


einem Militärhafen mit den schwarzen Zähnen der Zerstörer und anderer
Kriegsschiffe.

Internationale Gerichte haben sich geweigert, die Spratly-Inseln China
zuzusprechen, doch China propagiert die Vorstellung, diese Inseln seien im
2. Jahrhundert v. Chr. von chinesischen Seefahrern entdeckt worden; die
Überreste chinesischer Münzen und Tongefäße, die man auf einigen der Inseln
gefunden hat, werden gern als Beleg dafür angeführt. Doch ähnliche Ansprüche
konnten auch andere Länder geltend machen, was vielleicht erklärt, warum China
damit begonnen hat, auf dem 21. Jahrhundert gemäße Beweisformen zu setzen.
So verkündete China Mobile 2011, die Bewohner der Spratly-Inseln (von denen es
bis vor kurzem keinen einzigen gab) kämen fortan in den Genuss voller
Netzabdeckung. Was damit gemeint ist, ist klar: Chinesisches Netz ist
gleichbedeutend mit chinesischem Staatsgebiet. Unterstützt wird diese soft power
durch hard power. Zu einem gravierenden Zwischenfall kam es am 20. Mai 2015,
als die chinesische Marine einen amerikanischen Militärjet davor warnte, in die
«chinesische militärische Alarmzone» über dem Fiery Cross Reef einzudringen. Das
führte zur Eskalation des Konflikts; Gleiches gilt für Chinas Stationierung von
Boden-Luft-Raketensystemen im Februar 2016 auf einer der Paracel-Inseln, einer
umstrittenen Inselgruppe nördlich der Spratly-Inseln.

Anfang 2017 erklärte der designierte amerikanische Außenminister Rex
Tillerson, Chinas Inselbau im Gebiet der Spratly-Inseln sei im Grunde nichts
anderes als die «russische Annexion der Krim». In einem Leitartikel der
chinesischen Tageszeitung Global Times wurde das folgendermaßen kommentiert:
«Tillerson sollte lieber atomare Machtstrategien büffeln, wenn er eine große
Atommacht zwingen will, sich von ihren eigenen Territorien zurückzuziehen»; die
USA müssten schon «einen groß angelegten Krieg führen», wenn sie China aus
dem Südchinesischen Meer verdrängen wollten.

Die Spratly-Inseln sind die umstrittensten neuen Inseln in den Weltmeeren,
aber beileibe nicht die einzigen. Die meisten werden für friedliche Zwecke
genutzt, indem man Land für neue Häuser und neue Felder gewinnt wie in den
Niederlanden oder in Singapur, für Flughäfen wie in Japan oder für Strandhotels
und Villen wie in Dubai. China weitet zudem seine zivilen Inselbauprogramme zu
Hause und im Ausland rasant aus. So errichtet das Land eine Hafeninsel in Sri
Lanka. Doch die Geschwindigkeit, mit der die neuen bewaffneten Inseln im
Südchinesischen Meer entstanden, und ihre Auswirkungen haben andere
aufmerken lassen. Schon ist die indische Regierung dabei, bestehende Inseln im
Indischen Ozean nach Art der Spratlys in Festungen für seine Marine zu
verwandeln, und Indonesien und andere Länder verfolgen das gleiche Ziel. Ich
hoffe, dass dieser Irrsinn ein Ende findet. Es spricht nicht wirklich für unsere
Generation oder für unsere Spezies, dass wir einst idyllische Inseln, umgeben von



klarem blauen Wasser, in panzerartige Bunker und graue, staubige Landebahnen
verwandeln.

Die sich hebenden Inseln im Bottnischen Meerbusen
62° 07ʹ 38.1ʺ nördlicher Breite; 19° 24ʹ 37.8ʺ östlicher Länge

Mark Twains Ratschlag «Kaufen Sie Land, es wird keines mehr gemacht!», gilt
nirgendwo weniger als im hohen Norden, wo Finnland und Schweden durch
knapp 100 Kilometer gefrorenes Wasser voneinander getrennt sind. Zwischen den
Provinzen Västerbotten in Schweden und Österbotten in Finnland, die beide einen
Großteil des Jahres vom Eis eingeschlossen sind, erstreckt sich der Bottnische
Meerbusen, ein geologischer Hotspot, der wegen seiner «herausragenden
geomorphologischen Eigenschaften» von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt
worden ist.

Ein Schlüssel zu dem, was dort vor sich geht, sind die Ortsnamen der ein
ganzes Stück weit im Landesinneren liegenden kleinen Hügel, die «Insel» oder
«Schäre» bedeuten: Bottnien hebt sich. Es hebt sich so schnell, dass sich die
Menschen dort mit der Frage beschäftigen müssen, wem all das neue Land
gehören wird.

Vor rund 20.000 Jahren war ein Großteil Nordeuropas und Nordamerikas von
Eis bedeckt. Das Gewicht dieses Eispanzers drückte die Erdkruste um rund
500 Meter nach unten. Nun, da dieses Eis überwiegend verschwunden ist, passt
sich die Erde wieder an: Sie schwingt zurück. Bleibt es bei der gegenwärtigen
Geschwindigkeit, dann wird sich das Land in Bottnien in gut 2000 Jahren so weit
gehoben haben, dass sich der Bottnische Meerbusen in der Mitte schließt und aus
seinem nördlichen Arm ein See wird. Viele der bereits bestehenden Seen in
Skandinavien sind auf diese Weise entstanden, etwa der Mälarensee, Schwedens
drittgrößter See, der ebenfalls einst ein Meeresarm war. Im 12. Jahrhundert
wurde er zu einem Süßwassersee, an dessen meerseitigem Ufer man die Stadt
Stockholm gründete.

Der schwedische Wissenschaftler und unermüdliche Mess-Fanatiker Anders
Celsius, besser bekannt für seine Temperaturskala, entdeckte das Phänomen der
geologischen Hebung. Bei seinen Reisen entlang des Bottnischen Meerbusens
stellte er fest, dass Seehunde auf ähnlich hohen Felsen lagerten, allesamt niedrig
genug, dass die Tiere hinaufklettern konnten. Er wusste, dass es schriftliche
Besitzurkunden für diese Felsen gab, denn für Robbenjäger waren sie wertvolles
Eigentum. Als Celsius sich diese Dokumente genauer ansah, fand er heraus, dass



einst heiß begehrte Felsen vor Jahren aufgegeben und für wertlos erklärt worden
waren, weil sie zu weit aus dem Wasser ragten. Die Robben konnten sie deshalb
nicht länger nutzen und folglich auch die Jäger nicht. Celsius ritzte das Jahr, in
dem er seine Nachforschungen vornahm, 1731, auf Höhe der Wasserlinie in einen
dieser Felsen, damit künftige Generationen die Geschwindigkeit der Hebung
ablesen konnten. Dieser sogenannte Celsius-Felsen befindet sich rund
170 Kilometer nördlich von Stockholm, die eingeritzte Jahreszahl ist noch immer
deutlich zu sehen, allerdings nicht mehr auf Augenhöhe: Seit 1731 hat der Felsen
sich zwei Meter aus dem Wasser gehoben. Dieser einstige Robbenfelsen ist so
hoch, dass nur noch Vögel ihn nutzen können.

Im Bottnischen Meerbusen gibt es Tausende von kleinen Inseln, jedes Jahr
durchstößt neues Land die Wellen. Alljährlich entstehen so rund 1,3
Quadratkilometer Land. Das spektakulärste Beispiel ist der sogenannte Kvarken-
Archipel, der etwa in der Mitte des Meerbusens liegt. Diese bukolische Gegend,
die von verstreuten Sommerhäuschen geprägt ist, liegt in Finnland, auch wenn
dort eine große Minderheit Schwedisch spricht. Viele dieser Häuschen sind
ehemalige Fischerhütten, die einst direkt am Wasser lagen, jetzt aber weit vom
Ufer entfernt sind. Susanna Ehrs, die hier ihr ganzes Leben verbracht hat, erzählt:
«Dort, wo meine Eltern ihr Sommerhaus haben, wo ich einst schwimmen ging und
wo unser Boot lag, ist heute Festland.» Nach ihrer Schätzung «hat sich das Land
dort in gerade einmal 30 Jahren um mehr als 25 Zentimeter gehoben. Man kann
diese Veränderung also tatsächlich wahrnehmen.»

Die Hebung geht in einem derartigen Tempo vonstatten, dass die Städte und
Dörfer in der Region ihre Häfen immer wieder verlegen mussten. Roland Wiik, ein
örtlicher Fremdenführer, verweist auf weitere Probleme: «Die Küstenlinien
verändern sich ständig; Inseln werden Teil des Festlands, und wir müssen die
Fahrrinnen immer wieder neu überprüfen, denn es entstehen tückische neue
Felsen und Inseln.» Auch er erinnert sich an eine völlig andere Landschaft: «Viele
Orte, an denen ich als Kind in den sechziger Jahren fischte, sind heute festes, von
Bäumen bestandenes Land.»

Der Kvarken-Archipel besteht aus 6550 flachen Inseln, und es werden immer
mehr. Wenn sich neues Land erstmals gehoben hat, dauert es rund 50 Jahre, bis es
groß und trocken genug ist, um darauf ein Haus zu errichten. Die postglaziale
Landhebung kann zu Streitigkeiten um Grundbesitz führen. Wem gehört das neue
Land? Zumindest in Finnland lautet die Antwort, dass es demjenigen gehört, der
das Wasser besitzt, und nicht dem, der über das Ufer verfügt. Daraus folgt: Wenn
der Besitzer des Ufers etwas auf dem oder über das Land, das sich gehoben hat
und das nun seinen Besitz vom Wasser trennt, bauen möchte, braucht er dafür die
Erlaubnis desjenigen, der das Wasser besitzt, aus dem sich das Land gehoben hat.
Im Kvarken-Archipel müssen deshalb jedes Jahr immer wieder neue komplizierte



Fragen gelöst werden. Die meisten Dörfer verfügen über Grundbesitzerausschüsse,
deren Aufgabe es ist, zu entscheiden, wem das zusätzliche Land gehört. Jan-Erik
Mouts, Vorsitzender eines solchen Gremiums, erzählt, in seinem Dorf hätten sie
sich entschieden, die neuen Inseln an Einheimische zu verkaufen, in einem
Nachbardorf hingegen habe man sich dafür ausgesprochen, die neuen Inseln zu
Gemeineigentum zu erklären, also zu Gemeindeland, das jedem im Dorf gehört.
Wenn jemand dort ein Sommerhaus bauen will, muss er die Insel von der
örtlichen Gemeinde pachten.

Einige Nationen drehen sich sozusagen um die Frage der postglazialen
Landhebung, etwa das Vereinigte Königreich, wo das einst von Eis bedeckte
Schottland und der Norden Englands zurück nach oben schwingen, während der
Süden nach unten gleitet. Dieser Schaukeleffekt betrifft ganze Kontinente. Die
größten Eisflächen gab es in Alaska, Kanada und Grönland. Diese Teile heben sich,
während ein Großteil der USA sich senkt. Morgan DeBoer, der in der Nähe von
Juneau lebt, der Hauptstadt Alaskas, zeigte einem Reporter der New York Times
den Golfplatz, den er auf einem Areal errichtet hat, das unter Wasser lag, als er
vor 50 Jahren in die Gegend kam. Damals, so sagt er, «reichten die höchsten
Fluten des Jahres bis dorthin, wo sich heute meine Driving Range befindet». Seit
Fertigstellung des Golfplatzes hat sich das Land weiter gehoben, weshalb Herr
DeBoer überlegt, dem Platz weitere neun Löcher hinzuzufügen.

Die Hebung schafft Inseln, aber langfristig führt sie zu deren Verschwinden.
Wenn das Wasser abläuft, verwandeln sich Archipele in hügelige Landschaften.
Vor der Küste von Juneau liegt Douglas Island, das über eine lange Brücke mit der
Stadt verbunden ist. Diese Insel rückt dem Festland immer näher, denn der Kanal
zwischen ihr und Juneau verlandet allmählich. Eines Tages wird Douglas Island
keine Insel mehr sein.

Wann genau das der Fall sein wird, lässt sich immer schwerer beurteilen, denn
der Klimawandel und steigende Meeresspiegel haben die Sache deutlich
verkompliziert. Die Geologen Markku Poutanen und Holger Steffen, die sich mit
dem feinen Gleichgewicht zwischen diesen Faktoren in der Kvarken-Region
beschäftigt haben, räumen ein: «Aus mathematischer Sicht haben wir es mit einem
chaotischen Phänomen zu tun, bei dem ganz kleine Veränderungen der
Ausgangssituation enorme Auswirkungen auf die endgültige Situation haben.»

Im Moment lautet die Prognose, dass das Phänomen der Entstehung neuen
Landes im hohen Norden weitergehen wird, allerdings mit geringerer
Geschwindigkeit. Trotz steigender Meeresspiegel wird weiterhin Jahr für Jahr in
Bottnien und in einem Großteil der hohen Breitengrade unserer Erde neues
Festland entstehen. Heute handelt es sich dabei um entlegene und relativ
menschenleere Gegenden. Doch wenn sie sich heben und der Rest der Welt sich
absenkt, werden sie vermutlich für Siedler attraktiver werden; für Menschen, die



anders als Mark Twain begriffen haben, dass tatsächlich weiterhin Land gemacht
wird.

534 Entdeckungen auf den Philippinen
Auf den Philippinen lernen die Kinder in der Schule, dass ihre Nation aus 7107
Inseln besteht. Doch 2016 verkündete das staatliche Amt für Kartografie, man
habe 534 weitere Inseln entdeckt. Sie lagen verstreut im Süden, vor der
zweitgrößten Insel Mindanao. In dieser tropisch-feuchten Region sind selbst kleine
Inseln üppig bewachsen; grüne Kuppeln, die aus einem warmen Meer sprießen.
Einige der 534 zusätzlichen Inseln sind möglicherweise durch die Taifune
entstanden, von denen dieser Teil der Welt regelmäßig heimgesucht wird. Die
meisten aber hatte man ganz einfach übersehen. Neueste Radartechnologie hat ein
umfassenderes Bild ermöglicht.

Auf den Philippinen sprenkeln winzige Inseln das Meer bis zum Horizont, so
dass man durchaus fragen muss, ob 7641 wirklich die endgültige Zahl ist. Was ist
überhaupt eine Insel? Auf diese einfache Frage gibt es eine irritierende Vielzahl
von Antworten. Für die Wikinger war eine Insel nur dann eine Insel, wenn ein
Schiff mit seinem Seitenruder zwischen ihr und dem Festland verkehren konnte.
Ein raffinierter Mensch, der die Kintyre-Halbinsel im Westen Schottlands für sich
beanspruchte, soll sich diese Trophäe gesichert haben, indem er seinen Männern
befahl, sein Boot über Land zu tragen. Eine spätere Definition findet sich 1861 bei
der schottischen Volkszählung. Der Zensus beharrte darauf, etwas lasse sich nur
dann als Insel bezeichnen, wenn es groß genug sei, dass zumindest ein Schaf
darauf grasen könne. Ein fernes Echo dieser Definition vernimmt man, wenn uns
philippinische Kartografen erklären, eine Insel habe zwei entscheidende
Merkmale: Ein gewisser Teil davon muss oberhalb des Tidehochwassers liegen,
und sie muss pflanzliches und/oder tierisches Leben ermöglichen. Die
Landvermesser müssen ihre Neuentdeckungen persönlich in Augenschein nehmen,
um diese beiden Punkte vor Ort zu überprüfen. Doch keines dieser Merkmale ist
wirklich wasserdicht. Ist jeder Felsen, der bei Flut aus dem Meer ragt, als eigene
Insel zu betrachten? Noch weniger überzeugend ist der zweite Teil der Definition,
der auf Artikel 121 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen Bezug
nimmt. Dort heißt es: «Felsen, die für die menschliche Besiedlung nicht geeignet
sind oder ein wirtschaftliches Eigenleben nicht zulassen», könnten zwar Inseln
sein, hätten aber «keine ausschließliche Wirtschaftszone». Da es aber den
Inseljägern genau um diese Ausweitung des nationalen Einflussbereichs geht, ist
dies in unserem Zusammenhang der zentrale Punkt der Unterscheidung.


