Etwas läuft schief
Heute Morgen wurden die Solarkollektoren
installiert, die ich gestern bestellt habe. Bei
optimalen Lichtbedingungen geben sie eine
Nennleistung von 220 W. Mit den zwei
Reihen von vierundzwanzig Akku-Batterien
im Keller hätte ich als Selbstversorger acht
Stunden Strom am Tag, mehr als genug, um
die Ausfälle des Elektrizitätswerks zu
überbrücken.
Ich habe meine Schwester in Barcelona
angerufen, um ein wenig mit ihr zu plaudern.
Das kommende Wochenende verbringt sie
bei einer Freundin in Girona. Sie sagt, es
gehe ihr gut, und nach kurzem Gespräch
legten wir wieder auf.
Im Fernsehen zeigen sie Bilder aus
Dagestan. Laut neuesten Meldungen (den

wenigen,
die
es
angesichts
der
Nachrichtensperre gibt) haben die russischen
Behörden damit begonnen, die Bevölkerung
zu evakuieren. Offensichtlich haben die
tschetschenischen Rebellen bei ihrem
Überfall auf die Einrichtung versehentlich
irgendeinen
chemischen
Wirkstoff
freigesetzt, der dort gelagert war. Im Ersten
spricht der Nachrichtensprecher Milá vom
Sarin-Gas, das beim Attentat in Tokio benutzt
wurde, während in Tele 5 behauptet wird, dass
es
sich
möglicherweise
um
Wasserstoffperoxyd handle, den Treibstoff,
der für interkontinentale russische Raketen
benutzt wird.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass jemand
mit Sicherheit weiß, was los ist.
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Irgendwas läuft ganz fürchterlich schief in
Russland. Das Wochenende war eine
konstante Abfolge von Informationen,
Meldungen, Dementis besagter Meldungen,
Nachrichtensperre und Gewalt. Zu jeder Zeit
wird auf jedem Fernsehsender über die
Ereignisse der letzten achtundvierzig Stunden
in Dagestan berichtet. Aber ich greife den
Ereignissen vor.
Am Freitagmorgen wurde die Schließung
sämtlicher russischer Grenzen angeordnet.
Am gleichen Tag informierte die Agentur
Reuters nachmittags darüber, dass es sich bei
der überfallenen Einrichtung in Wirklichkeit
um ein biologisches Forschungslabor handele
und die versehentlich freigesetzte Substanz
eine Art Krankheitserreger sei. Stunden

später dementierte Putins Regierung dies
vehement und sprach lediglich von einer
toxischen
Wolke
aus
chemischen
Düngemitteln. Am Samstagmorgen hingegen
frühstückten wir mit der Nachricht, dass
Russland das CDC Atlanta (Center for
Desease Control) gebeten hatte, ein Team
nach Dagestan zu schicken.
Jetzt sagen sie, dass ein Keim des
Westnilvirus, einer ziemlich ansteckenden
Infektionskrankheit, freigesetzt worden sei.
Sie war zunächst auf Ägypten beschränkt
gewesen, doch dann hätte sich eine Fliege als
Krankheitsüberträger in ein Flugzeug verirrt,
und seit 1995 seien vereinzelte Fälle in
Europa und im Süden der Vereinigten Staaten
registriert worden.
Die Erklärung würde logisch klingen, gäbe

es da nicht die klitzekleine Tatsache, dass es
in den Kaukasischen Bergen im Januar kaum
Fliegen geben dürfte …
Zudem scheinen die Dinge am Sonntag
definitiv außer Kontrolle geraten zu sein. Nur
fünf Stunden nach Eintreffen des Teams aus
Atlanta, just als es mit der Arbeit beginnen
und die Vergifteten (oder besser die
Infizierten) behandeln wollte, mussten zwei
seiner Mitglieder in die Vereinigten Staaten
evakuiert werden; wie es aussieht, hat es
irgendeinen Vorfall mit den Patienten
gegeben.
Zu später Nachtstunde schien etwas
Ähnliches
mit
einem
Team
der
Weltgesundheitsorganisation passiert zu sein,
das eiligst nach Ramstein (Deutschland)
ausgeflogen
wurde.
Auf
etlichen

