran bindet, daß er sich bis zum letzten
Pulsschlag und Kalorienverbrauch
rechenschaftspflichtig macht.
Die Vorboten sind bereits zu erkennen. Das gilt insbesondere für die
riesige Armutsbevölkerung in den
USA. Studien besagen, daß von den
weltweit rund 671 Millionen Menschen mit Übergewicht der größte
Anteil in den Staaten lebt. Gleichzeitig sind in den USA allein 46 Millionen Menschen auf Lebensmittelmarken angewiesen - essentielle Unterstützungsleistungen, die im vergangenen Jahr sogar noch gekürzt wurden. Die Empfänger bekommen pro
Monat knapp 189 Dollar Guthaben
auf eine Plastikkarte geladen, mit der
Lebensmittel an der Kasse bezahlt
werden können. Kaufen dürfen sie
aber nur bestimmte Nahrungsmittel
und Getränke, kalorienreiches sprich ungesundes - Fastfood ist inzwischen gar nicht mehr erlaubt.
Gleichzeitig wird Druck auf die Bedürftigen ausgeübt, mit Hilfe von
Sport und ausgewogener Ernährung
einen "gesunden Lebensstil" zu pflegen, was aber aufgrund ihrer Mangelalimentierung gar nicht möglich
ist.
Noch ist es nicht soweit, daß Fitneßgrad, Nahrungsmittelangebot und
Kostendämpfung in einem Gesundheits-Algorithmus subsumiert werden, der von den Behörden mittels
Activity-Tracker (mißt Schritte, KaMi, 3. September 2014

lorienverbrauch, Puls, Blutzucker
etc.) jederzeit überprüft werden
kann. Die Aktivitätsmesser sind auch
noch recht teuer, so daß sie meist nur
von den Sporties der "bessergestellten" Bevölkerungsschichten zu erstehen sind. Doch die Bereitschaft,
Körperdaten zu erheben, ist in der
gesamten Bevölkerung aufgrund der
evangeliengleichen Heilsversprechen zunehmend vorhanden. Innovative Produkte der elektronischen Bewegungsmessung schießen auf dem
Markt der Wearables (am Körper getragene Datenverarbeitungsgeräte)
wie Pilze aus dem Boden. Hinzu
kommt, daß Kampagnen und wissenschaftliche Studien, die sich zum
Teil sogar widersprechen, den Bezichtigungsdruck auf den beleibten
"Wohlstandsbürger", der die Kosten
für das Gesundheits- und Solidarsystem hochtreibe, weiter erhöhen.
Demnach beginne Übergewicht bereits im Mutterleib, dicke Mütter hätten entweder dümmere Kinder oder
stellten eine tödliche Gefahr für die
Kleinen dar. Überhaupt sei Übergewicht eine selbstverschuldete Krankheit, zudem würden dickleibige
Menschen gesellschaftlich zunehmend als faul, gefräßig und unattraktiv geächtet. "Schlechtes Körpergefühl" beeinträchtige außerdem das
Wohlbefinden in der Familie und
Schule. Wegen der "sozialen Ansteckung" sollen fettleibige Menschen sogar eine Gefahr für Normalgewichtige darstellen, selbst fettsüchtig zu werden. Die Reihe der
diskriminierenden Zuschreibungen
könnte man endlos fortsetzen.

rend Aktivitätstracker, Kalorienzähler und Body-Mass-Index-Überwachung die Funktion übernehmen, für
ein automatisiert schlechtes Gewissen bei der Nahrungsaufnahme zu
sorgen, so daß am Ende Nahrungsverknappung sogar als "Plus" für die
eigene Gesundheit aufgefaßt wird.

Es dürfte nur noch eine Frage der
Zeit sein, wann die private und öffentliche Verschmelzung von Gesundheitsdaten neue Formen der Bevölkerungskontrolle hervorbringt.
Trotz erheblichen Widerstands durch
kritische Ärzte, Bürgerrechtsorganisationen und Datenschützer wird das
Mammutprojekt von Politik, IT-Industrie, Gesundheitswirtschaft und
Kassen, die elektronische Gesundheitskarte (eGK oder e-Card), massiv vorangetrieben. Die zentrale Erfassung aller Medizindaten von Millionen Bürgerinnen und Bürger setzt
nicht nur Mißbrauchspotentiale frei
(Datenklau und -verkauf, Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund
von Krankheiten/körperlichen Mängeln etc.), sondern qualifiziert generell die informationelle Verfügungsgewalt über auf Sozial-, Gesundheits- und Leistungsdaten reduzierte
Menschen. Als Schub in diese Richtung dürfte sich die marktgetriebene
"Digitale Agenda" der Bundesregierung erweisen. Sie läuft in vielen Bereichen nicht nur auf Internet-Spionage im NSA-Maßstab hinaus, sondern strebt auf den Feldern der digitalen Wirtschaft, Kommunikation,
Bildung, Wissenschaft und Kultur
die totale Daten-Mobilisierung an natürlich als große Chance, "unseren
Da Gewichtssenkung allein durch Wohlstand und die Lebensqualität zu
Sport und Bewegung sehr zeitauf- steigern", wie es heißt.
wendig und mühsam ist (1 Tafel
Schokolade = 1 Stunde Joggen), Die freiwillig weitergegebenen Bedürfte sich der Fokus ohnehin mehr wegungs-, Ernährungs- und Gesundauf die Reduzierung der Kalorien- heitsdaten, aus denen die IT-Induzahl bei Nahrungsaufnahme und -an- strie mit Hilfe von "Quantified Self"gebot ausrichten. Dem Sport würde Apps fleißig Profile errechnet, harin diesem Sinne eher die Funktion ren indessen der kommerziellen wie
zukommen, den Menschen körperli- medizinal-administrativen Verwerche Selbstüberwindung und Lei- tung. Wie weit es allerdings mit der
densfähigkeit nach Regeln und Kon- Freiwilligkeit bestellt ist, zeigen USkurrenzprinzipien einzuüben, wäh- Schulen, wo Schülern bereits zur
www.schattenblick.de
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Pflicht gemacht wird, sich zur dauerhaften Überprüfung ihrer Fitneßarbeit an einen internetfähigen Pulsmesser anzuschließen. Aus der digitalen Trainings- wird somit quantifizierte Lebenssteuerung werden, und
zwar mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Nachhaltigkeit,
wie heutzutage Schrittzähler gegen
Übergewicht an Frau und Mann gebracht werden. Dem vollüberwachten "Homo Digitales" winkt eine gesunde Zukunft!

[3] http://abcnews.go.com/Health/
iowa-students-wear-heart-rate-mo[1] http://www.dgou.de/presse/pres- nitors/story?id=25014947.
semitteilungen/detailansicht-presse- 17.08.2014.
mitteilungen/artikel/orthopaedenund-unfallchirurgen-fordern-fuer[4] http://www.sfgate.com/news/arschueler-eine-taegliche-bewegungs- ticle/Dubuque-teachers-to-monitorstunde.html. 09.10.2013.
students-heart-rates-5690876.php.
15.08.2014.
[2] http://bit.ly/1oAh5z8. "Cardiac
kids: Educators to monitor students'
http://www.schattenblick.de/
heart rates" by Jeff Montgomery.
infopool/sport/meinung/
15.08.2014.
spmek215.html
Anmerkungen:

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2767

Die Engel der Schmiege
von Caroline Brandt

Perry Rhodan befindet sich in der
CHEMMA DHURGA in einer acht
mal zehn Meter großen und vier
Meter hohen Zelle, durch die ein
Bach fließt, in dem eine Familie
Schnabelratten lebt. Perry Rhodan
vertreibt sich die Zeit damit, deren
Sozialverhalten zu studieren. Andere Ablenkung hat er nicht, da er weder zu essen und zu trinken bekommt. Er trinkt aus dem Bach, der
so viele Nährstoffe zu enthalten
scheint, daß er keinen Hunger bekommt. Obwohl er ganz alleine ist,
ist er überzeugt, ständig beobachtet
zu werden. Er redet mit den Wänden und versucht so, Kontakt mit
seinen Überwachern aufzunehmen.
Tatsächlich bekommt Perry Antwort
von einer Stimme, die klingt, als
käme sie aus einem altertümlichen
Lautsprecher. Er verlangt, mit Saeqaer sprechen zu können und in der
Tat läßt sich die Richterin wenig
später bei ihm in der Zelle blicken.
Sie unterrichtet ihn von dem Angriff
zweier terranischer Schiffe und teilt
ihm auch ihre Vermutung mit, daß
Seite 10

die Explosion nur ein Ablenkungsmanöver war und sich vermutlich
ein Befreiungskommando auf der
CHEMMA DHURGA befindet. Sie
fragt sich nur, ob es Terraner sind,
die es geschafft haben, aus der
Milchstraße zu kommen, oder Proto-Hetosten, die des Hetork Tesser
habhaft werden wollen. Um Perry
Rhodan zu zeigen, wie unsinnig ein
Befreiungsversuch ist, führt sie ihn
durch mittelalterlich anmutende
Gänge zur Schmiege, einer rosa
schimmernden 150 Meter durchmessenden Schicht, die Globus
Eins, in dem sich Perry Rhodan und
Saeqaer befinden, und Globus Zwei,
in dem die Schiffbrüchigen zahlloser Völker leben, verbindet.
Geflügelte Wesen, die Wächter,
scheinen in der Schmiege eingeschlossen zu sein. Perry Rhodan erkennt in ihnen Karduuhls, die
Schwarmgötzen, die einst alle Völker des Schwarms mit ihren Psikräften brutal unterjocht und den
Schwarm so manipuliert haben, daß
er statt Intelligenz Verdummung in
www.schattenblick.de

der Milchstraße gesät hat. Saeqaer
nennt diese Wesen jedoch Veszi die Kostbaren. Sie sorgen dafür, daß
niemand ohne Erlaubnis von Globus Eins nach Globus Zwei und andersherum gelangen kann.
Pend ist ein Wesen, das sich ebenfalls
auf der CHEMMA DHURGA befindet und in mehreren Dimensionen
gleichzeitig existieren kann. Er kann
blitzschnell von einer Realität in eine andere wechseln. Er badet in den
Bewegungen von Quanten und Bosonen und saugt hyperenergetische
Felder ein. Er kann sich zwischen
vielen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten bewegen. In einer war er
gestorben und in einer anderen ist die
CHEMMA DHURGA erschienen
und hat ihn gerettet. Deshalb schuldet er der Atopin Saeqaer Dank-Rache. Er ist einsam und trauert um sich
und seinen verlorenen Tod. Da wird
er auf den Vitalenergiespeicher Perry Rhodans aufmerksam und nimmt
Kontakt zu dem Gerät auf, in dem
unzählige Geschichten gespeichert
sind, die er durchleben kann.
Mi, 3. September 2014
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Perry Rhodan nimmt in seiner Zelle an einer ganz bestimmten Stelle
Ozongeruch war, wie vor einem
Gewitter. Er kreist die Stelle immer
genauer ein, bis urplötzlich ein
schwer bewaffnetes Wesen mit
sechs Armpaaren vor ihm steht und
das Feuer auf ihn eröffnet. Doch die
Energiestrahlen können ihm nichts
anhaben, sie schießen durch ihn
hindurch, treffen aber eine der
Schnabelratten und töten sie. Perry
Rhodan bedauert den Tod des Wesens und versucht, die anderen
Schnabelratten zu trösten.
Das Loch, das die vollrobotisch gesteuerte RT-SK 20 in die Hülle der
CHEMMA DHURGA gerissen hat,
so daß die OLF STAGGE mit
Gucky, Sichu Dorksteiger, Icho Tolot und Avan Tacrol an Bord heimlich ins Innere des Richterschiffes
einfliegen konnte, schließt sich
schon wieder. Die OLF STAGGE
ist in einer ruhigen Ecke gelandet,
verharrt dort in einem Ruhestatus
und kann von außen nicht gesehen
werden, da sie sich immer noch im
Schattenmodus befindet. Die Trümmer der explodierten RT-SK 20
werden von Aufräum-Trupps untersucht.
Gucky espert, um Perry Rhodan aufzuspüren. Mit Erleichterung stellt er
fest, daß es bei dem durch die Explosion der RT-SK 20 verursachten
Hüllenbruch keine Toten gegeben
hat, wie zunächst befürchtet worden
ist. Der Kreuzer hat ein Areal durchschlagen, in dem niemand gewohnt
oder gearbeitet hat. Er entdeckt die
Erinnerungen zweier Wesen, die den
Absturz eines Flugzeugs mit zwei
identisch aussehenden Perry
Rhodans an Bord gesehen haben.
Das Einsatzteam beschließt die Absturzstelle aufzusuchen, um dort
nach Perry Rhodan zu suchen. Der
Krater läßt eigentlich nur den Schluß
zu, daß diesen Unfall niemand überlebt haben kann. Allerdings kann
man auch keine Gewebeteile finden,
die darauf hindeuten, daß in den
Trümmern jemand zu Tode gekomMi, 3. September 2014

men ist. Die Haluter messen aber eine spezifische Form von Hyperenergie an, die darauf hindeutet, daß ein
Transmitter zum Einsatz gekommen
ist. Sie vermuten, daß Perry Rhodan
von der Richterin Saeqaer in Globus
Eins gefangen gehalten wird.
Das Einsatzteam nimmt Kontakt zu
Arbeitern auf, die im Umfeld der
Explosion aufräumen. Gucky erlebt
in den Erinnerungsbildern des Arbeiters Mrego den Angriff der Baduthecs, eines rebellischen Volkes
der CHEMMA DHURGA, auf die
Schmiege, die Globus Eins von
Globus Zwei trennt. Mrego hatte
die Baduthec damals begleitet und
als einziger überlebt. Ein geflügeltes Wesen war damals vor die
Schmiege getreten und verbrannte
die Angreifer mit einer einzigen
Armbewegung zu Asche. Als
Gucky mehr erfahren will, führt
Mrego das Team zum Allwissenden
Pend, der mehr über die Schmiege
weiß als alle anderen. Die Stätte, die
der Allwissende Pend bewohnt,
wird von zwei Stahlplatten gekennzeichnet, die jedoch so nah beieinanderstehen, daß nicht einmal ein
Siganese zwischen ihnen hindurchgehen kann. Die Haluter untersuchen diese Platten und stellen fest,
daß weder der Massetaster etwas
definieren noch das Material bestimmt werden kann. Die Altersbestimmung schwankt zwischen 'erst
kürzlich erbaut' und 'jahrmillionenalt'. Strangeness-Messungen deuten
darauf hin, daß die eine Platte aus
dem Standarduniversum stammt
und die andere aus einem anderen,
obwohl beide identisch aussehen.
Gucky hat plötzlich das Gefühl, daß
durch den Spalt zwischen den zwei
Platten etwas Schreckliches und unsagbar Grausames hindurch kommt.
Man kann jedoch nichts sehen. Es
setzt sich aus vielen verschiedenen
Komponenten zusammen und ist
trotzdem ein einzelnes Wesen. Eine
Präsenz, die sich vielfach zu überschneiden scheint, zwischen den
Universen tanzt und die Dimensiowww.schattenblick.de

nen verbindet. Gucky beschreibt die
Bilder, die er sieht, als so kraftvoll,
wie er noch nie welche mit seiner
Gabe gesehen hat. Er hat das Gefühl, in mehrere Universen gleichzeitig zu blicken - in eine Polyrealität. Dieses Wesen labt sich an der
Spiegelschicht zwischen den Realitäten. Pend selber ist nicht materiell, aber eine seiner polyrealen Ausbeulungen, denen er verschiedene
Nummern gibt. So kann er sich
blitzschnell von Pend 70 zu Pend 71
oder Pend 502 wandeln.
Gucky spürt, daß Pend neugierig ist
und viel wissen will. In all seinen
Versionen atmet er gleichsam Wissen. Doch der Kontakt zu ihm ist gefährlich, denn das Wesen ist so
mächtig, daß es, wenn es sich nicht
bezähmen würde, Gucky umbrächte.
Guckys Kontakt zu Pend ist sehr
schmerzhaft. Er kann ihn nicht verstehen. Und es würde seinem Verstand auch nicht guttun, wenn er
Pends verschiedene Versionen wirklich verstehen könnte. Da hat er
plötzlich das Gefühl, umgestülpt zu
werden und bricht leblos zusammen.
Pend greift nach Guckys ÜBSEFKonstante, entnimmt ihm sein Bewußtsein, betrachtet es, analysiert es,
stellt es in wichtigen Teilen um und
gibt es dem Körper wieder zurück.
Jetzt ist eine Verständigung möglich.
Gucky kommt wieder zu sich.
Pend hätte schon längst die Möglichkeit gehabt, seine Dank-Rache
an der Richterin Saeqaer zu vollziehen und aus dem Schiff zu verschwinden, er will der Richterin
zwar Leid zufügen, dem ungeborenen Kind, mit den Saeqaer schwanger ist, aber nicht schaden. Sichu
Dorksteiger schlägt Gucky vor,
Pend klarzumachen, daß er der
Richterin auch Leid zufügen kann
ohne ihrem Kind zu schaden, wenn
er hilft, einen ihrer Gefangenen zu
befreien, nämlich Perry Rhodan. Er
ist damit einverstanden und bringt
das Einsatzteam zur Schmiege, wo
Gucky die Gedankenbilder der Veszi empfängt. Sie haben untereinanSeite 11
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der einen Konflikt. Eine Seite wirft
der anderen vor, es versäumt zu haben, den Angriff der Terraner vorherzusehen. Anscheinend können
sie in verschiedene Zeitebenen
blicken. Doch Pend verwirrt sie so
stark, daß ihre Gabe beeinträchtigt
ist.
Saeqaer gibt den Veszi die Anweisung, nach den Eindringlingen zu
suchen, bei denen es sich entweder
um Proto-Hetosten oder um Terraner handeln muß, und übermittelt
ihnen anhand psionischer Bilder die
Denkmuster von Laren und Terranern, die sie als Suchkriterien benutzen sollen. Da hat sie bei zwei
Halutern, einem Ilt und einer Ator
wenig Glück. Aus der Schmiege
strömen Roboter, um diese Aufgabe zu erfüllen. Die Eindringlinge
nutzen die Gelegenheit, weiter vorzustoßen. Pend beginnt seine DankRache, die Realitäten verschieben
sich. Plötzlich findet wieder der Angriff der Baduthec auf die Schmiege statt. Doch diesmal duplizieren
sich die Baduthecs sowie ihre Panzer ins Unermeßliche. Und alle feuern auf die Schmiege. Sichus Hyperbariespürer zeigt irrwitzige Werte. Eine unglaubliche Menge an
fünf- und höherdimensionalen
Quanten prasselt durch die Sphäre
der Veszi. Pend rafft die Universen
zusammen und läßt überlappen,
was ihm in die Finger kommt. Er
zieht die Baduthec aus anderen Universen herüber, in denen sie effizientere Waffen haben, weil sie mehr
Zeit hatten, sie zu entwickeln.
Rings um das Einsatzteam tobt ein
Inferno aus grellen Explosionen,
das ihnen jedoch nicht schaden
kann. Es betrifft sie nicht, sie sind
nur Zeugen. Die Veszi reagieren
und schleudern ihrerseits Energie
zurück, die die anrückenden Panzer
vernichtet. Doch kaum ist eine Reihe Panzer vergangen, erscheinen an
derselben Stelle neue Panzer und
rücken weiter vor. Es kommen immer mehr Baduthec, die, je nachdem, aus welchem Universum Pend
Seite 12

sie gerade geholt hat, unterschiedlich ausgerüstet sind, sogar mit Antimateriebomben. Nur die Veszi, auf
die sie treffen, bleiben dieselben.
Pend öffnet Gucky und seinen Gefährten eine Tür, durch die sie durch
die Schmiege gelangen. Mitten
durch explodierende Antimateriebomben laufen sie nun zum Globus
Eins hinüber, wo Gucky bereits Perrys Gedankenbilder empfängt. Der
bemerkt wieder einen starken
Ozongeruch und hat das Gefühl, als
stülpe sich seine komplette Zelle
um. Er taucht in ein Meer von Unwirklichkeiten ein und stößt auf den
Begriff Pend. Er versteht, daß er es
mit einem unfaßbaren Lebewesen
zu tun hat, das so alt ist wie die Sterne und fremdartiger als jedes Wesen, dem er jemals begegnet ist. Er
befindet sich in einer sternenlosen
Leere, in der zwei aneinander grenzende Stahlplatten schweben, die so
nah beieinander stehen, daß nicht
einmal ein Gedanke durch den Spalt
gelangen kann und gleichzeitig so
weit auseinander, daß ganze Universen dazwischen entstehen und
vergehen können. Auf der anderen
Seite des Spalts entdeckt er zwei
Haluter, Gucky und Sichu Dorksteiger und rennt los. Er rennt durch
den Spalt der beiden Platten, die bis
zu Hunderten von Quadratkilometern anwachsen.
Als die Vier die Schmiege durchstoßen, kommen sie in einem schwarzen Raum heraus, in dem zwei gigantisch große Stahlplatten schweben. Gucky und Sichu Dorksteiger
haben das Bewußtsein verloren. Ihr
Verstand konnte den verwirrenden
Realitäten nicht Stand halten. Nur
die Haluter, die ihr Ordinärhirn abgekoppelt haben, sind noch handlungsfähig. Sie sehen Perry Rhodan
auf sich zulaufen. Icho Tolot nimmt
ihn sofort in Empfang, setzt ihn auf
seine Schultern, nimmt Gucky auf
und rast mit Avan Tacrol, der Sichu
Dorksteiger in den Handlungsarmen
hält, zurück durch die Schmiege
nach Globus Zwei, wo sie sich gewww.schattenblick.de

gen die Roboter verteidigen müssen,
die sie sofort unter Beschuß nehmen. Doch die Schutzschirme der
Haluter halten. Sie feuern zurück.
Die OLF STAGGE greift ebenfalls
in den Kampf mit ein. Als Perry
mitten in dem Getümmel plötzlich
die Schnabelratten entdeckt und sie
retten will, verliert er das Bewußtsein und wacht erst an Bord der
RAS TSCHUBAI wieder auf.
Reginald Bull berichtet ihm, daß er
und die anderen es aus der CHEMMA DHURGA nicht herausgeschafft hätten, wenn Pend nicht gewesen wäre. Als selbst die OLF
STAGGE und all ihre ausgeschickten Kampfroboter von den Veszi
durch einen Parasturm vernichtet
wurden, schuf Pend eine Polyrealität und versetzte das Einsatzteam
durch den Seitenweg eines retrochronen Paralleluniversums in der
Zeit zurück, so daß Icho Tolot in der
OLF STAGGE, die da noch nicht
vernichtet war, einen Transmitter
aktivieren und sie in die RAS
TSCHUBAI versetzen konnte.
Pend ist auf der CHEMMA DHURGA zurückgeblieben. Ihm kann dort
nichts geschehen. Eher wird Saeqaer ihn dafür gewinnen können, als
Atope zu fungieren und mit ihr ein
Bündnis über die Realitätsgrenzen
hinweg einzugehen.
Die RAS TSCHUBAI macht sich
auf den Weg zur Domäne Shyroicc.
Aber sie wird es kein zweites Mal
schaffen, ein Richterschiff anzugreifen, nachdem mit den Aagenfelt-Blitz einmal in die CHEMMA
DHURGA eingedrungen worden
ist, ist dieser Trick nun bekannt und
wird keine zweites Mal klappen.
Quick Silver schlägt vor, mit Reginald Bull in die Stadt Allerorten zu
reisen, um von dort aus Atlan zu suchen. Er will dort Anspruch auf den
Weißen Raum der JULES VERNE
erheben, den er bei deren Untergang
geborgen hat. Er möchte, daß die Terraner ihm das Relikt offiziell überlasMi, 3. September 2014
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sen. Dafür hilft er ihnen, Atlan zu finden. Es gibt in Larhatoon einen Zugang zur Stadt Allerorten und Quick
Silver läßt sich mit ANANSI verbinden, um die Koordinaten der Brevizone herauszufinden, über die man in
die Stadt Allerorten gelangen kann.
Also übergibt Reginald Bull die Expeditionsleitung Perry Rhodan. Der
wiederum sucht seinen Doppelgänger
auf. Er will eine wichtige Unterhaltung mit ihm führen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2767.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Mittwoch, den 3. September 2014

Reisen
Die längste Reise ist die Reise nach innen,
(Dag Hammerskjoeld)

solange man draußen bleibt ...
HB

Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

Jagdszenen im Revier der Platzhirsche
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
6. September: Adrien Broner gegen Emmanuel Taylor
13. September: Floyd Mayweather gegen Marcos Maidana
13. September: Humberto Soto gegen John Molina
20. September: George Groves gegen Christopher Rebrasse
27. September: Arthur Abraham gegen Paul Smith
27. September: Adonis Stevenson gegen Gabriel Campillo
4. Oktober: Sam Soliman gegen Jermain Taylor
18. Oktober: Gennadi Golowkin gegen Marco Antonio Rubio
27. Oktober: Alexander Powetkin gegen Carlos Takam
8. November: Bernard Hopkins gegen Sergej Kowaljow
15. November: Wladimir Klitschko gegen Kubrat Pulew
22. November: Manny Pacquiao gegen Chris Algieri
22. November: Tyson Fury gegen Dereck Chisora
13. Dezember: Miguel Cotto gegen Andy Lee
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1497.html

Mi, 3. September 2014

www.schattenblick.de

Seite 13

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t_____________________________Ausgabe 1209 / Mittwoch, den 3. September 2014______
POLITIK - AUSLAND
POLITIK - FAKTEN
SCHACH-SPHINX
POLITIK - REDAKTION
GESUNDHEITSWESEN
SPORT - MEINUNGEN
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Gambia - Freiraum für Demokratie im Vorfeld der Wahlen 2016 schwindet (IPS)
Atomtestverbot praktisch durchgesetzt - Doch wo bleibt ein Atomwaffenverbot? (IPS)
Sicher im feindlichen Lager
Ex-US-Geheimdienstler warnen Merkel vor Ukraine-Eskalation
Arabische Welt - Höchste HIV-Infektionsrate der Welt (IPS)
Vermessungsjoch und Leistungszwang
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2767
Kurzweiliges für den 03.09.2014 - Reisen
Und morgen, den 3. September 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. September 2014

+++ Vorhersage für den 03.09.2014 bis zum 04.09.2014 +++

Die Nebelkissen weichen
und langsam wärmt die Sonne an,
doch Jean-Lucs Freunde schleichen,
damit er weiter träumen kann.
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