Wem gehört Ki?
Eine nicht verwendete Szene für „Die Menschenmacher von Shuruppak“
© Nicole Schmidt 2013

Einordnung: Zu Beginn des gleichnamigen Kapitels.
Die Informationen in diesem Textabschnitt sind kanonisch, hätten aber den Lesefluss gestört.



Wem gehört Ki?

Obwohl man denken sollte, der Gewinnverteilungsschlüssel, die Gesamtfläche der Domänen und die Anzahl auf dem Planeten lebender Clansmitglieder beantworte diese Frage ausreichend, liefern diese Daten doch nur ein verzerrtes Bild. 
Anderen Behauptungen nach kann nur viel ernten, wer bereits viel besitzt, um es zu investieren, d.h., die Rangfolge dürfte sich nicht anders entwickeln, als sie es auch ohne die Erschließung Kis tun würde. Das ist natürlich Unsinn, denn das Investitionspotential eines Hauses trifft noch lange keine Aussage über dessen Willen, selbige Einsätze auch zu wagen.
Die wahren Machtverhältnisse auf dem Planeten erschließen sich demjenigen, der den Vorgängen in den sechs (1) freien Städten Aufmerksamkeit zollt. Ein messbarer Anteil an der Macht in diesen Orten schlägt sich direkt im Potential nieder, auch im Dreisternsystem und in der Gesamtrangliste aufzusteigen ohne dass die o.g. Kriterien dies auch nur andeutungsweise erahnen ließen. Meiner Einschätzung nach prägen sich diese Schwankungen nur in einem einzigen Fall stark genug aus, um die Rangfolge auch der hochadligen Häuser beeinflussen zu können: Alalus Abstand zu Apis befindet sich im Zusammenschrumpfen. 
Im Unterschied zu den meisten anderen Kolonialstädten funktionieren die Freistädte übrigens bereits 100%tig autark. Jede von ihnen verfügt außerdem über eine Direktverbindung nach Namrasit und Nibiru sowie einen Fernflughafen. 
Nippur (weiter ->)
Kurzprofil:
Die offizielle Hauptstadt der Vierten Welt profitiert vom Abzug der Alulim nach Edin. Mit schwindender Macht des Clans zugunsten des Hofes bzw. Kolonialrates zieht Nippur wie erwartet die wertvollsten Köpfe und Hände unter den Emigranten an. Nippur gilt auch als Hort der Bildung, Gouverneur Kathrima Ubaid fungiert gleichzeitig als Rektor einer im Aufbau befindlichen Zweigstelle der Hofakademie.
Vanaheim (weiter ->)
Kurzprofil:
Auf der Suche nach dem am wenigsten kontroversen Gouverneur für diese Kleinstadt auf dem Planeten verfiel der Expeditionsleiter auf Prinz Bodo T´ien, der gleichzeitig einen Sitz im Kolonialrat einnimmt. 
Der Ausbau des Regierungsbezirkes Vanaheim wird erst jetzt richtig in Gang gesetzt. 
Vanaheims größte Stärke ist vielleicht ihr Verzicht auf eine Spezialisierung. Vanaheims Miliz, Rüstungs- und Truppenausbildungszentren genießen einen derartig guten Ruf, dass entlassene Zwangsarbeiter bevorzugt in dieser Stadt angesiedelt werden um sie unter Kontrolle zu halten.
Mictlan (weiter ->)
Kurzprofil:
Dass die Stadt in beinahe allen Bereichen (insbes. Schwerindustrie, Medizin, Nahrungsmittelproduktion) den zweiten Rang belegt addiert sich zu einer beachtlichen Gesamtmacht. Hinzu kommt, dass Mictlan derartig gut befestigt und hoch im Gebirge liegt, dass nur ein (risikoreicher) Schlag aus der Luft oder Verrat als Optionen übrigbleiben, hier die Macht zu übernehmen. 
Die Machtverhältnisse in Mictlan sind äußerst stabil, da sie nicht von Personen sondern Institutionen ausgehen. Die eigentlichen Amtsträger wechseln zu häufig, sowohl in Person als auch in Clanszugehörigkeit, als dass sie die eingefahrenen Gleise des Stadtlebens nennenswert beeinflussen könnten. Dass trotz dieses Zustandes kaum Korruption vorherrscht (wie sie ja bei derartig kurzen Amtsperioden im Übermaß zu erwarten wäre) ist Gouverneur Ra Kasha Tigâra zu verdanken.
Shuruppak (weiter ->); (-> weiter Ewelon)
Kurzprofil:
Shuruppak ist unser Medizinisches Zentrum und weiterhin der Ort, der als einziger offiziell zertifizierte (2) Uschebti produzieren darf. Mit Ewelon plant der Kolonialrat derzeit eine zweite Niederlassung dieser Art, die allerdings um einen neutralen Stadtkern herum scharf voneinander abgegrenzte Domänen aller fünfzig Häuser beherbergen soll. Protokolle diesbezüglicher nicht-öffentlicher Tagungen der hochadligen Kolonialratsleute wurden beschafft und liegen bei. U.a. enthalten sie wichtige Betrachtungen über den Standort der neuen Niederlassung.
Die Stadt Shuruppak untersteht einem Meslam – Gouverneur und beugt sich dem bereits frühzeitig etablierten Einfluss des aufgelösten Fünferkonsortiums aus Ea, Fara, Varascha, Kylin und Garuda. 
Beide Leiter des prestigeträchtigsten und einträglichsten Projekts sind von den Prinzenbrüdern (eher als Personen denn Clansoberhäupter) protegierte Hauslose: Adapa [x] und Prometos [x].
Obwohl es noch immer angenommen wird und durch Ereschkigals Verehelichung mit dem Meslamprinzen bestätigt zu werden scheint, darf Meslam längst nicht mehr als Marionette Alulims gelten – unsere in der Kolonie gesammelten Erfahrungen widersprechen dem entschieden!
In den Augen der Bevölkerung allerdings IST Shuruppak Fara und umgekehrt. Realistisch betrachtet haben Shuruppak und die lulu Adamu lediglich den Einfluss der direkt daran beteiligten Clansmitglieder innerhalb ihres Hauses angehoben, nicht aber Faras Status als letztes der hochadligen Häuser wesentlich verbessert. Ganz im Gegenteil haben die Gewinne aus den lulu Adamu Programmen den Patenthaltern, Ea und Alulim sowie Apis (wg. Ilawelas Losglück) geholfen, ihren Abstand gegenüber den restlichen hochadligen Clans zu auszubauen.
Eridu (weiter ->)
Kurzprofil:
Die Hafenstadt bleibt ein Enigma. Obwohl Patriarch Ea selbst den Gouverneursposten ausfüllt und er in seinem rücksichtslosen Kampf um den Rang und Reichtum seines Hauses keinen Schritt zurückweicht, scheint Enki selbst Ea eine zu große Präsenz in Eridu zu verwehren. 
Eridus Werften und Hafenanlagen dienen neben der Fischerei und der Rüstung auch als Umschlagplatz für die wissenschaftlichen Erkenntnisse hier aufbrechender/vor Anker liegender Expeditionen. Information stellt als Währung jede andere zurück, besonders, da einige der wichtigsten Agenten der Expeditionsleitung die Stadt zu ihrem bevorzugten Aufenthaltsort erklärt zu haben scheinen. 
Neben Nippur und Edin wird Eridu als drittes Kulturzentrum der Kolonie gehandelt. Als besonders exklusiv gelten dabei die von den Schusarveteranen veranstalteten halbjährlichen Sonnenwendefeiern, die Adligen und Gemeinen die gleiche Botschaft vermitteln: Ihr bleibt draußen. 
Hawila (weiter ->); (-> weiter, Anubis)
Kurzprofil:
„Nur“ noch 45% der Industriekapazität gehen von dieser unterirdischen Siedlung aus. 
Der Einsatz von Zwangsarbeitern und aus Shuruppak bezogener selbst reproduzierender Sklaven senkt die Ausgaben auf ein beinahe vernachlässigbares Maß, so dass Abgaben an die Stadtverwaltung für Bürger und Adlige äußerst großzügig beschränkt werden können.
Dass Hawila dennoch von den übrigen Freistädten und den Clans nicht als ernstzunehmender Faktor betrachtet wird ist auf einen geschickten Schachzug des Expeditionsleiters zurückzuführen: ein Gemeiner aus dem Hundeclan, Anubis T´ien, füllt noch immer die Rolle des Gouverneurs aus. Ein ausführliches Profil über diesen Mann liegt bereits vor, Aktualisierungen folgen in diesem Bericht. Besonders herauszustellen ist die beinahe fanatische Loyalität seiner aus allen Häusern rekrutierten Soldaten und die engen Beziehungen zu den Adligen Enki Ea und Kethri Qat. Anubis´ Interesse gilt vorrangig „seiner“ Stadt und dem Ki – Projekt, weshalb der Hundeclan nur wenig von seinem Mann in Hawila profitiert.
Harappa (weiter ->)
Kurzprofil:
Von den meisten Beteiligten am Ki – Projekt als Provinznest belächelt muss Harappa doch als Speisekammer der Kolonie gelten. Weit abgeschlagen in Industriekapazität und Lebenskomfort versorgt Harappa durch ihre Nahrungs- (und z.T. Wasser-) exporte einen Großteil der restlichen Siedlungen, Rohstoffabbaugebiete und Forschungsstationen mit. Derzeit ringen die Häuser Mon und Vayu um die politische Vorherrschaft über Harappa. Mangels einer größeren Truppenpräsenz bleibt es allerdings fraglich, ob diese beiden selbst in Zusammenarbeit in der Lage wären, sich den größeren Interessenten (Alulim, Ea, Dagan) zu erwehren. 
Es ist nicht übertrieben, zu behaupten, dass wer Harappa kontrolliert einen Großteil der Kolonie in der Hand hält. Als Gouverneur fungiert ein erstaunlich passiv agierender Dumuzi Alulim, was vermuten lässt, dass Enlil sich etwas von einer Fortsetzung des Wettkampfes der Ratten und Affen verspricht. 

(1) Obwohl das dem Ki – Projekt als Ganzes dienende Vier Sonnen Schwadron hier stationiert ist, zählt Sippar nicht zu den freien Städten. Die Alulim Stadt unter Gouverneur Schamaschs Verwaltung hat noch nie derartige Ambitionen erkennen lassen.   
(2) Aufgrund von den Projektleitern durchgesetzten Regelungen wird es für jeden anderen unwirtschaftlich, sich auf die Herstellung nicht zertifizierter l. a. zu verlegen.

Shushoran Sedit (in einer verschlüsselten Meldung an den Sonnenblumenclan)

Nachrichten wie diese wanderten zwischen Ki und dem Dreisternsystem und Shushoran saß mit seinem Funkerposten auf Nibiru an der Schnittstelle zwischen der Alten und der Neuen Welt. Seine offene wie verdeckte Arbeit auf der Raumstation hatten dem Schildfähnrich das Wohlwollen seines Hauses zurückgebracht. Doch immer öfter musste sich der Agent eingestehen, dass ihm selbst das nicht mehr genügte. Wenn er sich dann fragte, ob er größenwahnsinnig genug geworden sei, sich auf den Posten des Stationskommandanten zu wünschen, fiel die Antwort negativ aus. War der Annunaki ehrlich mit sich selbst, musste zugeben, dass sein sehnlichster Wunsch in keiner Beziehung zu seiner Karriere stand. Shushoran Sedit sehnte sich danach, wieder richtigen Boden unter seinen Füßen zu spüren. Den Agenten nach Ki zurückkehren zu lassen kam für Enlil allerdings ebenso wenig infrage, wie die Freilassung der Uschebti.


