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>> Nachdem wir die Errichtung der
Installationen auf dem Mond beendet hatten, in denen inzwischen weit
über 10000Menschenleben,beantragte ich meine Abfindung, mit der
ich unsere Farm in Wyoming abzahIen wollte. Schließlich hatte ich meiner Frau versprochen,nach diesem
wie sieeswie"hirnlosenAbenteuer<,
derholt bezeichnete,zuküLnftigbei ihr
zu bleiben.
>Wasmeinen Sie mit ,das geht
nicht so einfach<?<
Mit der Buchhaltung bin ich noch nie sonderlich
gut ausgekommen.
>Nun, ScheichAli möchte Sieunbedingtpersönlichsehen,bevorwir
irgendwelcheweiterenSchrittetun.<
Ich hatte dem Scheichviel zu verdanken. Ich musste lächeln, als ich
an unser erstesTreffen zurückdachte und daran, welche Mühe es ihn
gekostethatte, mich davon zu überzougen,dass sein Plan, den Mond
touristisch auszubauen,nicht nur
einer größenwahnsinnigenFantasie
entsprungen war.
Ich grübelte immer noch darüber nach, als mir ScheichAli mit gewohnter Herzlichkeit die Hand
schüttelte. >SetztenSie sich, John.
Ich denke,wir haben einigeszu besprechen.<Mir wurde langsamklar,
dasseshier auf keinen Fall um merne Abfindung ging, dazu schaute
mich mein arabischer Chef viel zu
aufmerksam an. Natürlich kam er
nicht gleich zum Thema, das empfinden die lungens als unhöflich.
Deshalb war es ein höchst alarmierendes Anzeichen, dass er sich bereits nach knapp fünf Minuten
zurücklehnte, seufzteund schwieq.
>Haben Sie die jüngsten Entwicklungen des
Desertec-Konsortiumsverfolgt?<fragte mich
Scheich Ali plötzlich. >fa, soweit ich das
überblicken kann, wurden Anlagen in Marokko
und Algerien in Betrieb genommen.Es müssten
derzeit knapp vier Gigawatt Strom nach Europa
fließen. Im Vergleich zum dortigen Verbrauch
natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
jetzt,nachdemfastder gesamteVerInsbesondere
kehr auf Elektrofahrzeuge
umgestelltworden ist.(
ScheichAli trommeltemit den Fingernauf seinem Schreibtischherum, etwas,was ich bei ihm
noch nie gesehenhatte.>Und mindestensdoppelt
so vieleAnlagensind im Bau.Ich kann Ihnen den
letztenBericht zusenden,immerhin bin auch ich
dort mit einerhalbenMilliarde Dollar beteilig. Aber
dasist nicht der Hauptgrundftir unserGespräch.<

So weit war ich auch schon.Nach meinem Ausstieg bei der Nasa und der Übernahme des
Mond-Projektes hatte ich gelernt, wie man mit
schwerreichenarabischenGeschäftsleutenumgehen muss. Dazu gehört auch, genau auf die
subtile Konnotation ihrer Aussagenzu achten.
Wenn der Anlass des Gesprächsalso nicht die
500 Millionen waren, mit denen sich Scheich
Ali an dem Wüstenstromprojekt beteiligt hatte,
dann bedeutetedies nichts anderes,als dasswir
bereits über ein viel größeres Vorhaben sprachen - ohne dass darüber bisher auch nur ein
einzigesWort gefallenwäre. Die nächstenSätze
meines Arbeitgebers bestätigten meine Beflirchtungen.
>WissenSie,John, als das deutscheKonsortium 2009 das Projekt bekanntgegebenhat, da
waren meine Kollegen hier am Golf und ich

ziemlich verärgert, denn man hatte
uns im Vorfeld mit keiner Silbe informiert. Ein spätererEinstieg wäre einem Gesichtsverlustgleichgekommen. Deshalb erfolgte meine
Beteiligung auch nur über Strohmänner. Was würden Sie sagen,
wenn ich Ihnen nun ein Projektvorschlüge, gegenüber dem unsere
Mond-Anlage der reinste Kindergarten wäre? Halt - antworten Sie
noch nicht!<
Ich nickte genausohuldvoll, wie
ich esmir bei ihm abgeschauthatte.
>Siesollten sich gut überlegen<,
fuhr ScheichAli fort, >ob ich Ihnen
mehr erzählensoll oder nicht. Denn
die ganzeAngelegenheituntersteht
der absoluten Geheimhaltung.<
>Sieerwarten also tatsächlich von
mir, dassich zusage,
ohnezu wissen,
um was essich überhaupt dreht?<>Iawohl, John.<
Solche Konditionen hörte ich
von ScheichAli zum erstenMal. Das
Projekt >Kamelrennen auf dem
Mond< war damals von Beginn an
lautstark durch die Medien gegangen. JedesBohrloch wurde als epochaler Schritt gefeiert. Ich spürte
daher eine gewisseBesorgnis:Was
hatte ScheichAli diesmal wohl ausgeheckt, das eine derartige Geheimhaltung erforderlich machte?
Nach einem Gespräch mit meiner Frau hatte ich meinem Bosszugesagt,auch sein zweitesProjekt zu
leiten. Es war ein gigantischesUnterfangen.Wie so viele andere Projekte hatte auch dieseszwei Seiten
- die offizielle und die geheime.
Vor den Augen der Öffentlichkeit
installierten wir ein ganzes Feld von Solarsatelliten,um den Sonnenstrom direkt aus dem
Nl ztt jeder entsprechend eingestelltenMikrowellen-Empfangsantenne zu senden. Damit
befanden wir uns in direkter Konkurrenz zu
Desertec.Und natürlich hatte esanfangsgroßen
Lärm gegeben.
Andererseitslieferten die Wüstenkraftwerke
ihren'Strom nur in die Netze der InstallationsIänder sowie nach Europa. Wir dagegenwürden den Strom der Solarsatellitenan jedesLand
der Erde liefern, das in der Lagewar, die Kosten
einesQuadratkilometer großen Feldesvon Empfangsantennennt zahlen - und natürlich die
monatliche Stromrechnung! Spätestensin zwei
fahren würden wir damit beginnen, die Erde
mit sauberem Solarstrom aus dem All zu versorgen. Zu diesem Zeitpunkt würde allerdings
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noch etwasanderesgeschehen,von dem bislang
kaum jemand etwasahnte. Auch ich selbstversuchte,so wenig wie möglich d,aranzr denken,
und besänftigtemein Gewissenmit dem Argument, dassder verdeckte Teil unseresprojektes
dazu dienen würde, jegliche Kriege ein für allemal zu beenden.Natürlich machte ich mir damtt etwasvol.
Ich muss zugeben,dassmich der technologischeAspekt überausfaszinierte.Natürlich war
es nicht fair gegenüberden kleineren Staaten
unseresPlaneten, doch unser projekt würde
letztlich ja auch ihnen zugute kommen, indem
es die Gefahr künftiger Klima-Katastrophen
drastischreduzierte.Dass auch die DesertecLänder ihre Kohle an uns abdrücken müssten,
war nur der Zuckergussaufdem Kuchen,wie wir
Amerikaner sagen.Und glaubenSiemir, der Kuchen war gewaltig!
Natürlich war das Ganze nicht ScheichAlis
Idee gewesen.Man hatte sich über Mittelsmänner an Katar gewandt, dessenStaatschefein
Freund meines Arbeitgebers war. Während der
nächsten Falkenjagdsprachen die beiden dann
darüber. KtrzeZeit später gab es das erste Geheimtreffen, an dem auch die Experten des israelischenForschungsinstitutesteilnahmen, die
den Plan ursprünglich entwickelt hatten.
>Und eine Vergeltung auf der Erde fürchten
Sienicht?<
Mein Bosslachtelaut auf. >WissenSie,)ohn,
ich rechne schon mit dem einen oder anderen
Zwischenfall. Aber glauben Sie mir, sobald wir
den Unruhestiftern den Strom abdrehen,werden sie auf allen Vieren angekrochenkommen
und um Gnadewinseln.<
Wir hatten die Pressekonferenzextra auf den
Mittag gelegt,und genauso war auch die örtlichkeit exakt ausgewähltworden. Die ecuadorianischeHauptstadtQuito liegt in einem 2g50
Meter hohen Beckender Anden. Viel wichtiser war jedoch,dasssienur 20 KilometersüdlichJes
Aquators liegt. Hier würde man die Auswirkung
unseresProjektesam stärkstenund am schnellsten bemerken.
Seit dem frühen Vormittag strömten die Vertreter der Presseagenturen
und Internetportalein
das Stadion der Stadt. Die von uns engaglerten
Wetter-Prophetenwaren ihr Geld wert, nicht ein
Wölkchen trübte den strahlendblauen Himmel.
Um elf Uhr begannendie Alsprachen. Eswar
viel von einer neuenAra die Rede,und ich musste mich zusammenreißen,nicht jedesMal zusammenzuzucken.Die ersten Anzeichen von
Unruhe bemerkte ich etwa eine halbe Stunde
später.Die Fotografenund Kameramännerfummelten nervös an ihren Geräten herum und
konnten sich nicht erklären, warum sich die
Lichtwerte so rapide verschlechterten.Es dauerte nicht lange,bis auch der tumbste presse-

vertreter merkte, dassirgendetwasaus dem Ruder lief. ScheichAli, der nebenmir auf der Ehrentribüne saß, zwinkerte mir at. Wenige Minuten späterwar ich es dann, der am Mikrofon
standund sich ein paar Mal räuspernmusste,um
die Aufmerksamkeit der aufgeregt nach oben
blickendenReporterzu gewinnen.
>Meine Damen und Herren, wenn Sie mir
die nächsten zehn Minuten aufmerksam
zuhören, werden Ihnen alle Ihre Fragen beantwortet. Ich bitte um etwasRuhe.<
>Wir kriegen Sie aber nicht mehr so gut ins
Bild, denn wir haben keine Scheinwerferdabei!
Wer denkt denn mittags schon daran, dass es
plötzlich dunkel werden würde?Oder soll daseine extra bestellteSonnenfinsternissein?<Der
Rufer, ein junger Reporter von Aljazeera,erntete sogareinige Lacher für seineBemerkung, den
meisten Anwesenden war die Beldemmung jedoch deutlich anzusehen.
>Ichdenkenicht, dassesnoch allzu sehrdarauf
ankommt, ein gutes Bild zu machen.Als Leiter
desProjektesHelios werdeich Ihnen gleichgenügendInformationen geben,um dasprogramm einer ganzenWochezu füLllen.MindestenslWie Sie
sehen,hat die Sti,irkeder Sonneneinstrahluns
dras-

senSiemich die Sachedaherin wenigenSätzen
zusammenfassen:
Als die europäischenund nordafrikanischenStaaten2009 dasProjekt Desertec
starteten,hat sich kurz darauf ein weiteresKonsortium gebildet,das aus den bei Desertecnicht
involvierten Akteuren bestand.Wir waren überzeugt davon, dassman auch mit Solarsatelliten
konkurrenzfähigen Strom anbieten kann - und
dies haben wir getan. Im Laufe der nächsten
Wochen werden alle unsere Kunden an die
Orbitalstationenangeschlossen
und ihre Energie geliefertbekommen.Dies ist jedoch nur die
eine Seitedes Projektes.<
Ich merkte, dass die Unruhe zunahm und
klopfte ein paar Mal mit meinem Fingernagelan
das Mikrofon. >Im Rahmen des projekts Helios
haben wir außerdemeinen riesigenSchirm aufgespannt,der sichin diesenMinuten schließtund
die Erde in Zukunft von der direkten Sonneneinstrahlung abschirmen wird. Damit wollen
wir gewährleisten,dassdie Klimaprobleme ein
fiir allemalder Vergangenheitangehören.Außerdem können wir dadurch das Licht kontingentieren, so dassnur jene Staatengenügendhelles
Tageslicht für ihre Landwirtschaft erhalten,
die mit uns die entsprechendenVerträge abschließen.Selbstverständlichhoffen wir, dass
alle Regierungenso vernünftig sind und an das
Wohl ihrer Bürger denken. Immerhin garantieren wir durch unsereneue Technologieauch ein
Ende jeglicher Umweltverschmutzung durch
fossile oder nukleare Brennstoffe, ein weltweit
ausgeglichenesKlima - und selbstverständlich
genügendEnergieund Licht fiir jeden der gewillt
ist, diesevon uns zu beziehen.Ich bedankemich
für Ihre Aufmerksamkeit.<
Ich hatte schon immer gesagt,dassman die
Ölscheichsnicht unterschätzensollte. Klar, sie
selbsthätten ohne weitereswieder ihre Kamele
bestiegenund wären in die Wüste hinausserit-End"
ten, sollte das öl wirklich einesTages.u
gewesensein. Doch wer eine derartigeMonopolstellung im Energiesektorschon einmal ausgefüllt hatte, der würde sich nicht so leicht wieder ins Abseitsschiebenlassen.Am meistenerstaunte mich, wie gut die israelisch-arabische
Kooperation im Konsortium lief, so als ob es
tisch abgenommen.Ihnen ist bekannt,dassunser
niemals eine Nakba gegebenhatte. Nun widerKonsortium in den letzten fahren eine Kette von
fuhr zwar dem gesamtenRestder Welt eine noch
Solarsatelliten
im Orbit instailierthat. Nun möchviel größereNakba,aberdiesmalhatrenwir die
te ich Ihnen über eineweitereKomponente unseres Hand auf dem Lichtschalter... und wir
würden
Projektesberichten.Sie beruht auf Forschunsen sie auch nie wieder herunter nehmenl
des Weizman-lnstituts
in Israel,der Universität
Für meine Farm habe ich selbsfterständlich
Moskau und verschiedenenEinrichtungen der USSonderkonditionen,so dassich jeden Tag kosRegierung.<
tenlos in strahlendem Sonnenscheinspazieren
Ich machte eine kleine Kunstpause, die ich
gehenkann,ganzegal,wie dunkel essonstüber.
dazunutzte,mir wie beilaufig den Schweißvon
all ist - oder wie viel die Leute für ein wenis
der Stirn zu wischen. >Selbstverständlichhaben
Licht bezahlen
,Denn Gort leitetzu seil
müssen.
wir Pressematerialienvorbereitet, die Ihnen an
nem Licht, wen Er wili< - wie es in der 24. Suden Ausgängenspäterausgehändigtwerden.Lasre des Korans treffend heißt.
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