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Die UN-Organisation für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)
hat Palästina heute als Vollmitglied
aufgenommen. In der Generalkonferenz in Paris stimmten 107 Mitgliedstaaten dafür, 14 dagegen und 53
Staaten enthielten sich ... (Seite 3)
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NATO feiert den gerechten Sieg ...
Kollateralschäden inklusive
"Mission Accomplished" ... auch
wenn NATO-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen nicht die legendäre
Parole wählte, mit der US-Präsident
George W. Bush die Eroberung des
Iraks am 1. Mai 2003 im Vorgriff auf
ein bis heute anhaltendes Blutbad
feierte, verstieg er sich zu dessen
rhetorischem Triumphalismus ...
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Michael D. gewinnt irische Präsidentenwahl haushoch

Verdienter Sieg des Gelehrten und Verfechters der gälischen Sprache

Die diesjährige Präsidentenwahl in Irland hatte eine besondere Bedeutung.
In Irland waren sich alle bewußt: Wer
die Wahl gewinnen sollte, würde als
Staatsoberhaupt der Hundertjahrfeier
des blutigen Osteraufstands von 1916
vorstehen und damit großen Einfluß
auf die geschichtliche Deutung des
nicht unumstrittenen Ereignisses haben. Wenngleich die mitten im Ersten
Weltkrieg erfolgte, wochenlange Besetzung des General Post Office
(GPO) und anderer wichtiger Gebäude in Dublin durch schwerbewaffnete
Mitglieder der Irish Volunteers um
Pádraig Pearse und der sozialistischen
Citizens' Army um James Connolly
das Ende der britischen Herrschaft auf
dem größten Teil der grünen Insel einläutete, machen revisionistische Historiker sie seit Ende der sechziger
Jahre für die Abspaltung der sechs
nordöstlichen Grafschaften und deren
Verbleib im Vereinigten Königreich
verantwortlich. Und da die Wiederherstellung der Einheit Irlands nach
wie vor zur Staatsräson gehört, wird
der Präsident der Irischen Republik zu
Ostern 2016 zu einer Rhetorik greifen
müssen, die die Versöhnung zwischen
den katholischen Nationalisten beiderseits der Grenze und der protestantisch-probritischen Mehrheit im
Norden vorantreibt und das Zusammenwachsen dessen, was zusammengehört - um einmal Willy Brandt zu
paraphrasieren -, fördert.

Hernan Marquez überrollt Luis
Concepcion in der ersten Runde
... (Seite 7)
Thompson nun
Pflichtherausforderer der IBF im
Schwergewicht
... (Seite 7)
Alexander Powetkin schießt gegen Mit der Wahl des langjährigen sozialdemokratischen Politikers Michael D.
Tyson Fury zurück
Higgins haben die Bürger Irlands am
... (Seite 7)
27. Oktober die mit Abstand geeigne-

teste Person mit der geschichtsträchtigen Herkulesaufgabe in fünf Jahren
betraut. Den Beweis dafür trat der
Dichter, frühere Dozent für politische
Wissenschaft an der Universität von
Galway und ehemalige Minister für
Kunst, Kultur und Telekommunikation am 29. Oktober nach der Verkündung des offiziellen Endergebnisses
in Dublin Castle in seiner stilvollen,
aber zugleich witzig und emotionalen
Dankesrede und der anschließenden
Pressekonferenz eindrucksvoll an.
Entgegen früheren Erwartungen auf
ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem
49jährigen parteilosen Geschäftsmann Seán Gallagher fiel der Sieg des
70jährigen Michael D., der bereits im
Herst 2010 seine Absicht zur Kandidatur erklärt und seitdem das ganze
Land bereist hatte, eindeutig aus.
Higgins bekam mehr als 701,101
Erststimmen (39.6%), Gallagher dagegen nur 504,964 (28.5%). Nach
dem Ausscheiden der anderen fünf
Kandidaten - des Sinn-Féin-Vizeparteivorsitzenden Martin McGuinness
(13.7%), des Europaabgeordneten
Gay Mitchell von der regierenden Fine-Gael-Partei (6.4%), des parteilosen
Menschenrechtlers und Senators David Norris (6.2%), der ehemalige
Schlagersängerin und erzkonservativen Katholikin Rosemary "Dana"
Scallon (2.9%) und der parteilosen
Geschäftsfrau Mary Davis (2.7%) und der Verteilung von deren Zweitstimmen hatte Michael D. als erster
Sieger einer Präsidentenwahl in Irland
die magische Grenze von einer Million Stimmen überschritten. Für ihn
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hatten 1.007.104, für Gallagher ledig- te er fest, die Zeit des "engen Indivilich 628.114 Menschen votiert.
dualismus", wo die Wertschätzung
eines Menschen aufgrund seines BeDie Eindeutigkeit von Higgins Sieg sitzes und nicht seines Einsatzes für
und die Tatsache, daß er sich aus der die Gemeinde, die Gesellschaft oder
wochenlangen Schlammschlacht un- die Nation erfolgte, sei vorbei. Im
ter den anderen Kandidaten - Mitchell Mittelpunkt des Strebens nach einer
hatte McGuinness wiederholt mit sei- "echten Republik" müsse die "Macht
ner Vergangenheit als IRA-Kämpfer des Kollektivs" stehen. Mit dieser
im nordirischen Bürgerkrieg konfron- Wortwahl erinnerte Higgins gezielt an
tiert, während der Sinn-Féin-Vizeprä- das in der Unabhängigkeitserklärung
sident seinerseits Gallagher fünfTage von 1916 niedergeschriebene, bis
vor dem Urnengang bei der letzten heute nicht erfüllte Versprechen, woFernsehdebatte als Aktivposten der nach "alle Kinder der Nation" gleich
zuletzt regierenden, wegen ihrer Ver- behandelt, behütet und wertgeschätzt
antwortung für die Banken- und Bau- werden müßten.
krise Irlands in Mißkredit geratenen
Partei Fianna Fáil demaskiert hatte - In der Pressekonferenz ging der langherausgehalten hatte, ließ die offiziel- jährige Friedensaktivist noch weiter.
le Bekanntgabe des Ausgangs der Er machte darauf aufmerksam, daß
Wahl zu einer regelrechten Feier der die Finanz- und Wirtschaftskrise
historischen Leistungen und persönli- nicht über Nacht über Europa und
chen Integrität der Galionsfigur des Nordamerika hereingebrochen, sonlinken Flügels der irischen Labour dern das Ergebnis einer menschenParty werden. In den großzügigen Lo- feindlichen Wirtschaftslehre sei, die
besworten der unterlegenen Kandida- seit Jahrzehnten beiderseits des Atten für Michael D. schwang lantiks herrsche. In diesem Zusamunüberhörbar die Einsicht auch bei ih- menhang kritisierte er unumwunden
nen mit, daß hier tatsächlich der beste den dominierenden Einfluß der ökoKandidat für den Posten des Präsiden- nomischen Fakultät der Universität
ten Irlands gewonnen hatte.
von Chicago und deren neoliberalen
Vordenker Friedrich Hayek. Die heuDie Bestätigung für die Richtigkeit tige Misere sei auf ein falsches Mendieser Einsicht lieferte das Staatsober- schen- und Gesellschaftsbild zurückhaupt in spe gleich selbst, als er an das zuführen, weshalb Higgins Experten
Rednerpult trat. Nach Danksagungen und einfache Bürger zu einer Reihe
an die Wahlkampfleitung, die eigenen von Seminaren in den PräsidentenpaUnterstützer und die Menschen, die last im Dubliner Phoenix Park einlaihn gewählt hatten, erklärte Higgins, den werde, um über Wege zur
er wolle der Präsident auch derjenigen Erneuerung Irlands zu diskutieren.
sein, die ihre Stimme anderweitig ver- "Eine Präsidentschaft der Ideen" vergeben hatten oder gar nicht erst zur sprach er seinen Landsleuten. In eiWahl gegangen waren, und gab zu nem anschließenden Interview mit
diesem Zweck seinen sofortigen Aus- Moderator Brian Dobson für die
tritt aus der Labour Party bei gleich- Frühabendnachrichten des staatlizeitigem Rücktritt von der Position chen Fernsehsenders Radío Teilifís
des Parteivorsitzenden bekannt. Mü- Éireann (RTÉ) 1 hob Michael D. herhelos wechselte Michael D. vom Eng- vor, daß demnächst nicht nur die
lischen in die gälische Sprache, deren Hundertjahrfeier des Osteraufstands,
großer Verfechter er ist, und wieder sondern bereits 2012 auch der Grünzurück. Unter Verweis aufdie vielen dung der Labour Party durch ConnolMenschen, die in Irland unter der ly und James Larkin anstünde, womit
Wirtschaftskrise durch Arbeitslosig- er sich als geistiger Erbe der beiden
keit, Zahlungsschwierigkeiten bei ih- größten Anführer der irischen Arren Hypotheken, Kürzungen der beiterschaft im 20. Jahrhundert zu ersozialen Bezüge u. v. m. leiden, stell- kennen gab.
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In der Politsendung "This Week" des
Radiosenders RTÉ 1 wurde Michael
D. am nächsten Tag, dem 30. Oktober,
gefragt, was sein Vater über seine
Wahl zum Präsidenten gedacht hätte,
würde er noch leben. Higgins sen.
hatte am Unabhängigkeitskrieg gegen
die Briten 1920/21 und anschließend
am Bürgerkrieg 1921/22 teilgenommen, wobei er bei letzterem auf der
Seite der Verlierer, der Gegner des
Anglo-Irish Treaty und der Teilung Irlands, stand. Von seinen schlimmen
Erfahrungen in dieser bewegten Phase der irischen Geschichte soll er dermaßen gezeichnet gewesen sein, daß
er kaum arbeitsfähig und dem Alkohol stark zugeneigt war. Higgins' Eltern, die damals in der Stadt Limerick
wohnten, waren so arm, daß sie ihn
mit fünf Jahren und seinen vier Jahre
alten Bruder zu einem nicht verheirateten Onkel und einer ledigen Tante,
die zusammen auf einem kleinen
Bauernhofin der benachbarten Grafschaft Clare lebten, gaben, damit sie
dort halbwegs vernünftig aufwachsen
sollten. Zu einem Studienplatz ist Michael D. später nur gekommen, weil
ein Vorgesetzter beim staatlichen
Stromkonzern ESB sein Talent erkannte und ihm ein Stipendium gab.
Jedenfalls konnte Higgins offenbar
wegen der noch heute schmerzenden
Erinnerung am Schicksal seines Vaters die Frage nach dessen Reaktion
auf den Aufstieg des Sohnes zum Präsidenten nicht beantworten, sondern
blieb an dieser Stelle einfach stumm.
Am selben Abend beim berauschenden Empfang auf dem Eyre Square
mitten in der Westküstenmetropole
Galway, wo Higgins zweimal als Bürgermeister gedient hatte, konnte man
den guten alten Michael D. wieder
freudig erleben. Während die berühmtesten Folk-Musiker der Stadt
die rund 5000 Menschen zum Tanzen
brachten, nahm der Präsident des Galway Football Club ein verdientes Bad
in der Menge und ließ sich demonstrativ auch von den jungen Kapitalismusgegnern der "Occupy"-Bewegung
feiern.

Di. 1. November 2011
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST
UNESCO nimmt Palästina als Vollmitglied auf

Mutiger Schritt angesichts der Drohung Washingtons

Die UN-Organisation für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)
hat Palästina heute als Vollmitglied
aufgenommen. In der Generalkonferenz in Paris stimmten 107 Mitgliedstaaten dafür, 14 dagegen und 53
Staaten enthielten sich, womit die
notwendige Zweidrittelmehrheit gewährleistet war. Damit die Mitgliedschaft wirksam wird, müssen die
Palästinenser die UNESCO-Verfassung ratifizieren. Mit dieser Mehrheitsentscheidung, die gegen massiven Druck der USA getroffen wurde, hat sich die Generalkonferenz einer großen Gefahr gestellt. Die
Vereinigten Staaten hatten gedroht,
im Falle einer Aufnahme Palästinas
ihre Beitragszahlungen einzustellen.
Wie US-Außenministerin Hillary
Clinton nun bekräftigte, sei es der
US-Regierung auf Grund zweier Gesetze aus den 1990er Jahren verboten, Organisationen zu finanzieren,
die die Palästinenser als Mitglied akzeptieren. [1]
Sollte Washington die Zahlungen
wie angekündigt stornieren, bräche
der UN-Organisation gut ein Fünftel ihrer finanziellen Basis weg. Die
USA sind derzeit mit einem Anteil
von 22 Prozent vor Japan und
Deutschland größter Beitragszahler
der UNESCO, zu deren Arbeit sie
umgerechnet mehr als 50 Millionen
Euro pro Jahr beisteuern. Der aktuelle Zweijahreshaushalt der UN-Organisation mit ihren mehr als 2.000
Mitarbeitern in der französischen
Hauptstadt beläuft sich ohne extrabudgetäre Mittel auf 653 Millionen
US-Dollar. Da sich Israel nach Angaben seines Vertreter bei der Generalkonferenz, Nimrod Barkan,
dem Schritt der USA anschließen
will, könnte die UN-Kulturorganisation ein Viertel ihres Etats einbüßen. [2]
Di. 1. November 2011

Mit dem Exekutivrat hatte sich bereits Anfang des Monats das zweitwichtigste Gremium der Organisation für eine Vollmitgliedschaft
Palästinas ausgesprochen. Damals
stimmten mit den USA, Deutschland, Lettland und Rumänien bei 14
Enthaltungen nur vier von insgesamt
58 Mitgliedern des Exekutivrats gegen den Antrag der Palästinenser.
Die Gegner einer Mitgliedschaft Palästinas erklärten, daß das Aufnahmeverfahren dem Friedensprozeß im
Nahen Osten nur schaden könne. Eine Vollmitgliedschaft Palästinas dürfe es ihrer Ansicht nach erst nach
neuen Friedensverhandlungen mit
Israel geben.
Vertreter der USA, Israels und mehrerer europäischer Staaten hatten in
den vergangenen Tagen vergeblich
versucht, die Abstimmung zu verhindern. Ungeachtet diesen Drängens
hielten die Palästinenser stand und
zogen ihren Antrag nicht zurück.
Kurz vor der Abstimmung warb der
palästinensische Außenminister Rijad al-Malki vor den Delegierten
abermals für eine Vollmitgliedschaft
Palästinas. Die US-amerikanische
Staatssekretärin für Bildung, Martha
Kanter, sprach sich erneut dagegen
aus, da die Aufnahme Palästinas in
die UNESCO ihres Erachtens "kontraproduktiv" und verfrüht wäre.
Für die europäischen Länder geriet
die Abstimmung insofern zu einem
Debakel, als sich die 27 EU-Staaten
auch in dieser Frage nicht auf eine
gemeinsame Linie in der Außenpolitik einigen konnten. Während unter
anderem Frankreich, Belgien und Irland einer Aufnahme der Palästinenser zustimmten, sprachen sich
Deutschland und die Niederlande dagegen aus. Ursprünglich hatte der
gemeinsame Plan der Europäer ein
www.schattenblick.de

geschlossenes Votum vorgesehen,
das zumindest nach außen ein Bild
von Einigkeit vermitteln sollte. In
den Vorbesprechungen der Abstimmung ließen jedoch die Regierungen
in Berlin und Den Haag diesen Pakt
scheitern.
"Europa degradiert sich mit solchen
Aktionen zu einem außenpolitischen
Zwerg", rügte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn unmittelbar
nach der Abstimmung das gespaltene Votum. "Wenn man sich in einer
außenpolitisch derart wichtigen Frage unsolidarisch verhält, bedeutet
das nicht nur für Europa einen Ansehensverlust - sondern vor allem für
die Länder, die die gemeinsame Linie verlassen haben", übte er harsche
Kritik an den Abweichlern. Vor demselben Dilemma stehen die Regierungen Europas bei der bevorstehenden Entscheidung über die Anerkennung Palästinas als Staat durch
die Vollversammlung der Vereinten
Nationen. Stimmen die EU-Staaten
auch dort gespalten ab, wüchsen die
Zweifel an der Fähigkeit zu einer gemeinsamen Außenpolitik, wie sie der
EU-Vertrag von Lissabon vorsieht.
Die Palästinenser sehen ihre Aufnahme in die UN-Kulturorganisation
als ersten Schritt auf dem Weg zur
Anerkennung eines eigenen Staates
durch die Vereinten Nationen. Der
Aufnahmeantrag Palästinas aufVollmitgliedschaft bei der UNO wird
derzeit vom UN-Sicherheitsrat geprüft. Dort werden den Palästinensern keine Chancen eingeräumt, weil
die USA von ihrem Vetorecht Gebrauch machen wollen. Hingegen
gibt es in der UNESCO keine Möglichkeit, Aufnahmen neuer Länder
per Veto zu verhindern, sofern die
erforderliche Zweidrittelmehrheit
erreicht wird.
Seite 3
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Da die Vereinigten Staaten auf
Grund ihrer strategischen Interessen
im Nahen Osten Israel bedingungslos unterstützen, dessen einflußreiche Lobby in Washington überdies
dafür sorgt, daß keine US-Regierung
von diesem Kurs abweicht, ist eine
Vollmitgliedschaft Palästinas erst
dann möglich, wenn Israel und die
USA es zulassen. Gegenwärtig ist
nicht abzusehen, wann das der Fall
sein sollte. Die Forderung an die
Adresse der Palästinenser, sie könnten nur in direkten Friedensverhandlungen mit Israel ihr Schicksal
wenden, hat sich seit Jahrzehnten als
Sackgasse für sie erwiesen. Daß sich
ausgerechnet unter der rechtsgerichteten Regierung Ministerpräsident
Benjamin Netanjahus daran etwas
ändern sollte, grenzte an ein Wunder.

nischen Doktrin abzurücken. Nicht,
daß man sich eine starke Außenpolitik der EU wünschte, doch zeugt der
Alleingang Berlins und Den Haags
von einer nach wie vor ungebrochenen US-amerikanischen Suprematie,
der gegenüber eine europäische
Emanzipation nicht abzusehen ist.
Da die Palästinenser nicht mit einer
Vollmitgliedschaft bei den Vereinten
Nationen rechnen können, sie aber
dennoch auf diesem Anliegen beharren, setzen sie behelfsweise aufeinen
Status vergleichbar dem des Vatikans, der ihnen Zugang zu bestimmten Gremien der UNO gewährt. Daß
sich die engsten Bündnispartner Israels mit Macht dagegen stemmen,
den Palästinensern diesbezüglich
auch nur einen Fußbreit Boden freiwillig zu überlassen, hat seinen
Grund. Völkerrechtler schließen
nicht aus, daß Palästina auf diesem
Weg in die Position gelangen könnte, Klage gegen die israelische Regierung vor dem Internationalen
Strafgerichtshof zu erheben.

Die Bundesregierung spielt in ihrer
nicht minder kritiklosen Unterstützung israelischer Regierungspolitik
einmal mehr die unrühmliche Rolle,
im Zweifelsfall eher das Lager der
Europäer zu spalten und die überwältigende Mehrheit der Vereinten
Nationen zu ignorieren, als auch nur Zwar verhindern die herrschenden
ein Jota von der israelisch-amerika- Machtverhältnisse, daß die Palästi-

nenser in der UNESCO oder gar vor
dem Den Haager Gerichtshof einen
nennenswerten Durchbruch erzielen
könnten. Andererseits ist nicht auszuschließen, daß die ideologische
Mauer, hinter der sie weggeschlossen und ausgegrenzt werden, plötzlich Risse bekommt. Die
Umwälzungen in den Ländern Nordafrikas und Vorderasiens haben zumindest angedeutet, daß repressive
Regimes unversehens auf tönernen
Füßen stehen, wenn ihnen erhebliche
Teile der Bevölkerung die Gefolgschaft verweigern. Zuviel ist in Bewegung geraten, als daß die
Hegemonialmächte zu allem Überfluß auch noch eine palästinensische
Stimme dulden wollten, die Gehör
findet.
Fußnoten:
[1] http://www.abendblatt.de/politik/article2077196/Trotz-US-Warnung-Palaestina-wird-Vollmitglied-in-Unesco.ht
ml
[2] http://www.welt.de/politik/ausland/article13689779/Palaestina-istneues-Vollmitglied-in-der-Unesco.html

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG
NATO feiert den gerechten Sieg ... Kollateralschäden inklusive
"Mission Accomplished" ... auch
wenn NATO-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen nicht die legendäre
Parole wählte, mit der US-Präsident
George W. Bush die Eroberung des
Iraks am 1. Mai 2003 im Vorgriff auf
ein bis heute anhaltendes Blutbad
feierte, verstieg er sich zu dessen
rhetorischem Triumphalismus. Die
sogenannte Mission sei "eine der erfolgreichsten der Geschichte der NATO", bilanzierte Rasmussen den am
19. März 2011 begonnenen Überfall
auf den souveränen Staat Libyen,
dessen Führung das Militärbündnis
am 22. März 2011 unter dem Operationstitel Unified Protector überSeite 4

nahm. Geschützt werden sollte eine
Bevölkerung, die mit mutmaßlich
30.000 bis 50.000 Toten, noch mehr
Verletzten, der umfassenden Zerstörung diverser Städte und einem erheblichen Souveränitätsverlust den
Preis für eine Waffenhilfe zu entrichten hat, nach der diejenigen gefragt
haben, die sich nun als neue Machthaber in Szene setzen. Objektiv geschützt wurden die strategischen und
wirtschaftlichen Interessen der Aggressoren, die nun über eine weit
pflegeleichtere Administration in
Tripolis verfügen, als es zu Zeiten
des Obersten Gaddafi je der Fall sein
konnte. Ungeschützt hingegen bleiwww.schattenblick.de

ben die zahlreichen Anhänger der
bisherigen Regierung, die erheblicher Verfolgung durch die sogenannten Rebellen ausgesetzt sind.
Im Drehbuch der Aggressoren klafft
beim heftigen Widerstand, der den
Truppen des Übergangsrat aus den
Städten Sirte und Bani Walid entgegenschlug, eine Lücke. Wieso haben
sich die dort gesammelten Kämpfer
nicht ergeben, sondern sich mit aller
verbliebenen Kraft den Angreifern
entgegengestellt? Die Antwort darauf ist den angeblichen Racheakten
zu entnehmen, denen die Anhänger
Gaddafis nach ihrer Niederlage ausDi. 1. November 2011
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gesetzt sind. Die Verteidigung dieser
Städte erfolgte auch deshalb mit
großer Entschlossenheit, weil die
nach ihrer Einnahme begangenen
Greueltaten vorprogrammiert waren.
Zudem wird gerne übergangen, daß
es sich bei den Verteidigern Sirtes
und Bani Walids zu einem Großteil
um Schwarze handelt, von deren
Verfolgung und Mißhandlung durch
die sogenannten Rebellen man seit
Beginn des Krieges weiß. Insbesondere die Bewohner der Stadt Tawergha, die zu einem besonders hohen
Prozentsatz von Schwarzen bewohnt
wurde, waren laut einem Bericht der
US-Menschenrechtsorganisation
HRW [1] schwerwiegenden Nachstellungen ausgesetzt. Wenn Barack
Obama in den USA den Ku Klux
Klan unterstützte, wäre mit einer gewissen Empörung professioneller
Bedenkenträger zu rechnen. Wenn
die NATO-Regierungen sich in Libyen für die Interessen ausgemachter Rassisten verwenden, dann ist es
nur ein weiterer Kollateralschaden
an einer Herrschaftsmoral, an der
nicht mehr viel zu zerstören ist.
HRW befürchtet, daß diese Racheakte das "Ziel der libyschen Revolution" gefährdeten [1]. Diese Sorge
wirkt angesichts der bereits verübten Massaker insbesondere in der
lange belagerten Stadt Sirte, wo
vermutlich Hunderte von Loyalisten der libyschen Regierung ermordet wurden, und der Abhängigkeit, in die sich der Nationale
Übergangsrat gegenüber der NATO
begeben hat, zynisch. Sie zeigt, daß
das Projekt des Regimewechsels,
um den es den NATO-Staaten von
Anfang an ging, alles andere als eine Revolution ist, so damit die soziale Befreiung von Ausbeutung
und Unterdrückung zu verstehen
ist. In Libyen wurde mit Hilfe von
26.300 Lufteinsätzen der NATO,
bei denen 9600 Angriffe geflogen
und fast 6000 Ziele bombardiert
wurden, die Etablierung einer neokolonialen Ordnung vorbereitet.
Welchen Erfolg sonst sollte der NATO-Chef meinen?
Di. 1. November 2011

Wenn in den PR-Stäben westlicher
Regierungen gerechte Kriege propagiert und diese auf den Großbildschirmen der Kriegsmedien als
buntrevolutionäre Scharaden illuminiert werden, dann handelt es sich
um ein Produkt kulturindustrieller Irreführung, mit dem über die an die
Oberfläche drängenden Sozialkonflikte in den eigenen Ländern hinweggetäuscht werden soll. Es ist
allemal leichter, in der EU-Peripherie aus sicherer Höhe Menschen umzubringen, als auf dem harten Boden
der eigenen Gesellschaften Not und
Armut zu bekämpfen. So wird die
EU-Bevölkerung mit dem Subtext,
Gaddafi habe "unser Öl" unberechtigterweise zum Vorteil der libysche
Volkswirtschaft eingesetzt, anstatt es
den Zentren innovativer Produktivität in Europa zu Sonderkonditionen
zur Verfügung zu stellen, dazu genötigt, auch die erbärmlichsten Kriegsvorwände für bare Münze zu
nehmen. Andernfalls könnte sie auf
den Gedanken kommen, daß in Libyen nicht Freiheit und Demokratie
verteidigt, sondern soziale Rechte
vernichtet wurden.
Die Massendemonstrationen, zu denen es nach Kriegsbeginn in Tripolis
zugunsten Gaddafis kam, waren
Ausdruck einer Zustimmung, die
sich in den Erhebungen diverser UNOrganisationen über die positive
Entwicklung der Sozialindikatoren
in Libyen spiegeln. Eine Lebenserwartung auf europäischem Niveau,
eine ausgesprochen niedrige Säuglingssterblichkeit, die höchste Rate
an Alphabetisierung und Hochschulabgängern Nordafrikas, kostenlose
Gesundheitsversorgung, eine im Vergleich zu anderen islamischen Gesellschaften weitreichende Gleichberechtigung der Frauen - die Libyer hatten einiges zu verlieren, was sie
mit friedlichen politischen Reformen
möglicherweise hätten erhalten können. Daß diese zu Beginn der libyschen Protestbewegung beabsichtigt
waren, ist ebenso zutreffend wie die
schnelle Okkupation des demokratischen Aufbegehrens durch Führer,
www.schattenblick.de

die zum Teil hohe Positionen im Gewaltapparat der libyschen Regierung
innehatten oder aus Organisationen
stammen, deren autoritärer Charakter mit dem Anliegen der jugendlichen Protestbewegung, die sich
explizit gegen eine militärische Intervention aussprach, nichts gemein
hatte.
So ist nicht zu erwarten, daß sich mit
rachsüchtigen Milizionären, die
Schwarze hassen, die Gräber schänden, wie es im Falle der Mutter und
Großmutter Gaddafis geschehen sein
soll [2], die den geschändeten Körper ihres Feindes wie eine Trophäe
vorführen, nachdem sie ihn zuvor
möglicherweise gepfählt haben [3],
die Frauen auf ihren angeblich gottgegebenen Platz zurückverweisen
wollen, eine Gesellschaft errichten
läßt, die die demokratischen und
menschenrechtlichen Mängel der
vorherigen überwindet. Wer sich
heute in Libyen als Anhänger des
von Gaddafi initiierten Gesellschaftssystems zu erkennen gibt,
muß das Schlimmste befürchten. Von
daher bleiben diejenigen Libyer, die
die neuen Herren fürchten, in der
Deckung. Davon auszugehen, daß
nun eine Zeit des Friedens, der Demokratie und Gerechtigkeit anbricht,
könnte unter diesen Bedingungen
nicht abwegiger sein.
Auf Zeit Online [4] wird unter dem
Titel "Dieser Krieg war gerecht" unter anderem mit der Behauptung Bilanz gezogen: "Nach allem, was man
weiß, sind das vereinzelte Aktionen
und in ihrem Ausmaß absolut nicht
zu vergleichen mit der Repression
des Regimes, das nun gestürzt worden ist. Solche Racheaktionen stellen auch nicht per se eine humanitäre
Intervention infrage." Kollateralschäden allerorten, so auch in den
Redaktionen deutscher Zeitungen,
die dem FDP-Außenminister immer
noch nicht verziehen haben, beim
fröhlichen Siegen nicht mit von der
Partie gewesen zu sein. Man darf
sich auf weitere Kriege unter tatkräftiger Beteiligung mit GewinnausSeite 5
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sichten gedungener Fußtruppen einstellen, denn repressive Regimes gibt
es überall auf der Welt. Nicht zuletzt
dort, wo der Hort besagter Gerechtigkeit vermutet wird, denkt man etwa an den Justizmord an Troy Davis,
an die jahrelange Isolationsfolter in
Hochsicherheitstrakten, an den Hunger von Millionen im Angesichte luxuriösen Reichtums, und, nicht zu
vergessen, an die Kriege gegen Länder des Südens.

SCHACH - SPHINX
Fataler Einfall
Das Engagement in der Bundesliga
mag zumal bei den Gastspielern etwas gedämpfter sein, als wenn sie
auf regulären Turnieren ihrem Broterwerb nachgehen. Die Gehälter in
der Liga decken schließlich kaum die
Kosten, die für einen Profispieler
durch Reisen und dergleichen entstehen. Doch noch düsterer sieht die Situation für die Amateure aus, die
neben ihrer Kunst noch einen Beruf
ausüben. Viel Zeit für vorbereitende
Analysen bleibt da nicht. Oft sind es
Stegreifpartien, die sie spielen, der
Einfall am Brett ersetzt die tiefschürfende Studienarbeit. Dennoch kommen auch so recht interessante
Werke zustande. Im heutigen Rätsel
der Sphinx stand schließlich folgende an Kuriositäten reiche Stellung
auf dem Brett. Schwarz war am Zuge, aber auch in arger Zeitnot, und so
wählte er mit 1...Kg8xg7?? den
denkbar schlechtesten Zug, der nach
2.Dg5-e7+ in Kürze ins Matt führte.
Nun, Wanderer zwischen den Sphären von Gut und Böse, wie hätte
Schwarz zumindest das Remis retten
können?

Am 1. November ist der Kriegseinsatz der NATO in Libyen offiziell
beendet. Sie hat sich dafür ein historisches Datum mit Ortsbezug ausgesucht. Der Fahrzeugkonvoi, in dem
Oberst Gaddafi und seine Beschützer aus Sirte flohen, wurde von einem AWACS-Aufklärungsflugzeug
entdeckt. Nach einer unbemannten
Drohne, die mit den Angriffen auf
die völlig wehrlosen Flüchtlinge begann, warfen Kampfjets Bomben auf
den Konvoi ab und hinderten ihn damit an der Weiterfahrt, so daß die
Milizen des Übergangsrats ihr blutiges Werk vollenden konnten. Diese
hochentwickelte, bürokratischen
Vorschriften wie dem Verbot des Beschusses fliehender Truppen vollständig entbundener Form von
Luftkriegführung steht an der
Schwelle zur totalen Automatisierung weltweiten Mordens nach
Maßgabe der Global Strike-Doktrin. Schattenblick → INFOPOOL →
Das System sogenannter extralegaSCHACH UND SPIELE →
ler Hinrichtungen in Pakistan ist nur
SCHACH
ein Vorgeschmack auf eine Ermächtigungsjustiz, die am Beispiel des
Libyenkriegs neue Rekorde symbolpolitischer Legitimation offener
Rechtswillkür feiert.
ser Form der Kriegführung jährt sich
eine Weise, die ahnen läßt, was
Am 1. November 1911 warf der ita- auf
mit
der
angeblichen Verteidigung der
lienische Leutnant Giulio Gavotti westlichen
Zivilisation im Kern gevier modifizierte Handgranaten auf schützt werden
soll - der Primat abdas Militärkrankenhaus Ayn Zara in soluter Ermächtigung
im Gewand
der libyschen Wüste ab. Die Regie- wohlmeinendster Absichten.
rung in Rom bestritt dieses Kriegsverbrechen, nur um die
Terrorisierung von Menschen aus der Fußnoten:
Luft schon in diesem Kolonialkrieg [1] http://derstanweiterzuentwickeln. Der von Mark dard.at/1319181617502/Milizen-ausAlmond [5] geschilderte Beginn die- Misrata-terrorisieren-Zivilisten
Seite 6
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Bartelborth - Dueball
Bundesliga 1983
Auflösung letztes Sphinx-Rätsels:
Zwar war der schwarze Rappe im
wahrsten Sinne des Wortes auf h3
gefangen, an Flucht hatte er jedoch
nie gedacht. Zum Wohle seines
Herrn opferte er sich mit 1...Sh3xf2!
2.Te3xe4 d5xe4 3.Dd2xf2 e4xf3+
4.Df2xf3 Df5-c2+ 5.Kg2-h3 Te8-e2
6.h4-h5 Te2-f2 7.Df3-g4 Tf2-f5
8.h5xg6 f7xg6 9.Th1-h2 Dc2-d3
10.Th2-e2 Dd3-b1! 11.Dg4-e4 Db1f1+ 12.Kh3-g4 h6-h5+ und Weiß gab
aus gutem Grund auf, wie sich leicht
nachvollziehen läßt: 13.Kg4-h4 g6g5+! 14.Kh4xh5 Df1-h3+ und der
weiße Monarch wird Matt.

[2] http://www.stern.de/politik/ausland/tod-des-libyschen-ex-machthabersgaddafi-wurde-offenbar-nicht-misshandelt-1745235.html
[3] http://www.cbsnews.com/8301503543_162-20124758-503543/globalpost-qaddafi-apparently-sodomized-after-capture/
[4] http://www.zeit.de/2011/44/LibyenIntervention/komplettansicht?print=true
[5] http://www.counterpunch.org/2011/04/05/100-years-ofbombing-libya/
Di. 1. November 2011
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SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
Hernan Marquez überrollt Luis derer vor weiterem Schaden zu be- Dauer. In der elften Runde streckte
Concepcion in der ersten Runde wahren. Damit hatte sich der 23 Klitschko den Herausforderer
Auch bei der Revanche unter
streicht Marquez seine Überle
genheit

Im April dieses Jahres hatte der Mexikaner Hernan Marquez in einem
fulminanten Kampf des Fliegengewichts seinen Gegner Luis Concepcion aus Panama durch technischen
K.o. besiegt. Damals waren die Kontrahenten so heftig aufeinander losgegangen, daß beide bereits in der
ersten Runde am Boden lagen, was
ihren Tatendrang jedoch nicht im
mindesten dämpfte. Als sich Marquez nun in Verteidigung des WBATitels in diesem Limit zur Revanche
stellte, ging man natürlich von einer
erneuten Ringschlacht aus.
Mit dem Gong stürzte sich Luis Concepcion auf seinen Gegner und trieb
ihn mit wilden Schlägen zurück.
Marquez verlegte sich auf Konter
und traf mit zwei rechten Haken zum
Kopf, doch hielt der Panamese seinen Druck aufrecht und kam seinerseits mit einem ersten guten Treffer
durch. Der Herausforderer feuerte
weitere Serien ab, doch vernachlässigte er dabei seine Deckung derart,
daß ihn Marquez mit einer Kombination traf und erstmals zu Boden
schickte. Concepcion kam rasch
wieder auf die Beine und suchte sofort den Schlagabtausch, obgleich er
nun unsicher wirkte. Wenig später
schlug eine weitere Rechte des Mexikaners bei ihm ein, worauf er sich
erneut auf den Brettern wiederfand.
Statt die letzten Sekunden in der Defensive zu überstehen und sich in die
Pause zu retten, griff Concepcion
nach dem Anzählen sofort wieder an,
worauf ihn der Mexikaner mit einem
Konter ein drittes Mal niederschlug.
Diesmal hatte Ringrichter Rafael Ramos genug gesehen und brach den
Kampf sofort ab, um den HerausforDi. 1. November 2011

Jahre alte Hernan Marquez bereits in
der ersten Runde durchgesetzt und
seinen Titel zum zweiten Mal erfolgreich verteidigt.

schließlich mit einer rechten Geraden nieder und beendete damit den
ungleich gewordenen Kampf. Wie
Thompson geltend macht, habe er
sich seither wieder hochgearbeitet
und könne Wladimir Klitschko besiegen, sofern es ihm gelinge, das zu
Thompson nun
bringen, wozu er in der Lage sei. Das
Pflichtherausforderer
der IBF im Schwergewicht klingt nicht sonderlich überzeugend
und dürfte in etwa den geringen
Nach der Absage des Ausschei- Chancen entsprechen, die man dem
dungskampfs der IBF im Schwerge- US-Amerikaner in diesem Duell einwicht zwischen Tony Thompson und räumen würde.
Eddie Chambers in Atlantic City hat
der Verband Konsequenzen gezogen.
Da Chambers auf Grund seiner Ver- Alexander Powetkin schießt
gegen Tyson Fury zurück
letzung auch den als Ausweichtermin ins Auge gefaßten 17. Dezember
nicht einhalten kann, wurde Thomp- Seit dem Rücktritt David Hayes gilt
son zum neuen Pflichtherausforderer Tyson Fury als führender britischer
erklärt. Diese Position räumt ihm das Schwergewichtsboxer, obgleich er
Vorrecht ein, gegen den Sieger des erst 16 Profikämpfe erfolgreich beKampfs zwischen Wladimir Klitsch- stritten hat. Der nationale Champion
ko und Jean-Marc Mormeck anzutre- und Commonwealth-Meister zeichten, die am 10. Dezember in nete sich bislang durch Besonnenheit
aus und kündigte einen schrittweisen
Düsseldorf aufeinandertreffen.
Aufstieg ohne waghalsige Sprünge
Auf dem Papier sieht Tony Thomp- an. Da er jedoch als Herausforderer
son mit einer Bilanz von 36 Siegen eines Weltmeisters mit einem unverund zwei Niederlagen gar nicht brauchten Namen aufwarten könnte,
schlecht aus. Sollte sich Klitschko zerren diverse Kräfte an ihm, die ihn
wie erwartet durchsetzen, bekäme voreilig zum Titelaspiranten überhöder US-Amerikaner die Gelegenheit, hen. Jüngst dachte Fury laut über
sich für seine Niederlage vom Som- einen Kampf um die Weltmeistermer 2008 zu revanchieren. Wenn- schaft nach, bei dem er sich 2012 mit
gleich diese Aussicht das Box- dem Sieger des Duells zwischen
publikum nicht gerade in Begeiste- Alexander Powetkin und Cedric
rung versetzen würde, versucht der Boswell messen wolle.
US-Amerikaner natürlich, sich zum
gefährlichen Herausforderer hochzu- Der bei Sauerland Event unter Verreden. Obwohl er damals verletzt ge- trag stehende und von Teddy Atlas
wesen sei, habe er dem Ukrainer trainierte Powetkin tritt am 3. Deeinige Probleme bereitet. Nun müs- zember in Helsinki als Favorit gegen
se Klitschko beweisen, daß er auch den US-Amerikaner an und wird den
einen Gegner mit zwei gesunden Titel des regulären Weltmeisters der
WBA aller Voraussicht nach erfolgBeinen schlagen kann.
reich verteidigen. Wie der Russe in
Bei ihrem damaligen Aufeinander- Reaktion auf die Äußerung des Britreffen konnte Thompson zunächst ten erwiderte, sei er bereit, seinen
gut mithalten, doch zermürbte ihn Gürtel gegen jeden Herausforderer
der Weltmeister mit fortschreitender zu verteidigen. Er müsse jedoch sawww.schattenblick.de
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Planet der Formatierer
von Wim Vandemaan

Zehntausende ausschließlich junge
Leute zog ein charismatischer Auguren-Prediger, der ihnen eine Zukunft
in einer besseren Welt versprach,
dermaßen in seinen Bann, daß sie das
in einem terranischen Zoo aufgebaute, pagodenzeltartige Gnauplon der
Fremden betraten und spurlos darin
verschwanden, unter ihnen die junge
Frau Anicee. Deren Vater, der Gelegenheitsjournalist Shamsur Routh
und Ex-Mann von Henrike Ybarrih,
hält die Heilsverkünder, die sich
selbst als Sayporaner bezeichnen, für
höchst gefährlich. Um von den Auguren als junger Transitpassagier akzeptiert zu werden, geht der Oldie
ein hohes Risiko ein und beauftragt
sein Handgelenkimplantat Puc, sein
Gedächtnis bis zum Alter von sechs
Jahren zu löschen.

Fortsetzung von Seite 7:

Patronatswelt Gadomenäa: Der mit
Rouths Gehirn vernetzte Prototyp
neuester Ara-Forschung beginnt bereits kurz nach der Ankunft auf einem fremden Planeten seinem
Träger die paramechanisch gespeicherten Erinnerungen in einem sich
über Tage hinziehenden Prozeß
rückzuübertragen.
Eine Stimme heißt die Neuankömmlinge von Terra auf Gadomenäa willkommen. Zofen, mädchenhafte
Wesen von anderthalb Meter Größe,
und Junker, über zwei Meter große,
zumindest teilweise aus Metall bestehende Kreaturen, reichen mit ihren klauenartigen, dreifingrigen
Händen erste Erfrischungen.
Kleine, wie Sterne aussehende blaue
Gebilde schweben herab, heften sich
jedem Neuen fest auf die Stirn und
beginnen sofort mit der psychischen
Beeinflussung, der Neuformatierung. Puc erkennt die Gefahr sofort
und neutralisiert bei seinem Träger,
den er "großer Bruder" nennt, heimlich die auf das Zwischenhirn einwirkende Kraft. Zusätzlich installiert
das Implantat ein Pseudobewußtsein,
das im Falle einer Überprüfung eine
gelungene Beeinflussung vortäuscht.

gen, daß er vor jemandem, dessen
größte Leistung es gewesen sei, ein
Youtube-Video zu produzieren, in
dem er sich selbst ins Gesicht
schlägt, keine sonderliche Angst habe.
Die Neuankömmlinge werden ihren
künftigen Zieheltern in verschiedenen
Powetkins Promoter Kalle Sauerland Häusern zugewiesen. Die Zofe Dinmerkt dazu an, daß man den Kampf dirri und der Junker Ojin steigen mit
gegen Fury gern in die Wege leiten Routh in eine Wegschale, in der sie in
würde. Man habe dem Management die Metropole Whya einschweben,
des Briten den Termin im Dezember vorbei an riesenhaften Turmgebäuangeboten, doch schien die Gegen- den, die zwischen drei und sieben Kiseite keine Lust darauf zu haben. lometern hoch in den rötlichen
Vielleicht könne man ja über ein Da- Himmel ragen und deren obere Stocktum im Frühling diskutieren. Zuvor werke in den Wolken verschwinden.
müsse sich Alexander jedoch um Ab einem halben Kilometer Höhe
seinen schwierigen Herausforderer verbinden Brücken die Daakmoy geBoswell kümmern.
nannten Geschlechtertürme.
Seite 8
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Whya: Neben diesen architektonischen Giganten, von denen jeder
Hunderttausenden Wohnraum bieten
kann, würde die Solare Residenz mit
ihren lediglich 1010 Metern zwergenartig wirken. Zofe und Junker bringen ihren Schützling ins Haus
Nhymoth. Zwei Minuten dauert die
Aufzugfahrt auf500 Meter Höhe, wo
Routh in einer großen leeren Wohnung sein neues Zuhause bezieht.
Ausgestattet ist es mit einem kleinen
Trinkwasserbach, Nahrung und einem Schlaf-Ei. Sein Ziehvater
Chourtaird, ein uralter Sayporaner,
der viele Etagen weiter oben im Gebäude wohnt und dort lieber Krakenwesen, die in einem Bassin mit
mindestens 20 Metern Wassertiefe
leben, füttert, begrüßt ihn freundlich,
kümmert sich aber nicht weiter um
seinen neuen Ziehsohn.
Der Journalist darf das riesige Gebäude und die Metropole Whya erkunden. Zunächst fährt er im Aufzug
von Etage zu Etage, von denen er die
meisten leer oder verschlossen vorfindet. In einer der Wohnungen umtanzen Junker und Zofen ein
Lagerfeuer. Plötzlich springen zwei
von ihnen ins Feuer und verbrennen.
Routh und Puc können sich das tödliche Ritual nicht erklären.
Am nächsten Tag läßt sich der besorgte Vater von Hausmaior Cülibath, einem Junker, in die Steuerung
der Wegschale einweisen und durchstreift, in der Hoffnung, seine Tochter zu finden, die Metropole. Sein
Weg führt ihn durch zumeist leere
Straßenschluchten. Auch die gigantischen Türme scheinen größtenteils
unbewohnt. Er beobachtet, wie Riesenvögel eine dreibeinige Giraffe mit
Löwenschädel angreifen und
Fleischfetzen aus ihrer Beute reißen.
Di. 1. November 2011
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Ein Junker rast in einer Wegschale
heran und wirft den fliegenden Räubern Nahrungsbrocken zu. Dann behandelt er das verletzte Tier.

Phenuben-Orchesters der Saypos.
Pläccriz der Formatierer eröffnet Zugang zum Spainkon mit einer Wucht,
die Puc alles abverlangt, um seinen
Träger vor der Formatierung zu
Nach einem weiteren der von Puc in schützen. Doch läßt das Implantat
das Gedächtnis seines großen Bru- zumindest zu, daß er Saypadhi als
ders rückkopierten Datenpakete er- Muttersprache erlernt.
innert sich Routh wieder, wie er vor
Jahren nicht ganz freiwillig zu sei- 19. September: Puc hat beim Durchnem Implantmemo kam.
stöbern der Sayporaner-Dateien Anicee in einem Daakoq der Stadt
Vergangenheit: Von journalistischer Cherayba gefunden. Shamsur reist
Neugier getrieben, konnten er und sofort mit einer mobilen Landschaft
sein Kollege Jaron Pepererg den Ka- in die über 200 Kilometer entfernte
pitän einer alten Springerwalze ge- Metropole. Er trifft seine Tochter, die
gen ein ansprechendes Entgelt sich gut eingelebt hat und an dem
überreden, sie heimlich beim näch- jungen Mann Benat Achiary Interessten Frachtflug auf den geheimen se zeigt. Ihre aufTerra zurückgeblieForschungsplaneten Pataralon mit- bene Lebensgefährtin Auris
zunehmen. Obwohl ihr Zelt mit De- Bugenhagen scheint sie vergessen zu
flektorschutz ausgestattet war, haben. Zusammen nehmen sie an eiwurden sie von mißtrauisch blicken- ner Ikonischen Symphonie teil.
den Truthähnen entdeckt. Ein Oxtor- Routh bemerkt, daß bei Benat, der
ner und ein Swoon namens Bry intensiv mit dem Formatierer diskuerschienen. Sie geleiteten die beiden tiert, die Neustrukturierung der PerJournalisten zur Forschungsstation sönlichkeit nicht wie bei den anderen
und berichteten ihnen bereitwillig Wirkung zeigt.
von den Tierversuchen. Vor allem an
Kranichen und Truthähnen wurde Cherayba: Routh erfährt Gastlichkeit
die Übertragung und Speicherung und kommt im Haus Teb Bhanna unvon Gedächtnisinhalten sowie die ter, auch dort steht ihm eine eigene
Vernetzung mit Implantaten er- Etage zur Verfügung. Die smokingforscht.
tragende Holofigur an seinem Handgelenk teilt ihm die Neuigkeit mit,
Die Journalisten wurden vor die daß die Mikrosonde, die sie aufTerWahl gestellt: entweder eine Anzei- ra ins Gnauplon geschickt hatten, zuge wegen unerlaubten Betretens des rückgekehrt ist. Der neugierige Vater
Planeten oder Implantation eines sendet die Sonde gleich wieder mit
Puc-Prototyps, in die auch Teile ih- dem Auftrag aus, Anicee zu beobrer eigenen Hirnmasse eingefügt achten.
werde. Sie stimmten der Operation
zu. Pepererg starb kurz danach an Am nächsten Morgen benachrichtigt
Organversagen. Auch Routh mußte ihn seine an einem Drink nippende
Folgeschäden befürchten. Truthähne Holoprojektion, daß die Sonde mit
vertrugen scheinbar die Implantate. beunruhigenden Aufnahmen, leider
Als Routh zufällig in den Himmel ohne Ton, zurückgekehrt ist. Routh
blickte, sah er, wie ein Kranich ins sieht, wie seine Tochter sich mit BeTaumeln geriet und abstürzte. Seit- nat streitet. Sie läuft zu ihrer Zofe Liher plagen ihn Alpträume.
uve und redet mit ihr. Die
Mikrosonde folgt der Zofe, die auf
Gadomenäa, Whya, 16.9.1469 NGZ: Benat zugeht und diesem einen
Routh, der nicht zugeben würde, daß Spieß ins Herz rammt.
er sich langsam heimisch fühlt, besucht seine erste Ikonische Sympho- Routh kann seiner sich ihm immer
nie, eine Oxytocin-Dusche des weiter entfremdenden Tochter, die
Di. 1. November 2011
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Benat keineswegs vermißt und ihren
Vater für pucsüchtig hält, nicht gestehen, daß er sie beobachten ließ. Er
kehrt nach Whya zurück. Dort trifft er
seinen Ziehvater wieder beim Füttern
der Krakenschnecken, mit denen er
mental zu kommunizieren scheint, an.
Whya, 2.10.1469: Routh schaltet Puc
ab und erkundet die Metropole zu
Fuß, durchstreift Straßenschluchten.
Er sieht niemanden, und doch fühlt
er sich beobachtet. Die Stille verunsichert ihn. Ein mentaler Sog zieht
ihn auf eine Brücke, die mitten über
einem Teich endet. Er tritt bis an den
Rand. Entsetzt aktiviert er Puc, der
die ihn espernde Sogkraft ein wenig
neutralisieren kann. Aus der Tiefe
des Wassers blicken Krakenaugen zu
ihm hoch, eine andere Art als die
Vielarmigen im Bassin seines Ziehvaters. Die Kreaturen tragen Harnische mit integrierten technischen
Geräten. Eine innere Stimme spricht
zu ihm: Das Regime der Gehirnkrieger endet bald, und er möge einen
Schritt machen, es tue nicht weh.
Shamsur kann sich vom Brückenrand abwenden und wandert wie betäubt stundenlang durch die Stadt,
fühlt den Verfall.
In der Nacht sucht er den im Rollstuhl sitzenden Chourtaird auf und
gesteht, daß er nicht zur Neuformatierung nach Gadomenäa gekommen
sei, sondern um seine Tochter vor
den Sayporanern zu retten. Er rechnet damit, daß sein uralter sayporanischer Ziehvater nun die Zofen und
Junker ruft, damit sie ihn töten. Doch
wie erstaunt ist er, als der Greis ihm
versichert, er werde ihm helfen,
schließlich sei er sein Sohn.
Ein wenig später in seinem Schlaf-Ei
fragt er seine Avatarprojektion, ob
nun feststehe, daß er pucverträglich
sei. Der Smokingträger will sich
nicht festlegen, erwähnt jedoch, daß
er seinen großen Bruder vor dem fast
kompletten Entzug aller Erinnerungen und dem anschließenden Wiederaufladen seines Gedächtnisses
gewarnt habe.
Seite 9
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HINWEIS/036: Rezension der Sternenozean-Hörspiele, Folge 19 - 24 (SB)
HINWEIS/035: Rezension zu Andreas Brandhorsts "Feuerträume" (SB)
HINWEIS/034: Rezension zu Frank Borschs "Alien Earth Phase 3" (SB)
HINWEIS/033: Buchbesprechung zu "BARDIOC" (SB)
HINWEIS/032: Buchbesprechung zu "Treibgut der Sterne" (SB)
HINWEIS/031: Neue Hörspiel-Rezension zur Serie "Sternenozean" (SB)
HINWEIS/030: Buchbesprechung "Die Glaswelt" (SB)
HINWEIS/029: Rezension zu Frank Borschs "Alien Earth Phase 2" (SB)
HINWEIS/028: Buchbesprechung "Atlan - Zuflucht der Varganen" (SB)
HINWEIS/027: Buchrezension zu Andreas Brandhorsts "Feuerstürme" (SB)
HINWEIS/026: Buchrezension zu Andreas Brandhorsts "Feuervögel" (SB)
HINWEIS/025: Besprechung des Silberbands 97 "Rebell gegen ES" (SB)
HINWEIS/024: Rezension zu PERRY RHODAN-Hörspielen Folge 7 bis 12 (SB)
HINWEIS/023: Rezension zu Frank Borschs "Alien Earth" (SB)
HINWEIS/022: Besprechung des SILBERBANDS "Die Gravo-Katastrophe" (SB)
HINWEIS/021: Plophos, Bd. 3 und 4 - Buchbesprechung unter BUCH\ROMANE (SB)
LAIRE/158: Rezension der CD "Labyrinth der BASIS" von Hans Kneifel (SB)
LAIRE/157: Gesil und Eirene - ehemalige Pilotinnen von MIKRU-JON? (SB)
LAIRE/156: Heidrun Imo übernimmt Perry Rhodan-Marketing (SB)
LAIRE/155: Rezension zu Band 4 der Serie "Perry Rhodan Action" (SB)
LAIRE/154: Extra 6 - Der dritte Goratschin (SB)
LAIRE/153: Extra 4 - Das Andromeda-Monument (SB)
PR-ACTION/001: "Trafalgars Killer" (SB)
Neben den SB-Artikeln zu Perry Rhodan finden unsere Leser auch den Perry Rhodan Infotransmitter ,
den offiziellen Newsletter der größten Science Fiction-Serie der Welt im Schattenblick vor:
von TRANSMITTER/060: Perry Rhodan-Infotransmitter vom 16.05.2007 (Pabel-Moewig)
bis TRANSMITTER/166: Perry Rhodan-Infotransmitter vom 31.10.2011 (Pabel-Moewig)
PERRY RHODAN im Internet: http://www.Perry-Rhodan.net
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter

Der kleine Nachtwächter führt Anton durch die Burg
Vor einiger Zeit hat sich Anton ange
kündigt. Jetzt ist er endlich einge
troffen. Der kleine Nachtwächter
freut sich über alle Maßen. Auch sein
Hund Rebell mag den Besuch und
nicht nur wegen des Knochens, den
Anton ihm mitgebracht hat. Schon
früher haben sich die beiden gut ver
standen.
Nachdem der kleine Nachtwächter
und Anton einen Tee in der Burgkü
che getrunken haben, schlägt der
kleine Nachtwächter vor: "Ich will
dir unbedingt die ganze Burg zei
gen." Darauf hat Anton schon ge
wartet. So ziehen die beiden los.
Rebell folgt ihnen auf den Fersen.
Zuerst umrundet der kleine Trupp
auf dem Rundgang der Burgmauer
das Gelände. "Was für ein toller Aus
blick", findet Anton, "dort drüben
das kleine Dorf, da hinten der Wald
und auch ein See ist vorhanden. Toll!
Warst du dort schon schwimmen?"
Der kleine Nachtwächter verneint:
"Ich bin Tag und Nacht hier in der
Burg."  "Und wenn du etwas
brauchst?", wundert sich Anton,
"fährst du nie ins Dorf?"
"Komm!", lacht der kleine Nacht
wächter und führt Anton zu seiner
roten Fahne, die er allerdings nicht
hißt, denn schließlich braucht er ja
gerade nichts! Dann erklärt er die
Bedeutung der Fahne: "Sobald ich
die Fahne hisse, weiß der Bürger
meister im Dorf, daß ich irgendetwas
benötige, Hilfe gebrauchen kann
oder krank bin. Sogleich schickt er
mir einen Boten."  "Diese Fahne ist
eine tolle Einrichtung", gratuliert
Anton zu dieser Erfindung.
Jetzt geht es weiter. Die Räume der
Burg sind an der Reihe. Der kleine
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Nachtwächter zeigt den großen Saal
mit dem Kamin und danach den
Turmraum, in dem sie beide schlafen
werden. "Was für ein tolles altes
Bett!", staunt Anton, "doch zum
Schlafen ist es noch zu früh. Zeig mir
bitte auch die Ställe und den Gar
ten." Rebell hat nichts dagegen und
folgt erneut. Er ist sowieso am lieb
sten draußen im Burghof.
Anton kommt aus dem Staunen nicht
heraus. Erst am Ende der Begehung
führt der kleine Nachtwächter ihn in
den Stall und sagt: "Jetzt will ich dir
etwas ganz Besonderes zeigen." An
ton ist neugierig. Dann sieht er das
alte Auto und kann die Begeisterung
des kleinen Nachtwächters nicht tei
len. Er fragt: "Fährt der Oldtimer
noch?" Der kleine Nachtwächter
wirft dem alten Wagen liebevolle
Blicke zu und antwortet: "Nein, aber
das wird er bald."
Langsam wird es dunkler. "Komm
Anton, du hast bestimmt Hunger. Laß
uns in die Burgküche gehen." Beim
Betreten der Küche sucht Anton nach
etwas an der Wand, währenddessen
zündet der kleine Nachtwächter sei

ne Laterne an und hängt sie an einen
Haken über den Tisch. Dann fragt er
Anton: "Was ist? Du schaust dich so
merkwürdig um?" Da rückt Anton
mit der Sprache heraus: "Schön bei
Kerzenlicht zu essen, aber dennoch
wüßte ich gern, wo der Lichtschalter
ist, ich meine so für alle Fälle." 
"Der Lichtschalter? Was für ein
Schalter?", dann aber dämmert es
dem kleinen Nachtwächter und er
fragt Anton: "Habe ich dir nicht ge
schrieben, daß wir auf der Burg kei
nen Strom haben?"
"Nein", antwortet Anton, "du hast
nur von den Geldfälschern erzählt.
ich wundere mich, wie die hier ohne
Strom ausgekommen sind."  "Ach,
die hatten einen Generator dabei
und mußten immer aufpassen, daß
den Krach, den dieser machte, kei
ner hört. Ich finde es herrlich hier
auf der Burg so ohne Strom. Es ist,
als ob Rebell und ich in einer ganz
anderen Zeit leben."  "An diese Zeit
werde ich mich erst noch gewöhnen
müssen", stöhnt Anton. Dann aber
gibt es Abendbrot. Bei Kerzenschein
und Wärme aus dem Ofen findet es
auch Anton ganz gemütlich.
An diesem Abend haben sich die bei
den noch viel zu erzählen und später
drehen sie die Runden durch die
Burg gemeinsam.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Dienstag, den 1. November 2011

Aphorismus

Tinte
Tinte, Schrift und Schreibpapier,
Bildschirm und Computertasten
scheiden darin Mensch von Tier,
auch die Umwelt zu belasten.
HB
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AUSSICHTEN: Und morgen, den 01. November 2011
+++ Vorhersage für den 01.11.2011 bis zum 02.11.2011 +++

Rotfließendes Gold
im herbstlichen Kleide,
Jean-Lucs Wams und Sold,
er nimmt sie gern beide.
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