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„Das ist spinnert……“ 

 
Rettet den Optimismus ….. Die Hoffnung stirbt zuletzt…….  - auch in Venedig.                              Foto Udo Rettberg  



 „Das ist spinnert – absolut spinnert“, sagen Freunde und Leser meiner 

Publikationen. Es geht um die von mir vor einigen Tagen aufgestellte 
Spekulation, wonach das große Corona-Drama von den Mächtigen der Welt - den 
von mir als „Bigones“ und  „Extriches“  bezeichneten Imperialisten und 
Egoisten - bewusst inszeniert worden ist. Denn wer glaubt in dieser verrückten 
Welt schon an Zufall? Ich jedenfalls nicht! Ich schließe nicht aus, dass diese aus 
dem Westen von den mächtigen Politikern und Superreichen auf den Weg 
geschickten „Virusexplosionen“ zunächst das Ziel hatten, die über Dekaden 
steigende politische, gesellschaftliche und ökonomische Macht der VR-China 
anzugreifen. Der Westen unter Führung der USA sah ganz offensichtlich seine 
Spitzenstellung in der Welt durch China gefährdet.  

Seriöse Wissenschaftler nehmen meine 
diesbezügliche Sicht nicht wirklich 
ernst – bitten mich vielmehr inständig, 
sie zu überdenken. Aber: In den 
vergangenen 50 Jahren habe ich bei 
meinen Reisen in 99 Länder rund um 
den Globus eines gelernt: MONEY 
MAKES THE WORLD GO AROUND. 
Leider gilt das für fast alle Bereiche des 
Lebens. Auch mit Blick auf geheime 
Aktivitäten der Geheimdienste sowie 
der  „Geld – und Machtgeilen“ gilt:   Die 
Egoisten schwingen das Zepter - wie 
immer.  

Die Spekulation treibt ihre 
Blüten – nicht nur in der 
Finanzwelt, sondern stärker 
noch mit Blick auf  Auswirkung, 
Härte  Dauer sowie die wahren  
Verursacher des Coronavirus‘.  
 

Zunächst einmal geht es bei der 

Analyse auch darum, wie das Coro- 

navirus entstanden ist. Die herkömm- 

liche These lautet: Asiaten unter 

Führung der Chinesen haben sich 

selbst infiziert, weil sie Wildtiere 

verzehrt haben, die das Virus in sich 

trugen. Andere halten meine These 

nicht für unmöglich, wonach das Virus 

bewusst von westlichen Geheim- 

diensten oder Abgesandten in Wuhan 

ausgesetzt und mit klarer Absicht 

verbreitet worden ist Die Frage „Warum 

China“ wäre damit oberflächlich und 

spekulativ (auch weil ohne Beweise) 

beantwortet, weil die bedeutender 

werdende weltweite Position Chinas   

vor allem den USA ein Dorn im Auge 

war. Aber was ist eigentlich mit der 

Frage „Warum Italien“. Warum trifft es 

in Europa Italien – mein Lieblingsland 

– so besonders hart?  Darüber habe ich 

mir viele Nächte unzählige Gedanken 

gemacht. Bei  Gesprächen mit in 

Europa ansässigen asiatischen 

Wissenschaftlern werde ich dann da- 

rauf hingewiesen, dass es zwischen 

China und Italien seit geraumer Zeit 

ganz besondere Beziehungen gibt, die 

nicht nur auf den Anbindungen beim  

neuen „Seidenstraßen-Projekt“ Pekings  

- und zwar dem 2013 von Peking 

initiierten SILK ROAD ECONOMIC 

BELT - basieren,    

In „One Belt, One Road“ - also „Ein 
Gürtel, eine Straße“  beziehungs- 
weise Belt and Road Initiative 
(BRI) werden Projekte gebündelt, die 
als Nachfolge-Initiative der bekannten 
historischen Seidenstraße die 
Interessen und Ziele der Volksrepublik 
China und ihres ehrgeizigen Führers 
Staatspräsident Xi Jinping zum Auf- 
und Ausbau der interkontinen- 

talen Handels- und Infrastruktur-
Netze zwischen China und mehr als 60 
Ländern Afrikas, Asiens und Europas 
dienen sollen. Das Projekt knüpft an 
die alten Handelsrouten an, die China 
in der Vergangenheit mit dem Westen 
verbanden, der Marco Polo-Seiden- 
straße und den maritimen Expediti -
onsrouten von Admiral Zheng He im 
Süden. Viele Staaten in Europa haben 
hierzu eine ehr kritische Einstellung, 
vor allem wegen der Gefahr großer 
chinesischer Einflussnahme in der 
Welt. Andere sehen einen enormen 
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Wachstumsmotor und sind wegen der 
Verbindung von drei Kontinenten 
optimistischer und auch offener.  

Die USA sehen ihre führende öko- 
nomische und politische Rolle in der 
Welt gefährdet – und viele Länder 
Europas müssen vor diesem 
Hintergrund erkennen: „Wir haben 
versagt“. Kein Wunder also, dass jetzt, 
ob des gleichzeitigen Corona-Chaos in 
China und Italien Spekulationen über 
eine gezielte „doppelte Attacke“ 
aufkommen. Klar, eindeutige Beweise 
dafür wird man wahrscheinlich nicht 

finden, aber es mutet schon komisch 
an. Und wenn Deutschlands Jugend-
Musikbands wenig geschmackvoll den 
„Abgesang“ der Alten anstimmen, dann 
passt auch das halt ins Bild: Die 
Regierungen des Westens könnten bei 
einer Reduzierung oder einem völligen 
Absterben der Rentner durch das 
Coronavirus eine Menge Geld sparen 
……… - oder? Klar, klar – all das ist 
pure Spekulation und nicht mehr als 
das. Aber all das mutet schon recht 
komisch an.  

 

 

         An Venedig gehen die Seidenstraßen-Effekte weitgehend vorbei.                         Foto: Udo Rettberg 

Kurz erklärt 

ONE BELT – ONE ROAD 
Italien im Fokus ………………Alls das wiederum gefällt anderen in Europa nicht wirklich – und 
den USA auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, dann war Italien das erste G7-Land, das 
einen Vertrag mit der VR China unterzeichnete. Seit dem Monat März des Jahre 2019 ist das 
G7-Mitgliedsland Italien daher ein anerkannter Partner bei der Entwicklung des von China 
initiierten Projektes. Das Gesamtprojekt betrifft Schätzungen zufolge heute mehr als 60 % der 
Weltbevölkerung und 35 % der Globalökonomie.  

Der Handel entlang der Seidenstraße könnte bald knapp 40 % des gesamten Welthandels 
umfassen, wobei ein Großteil auf den Seeweg entfällt, schätzen Fachleute. Es existieren 
internationale Partnerschaften z.B. zwischen der  Chinesischen Akademie der Wissenschaften 
und der World Academy of Science im italienischen Triest. All das passte den USA überhaupt 
nicht, die angekündigt hat, der Neuen Seidenstraße und damit der Verlagerung von 
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Wirtschaftsströmen über China nach Europa entgegentreten zu wollen. Interessant: Der Großteil 
des Seidenstraßenhandels wird über den Seeweg abgewickelt.  

In den adriatischen Logistikknoten Triest in Italien sollen im Zuge des Ausbaus der Neuen 
Seidenstraße große Geldbeträge investiert werden. Demgegenüber haben Studien ergeben, 
dass die Hafenanlagen in Venedig den Ansprüchen nicht im erhofften Ausmaß genügen. Das 
wiederum erfreut vor allem Umwelt-Experten, die eine weitere Belastung der Stadt Venedig auch 
nicht für angebracht halten. Das internationale Freihafengebiet von Triest sieht dagegen 
insbesondere spezielle Areale zur Lagerung, Be- und Verarbeitung sowie Transitzonen für 
Waren vor. 

 Gleichzeitig investieren Logistik- und Schifffahrtsunternehmen hier in ihre Technik und 
Standorte, um an der laufenden Entwicklung zu partizipieren und profitieren. Das betrifft auch 
die für die Seidenstraße wichtigen Logistikverbindungen zwischen der Türkei zum Freihafen in 
Triest und von dort per Bahn in andere Regionen Mitteleuropas. Die Beispiele der chinesisch-
italienischen Verbindungen und Gedankengänge ließen sich an dieser Stelle beliebig weiter 
fortführen.    

 

 


