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Ceterum censeo - Damals Karthago, heute der Iran

SPORT / BOXEN

Odlanier Solis nach Angaben Ah- Ceterum censeo Carthaginem esse
met Öners zum Comeback bereit delendam (Im übrigen bin ich der
Kubaner soll am 26. November in Meinung, daß Karthago zerstört werden Ring zurückkehren
den muß). Dieser Ausspruch wird
Am 19. März hatte die Titelverteidi- dem römischen Staatsmann Marcus
gung Vitali Klitschkos gegen Odla- Porcius Cato Censorius (234-149 v.
nier Solis vor 19.000 Zuschauern in Chr.) zugeschrieben, der in der Zeit
der Kölnarena ein frühes Ende ge- vor Beginn des Dritten Punischen
funden. Der Pflichtherausforderer Krieges in jeder Senatssitzung die
aus dem Arena-Boxstall begann be- Zerstörung Karthagos beantragt haben soll. Wie es heißt, habe er alle
herzt und ... (Seite 3)
seine Reden unabhängig vom eigentBob Arum hält Mayweathers Vor- lichen Gegenstand der Debatte mit
diesem Ausspruch beendet. Im Jahr
stoß für unglaubwürdig
150 v. Chr. stimmte der Senat
Floyd Mayweather hat für den 5. Mai schließlich Cato zu, was zum Dritten
2012 das MGM Grand in Las Vegas Punischen Krieg und der Zerstörung
gebucht und Manny Pacquiao als Karthagos führte. Wenngleich die
Wunschgegner für dieses Datum ge- Authentizität des lateinischen Ausnannt ... (Seite 3)
spruchs keineswegs gesichert ist,
spricht man heute in Anlehnung daran von einem Ceterum censeo, wenn
UNTERHALTUNG
eine Forderung ein ums andere Mal
hartnäckig wiederholt wird.
Inhaltliche Zusammenfassung von
PerryRhodanHeft Nr. 2620

Fremde in der Harmonie

von Christian Montillon ... (Seite 5)

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Donnerstag,
den 10. November 2011

Aphorismus
Tiefgang
Die Früchte allen Tiefgangs
wurzeln in der Oberflächlichkeit.
HB

Was im Zuge der Expansion des römischen Imperiums der Konkurrenz an
der nordafrikanischen Küste widerfuhr, droht heute all jenen Staaten, die
dem geostrategischen Vorstoß der
Vereinigten Staaten und seiner Verbündeten in den zentralasiatischen
Raum im Wege stehen. Daß der Iran
in die Knie gezwungen werden müsse, ist das aktuelle Ceterum censeo
westlicher Machtpolitik. Bei jeder
sich bietenden Gelegenheit wie eine
Litanei vorgebetet, gräbt es sich ein in
die sogenannte öffentliche Meinung,
bis alle Zweifel und Einwände entsorgt sind und die nackte Aggression
zur einzig logischen und angemessenen Option gereift ist. Die absurde
Doktrin, daß man legitime Angriffs-

kriege führen müsse, um Menschenrechte zu verteidigen, Zivilisten zu
schützen, Demokratie zu bringen und
den Fortschritt zu befördern, stellt die
Logik der Hexenverfolgung weit in
den Schatten, deren Opfer gefoltert
und getötet wurden, um ihr Seelenheil
zu retten. Heute sind es ganze Staaten,
die mit Sanktionen ausgehungert, im
Luftkrieg zerbombt, in Fraktionen gespalten und einem Besatzungsregime
oder Protektorat unterworfen werden,
um sie angeblich zu befreien und die
Welt vor ihren Kriegsgelüsten zu bewahren.
Wer sich dieser Doktrin insofern
verweigert, als er die gegen den Iran
erhobenen Vorwürfe durch Fakten
gesichert wissen will, zieht den Zorn
der Catos auf sich, die im Unterschied zu ihrem historischen Vorgänger Legion sind. Den aktuellen
Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) als Steilvorlage aufnehmend überzieht die
israelische Führung den ehemaligen
Generaldirektor der IAEA und Friedensnobelpreisträger Mohammed El
Baradei mit einer Haßtirade. Wie das
Massenblatt Jediot Achronot schrieb,
werfe man dem Ägypter vor, er habe
das iranische Atomwaffenprogramm
jahrelang gedeckt. Die Zeitung zitierte einen namentlich nicht genannten ranghohen Regierungsvertreter mit den Worten:

"Der IAEABericht deckt auf, dass
der frühere Leiter (El Baradei) nicht
weniger als ein iranischer Agent war.
Er hat die Iraner vor dem Henkers
strang gerettet und war die ganze
Zeit damit beschäftigt, nach ihrem
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Willen zu verdecken und zu vertu
schen. Er hat entsetzlichen Schaden
angerichtet, indem er es dem Iran er
möglicht hat, die ganze Welt zu täu
schen und Zeit zu gewinnen."

Bericht der Los Angeles Times
räumte ein europäischer Diplomat
ein, daß es keine "smoking gun", also keine wasserdichten Beweise gebe. Die Frankfurter Allgemeine
Zeitung zitiert einen weiteren Diplomaten, der von einem unfertigen
"Mosaik" spricht, das in einigen Teilen kompletter wirke als in anderen.
[2] Das ist noch vorsichtig formuliert, hat man doch angesichts der
Herkunft des von der IAEA ausgewerteten Materials nicht die geringste Gewähr, daß es nicht gezielt zur
Bezichtigung Teherans fabriziert
worden ist.

Er werde möglicherweise "als der
Mann in die Geschichte eingehen,
der dem Iran zur Atombombe verholfen hat". Dem fügte der ehemalige Leiter der israelischen Atomenergie-Kommission, Uzi Eilam,
hinzu: "El Baradei hat nicht nur uns
gebremst, er hat die ganze aufgeklärte Welt gebremst." Er habe den UNSicherheitsrat auf diese Weise eigenhändig daran gehindert, härtere
Sanktionen gegen den Iran zu ver- Dessen ungeachtet hat die Wiener
hängen und Teheran "Zeit ge- Behörde endlich den ihr zugedachschenkt". [1]
ten Zweck erfüllt und die geforderten "Fakten" geliefert. Jetzt kommt
Die Bezichtigung, El Baradei sei ein die Maschinerie der Abstrafung Teiranischer Agent, weil er sich nicht herans aufTouren, wobei die einen
zum bedingungslosen Werkzeug vorpreschen, die andern zur Zurückwestlicher Angriffsszenarien degra- haltung mahnen, um das volle Spekdieren ließ, zeugt ebenso vom impe- trum einer "internationalen Staatenrialen Herrenmenschentum seiner gemeinschaft" zu simulieren. Die
Kritiker wie die Wortwahl, er habe "detaillierten Hinweise" der IAEA
die Iraner vor dem Henkersstrang auf "eine mögliche militärische Digerettet und die gesamte aufgeklärte mension des iranischen AtomproWelt getäuscht und gebremst. Man gramms sind alarmierend", gab sich
sitzt zu Gericht über die rückständi- Bundesaußenminister Guido Westergen Perser und will sich nicht von welle höchst besorgt. "Verweigert
unabhängigen Zeugen ins Handwerk sich Iran weiterhin ernsthaften Verdes längst gefällten Todesurteils pfu- handlungen über sein Atomproschen lassen. El Baradeis Sündenfall gramm, dann werden neue, schärfere
war sein Bestreben, die formale Un- Sanktionen unausweichlich sein."
abhängigkeit der Atomenergiebehör- Eine Diskussion über "militärische
de insofern ernstzunehmen, als er Optionen" lehne Deutschland aber
deren Erkenntnisse auf eigenständi- ab. [3] Sollten Rußland und China
ge Prüfungen stützte. Inzwischen ist bei neuen Sanktionen nicht mitzieman sehr viel weiter, heißt es doch hen, müßten die Europäer diese
im neuen IAEA-Bericht zur "Glaub- möglicherweise im Alleingang bewürdigkeit der Informationen", die schließen.
Erkenntnisse der Behörde stützten
sich auf mehrere westliche Geheim- Die EU hatte erst im Juli 2010 zudienste.
sätzliche Sanktionen beschlossen,
die unter anderem ein Verbot von InDiese offensichtliche Farce, Bewei- vestitionen im iranischen Öl- und
se für die angebliche Entwicklung Gassektor beinhalten. Der neue Beeiner Atombombe durch den Iran den richt verschärfe die Besorgnis über
Informationen von Geheimdiensten die Art des iranischen Atomproeben jener Staaten zu entnehmen, die gramms erheblich, machte die Spredem Iran ans Leder gehen wollen, cherin der EU-Außenbeauftragten
bereitet sogar westlichen Diploma- Catherine Ashton in Brüssel Druck.
ten Bauchschmerzen. Laut einem Die EU werde sich "jetzt intern mit
Seite 2
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ihren Partnern abstimmen", um eine
"angemessene Reaktion" der IAEA
auszuarbeiten. Der Bericht der Wiener Behörde deute stark darauf hin,
"dass es ein vollständiges Programm
zur Entwicklung von Atomwaffen im
Iran gibt".
Einen Schritt weiter gehen die Franzosen, die mit "Sanktionen beispiellosen Ausmaßes" drohen, wie es
Außenminister Alain Juppé ausdrückte. Frankreich sei bereit, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
viel weiter zu gehen als bislang. Parallel dazu schränkte Verteidigungsminister Gérard Longuet ein, daß
härtere Sanktionen nicht gleichbedeutend mit einem militärischen
Eingreifen seien: "Wir können im
wirtschaftlichen, technologischen
und industriellen Bereich viel weiter
gehen, ohne von einer gewaltsamen
Lösung Gebrauch zu machen."
An die Spitze der Drohkulisse hat
sich die israelische Regierung gesetzt, die schon vor Veröffentlichung
des Berichts einen eigenständigen
Luftangriff auf die iranischen Atomanlagen erörterte und Notstandsübungen abhalten ließ. Verteidigungsminister Ehud Barak schloß im
Rundfunk einen solchen Schritt nicht
aus, da er bezweifle, daß wirksame
Sanktionen gegen Teheran verhängt
werden. Präsident Schimon Peres
hält die militärische Option für "immer wahrscheinlicher", und Oppositionsführerin Tzipi Livni schloß sich
nun mit den Worten an: "Jetzt, wo die
Wahrheit vor den Augen der Welt
aufgedeckt wurde, muss Israel die
freie Welt mobilisieren, um Iran zu
stoppen." Außenminister Avigdor
Lieberman forderte "strenge und
lähmende" Sanktionen, die die iranische Zentralbank sowie die Erdölexporte des Landes betreffen müßten.
Letzten Endes spielt das gesamte Orchester unter Leitung des Dirigenten
im Weißen Haus, dem natürlich klar
ist, daß die beiden Vetomächte Rußland und China die Kriegsvorbereitungen bremsen. Die chinesische
Do. 10. November 2011
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Parteizeitung Renmin Ribao warnte
vor der Gefahr eines militärischen
Konflikts, und der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete
einen möglichen Angriff Israels als
einen "sehr schweren Fehler mit unvorhersehbaren Folgen". Präsident
Dmitrij Medwedjew warf Israel eine
"gefährliche Rhetorik" vor, die zu einem bewaffneten Konflikt im Nahen
Osten führen könnte.
Indessen verfügen die USA über die
längsten Erfahrungen mit Sanktionen gegen den Iran. Washington verhängte nach der dramatischen
Geiselnahme im Jahr 1979, als iranische Studenten zahlreiche US-Diplomaten monatelang in ihrer Gewalt
hatten, ein Handels- und Investitionsverbot, das nach wie vor in Kraft
ist. Zudem unterhalten Washington
und Teheran seither keine direkten

Beziehungen. Die Vereinten Nationen haben seit 2006 insgesamt vier
Runden von Sanktionen beschlossen,
zuletzt im Juni 2010. Mit der Resolution 1929 wurden die bestehenden
Sanktionen, darunter das Waffenembargo, weiter verschärft sowie Handel und Geldgeschäfte eingeschränkt. Erstmals waren auch die
Revolutionsgarden betroffen, die mit
einem Reiseverbot belegt und deren
Konten eingefroren wurden.
Vor kurzem haben die USA wegen
des fadenscheinigen Mordkomplotts
gegen den saudischen Botschafter in
Washington um europäische Unterstützung für neue Sanktionen geworben. Im Gespräch waren insbesondere zusätzliche Strafmaßnahmen
gegen die iranische Zentralbank, die
den Zugang des Landes zu den internationalen Finanzmärkten blockie-

ren sollen. Damit erreichen die in
konzertierter Aktion der westlichen
Mächte ins Auge gefaßten Sanktionen eine Stufe, die den Iran in so hohem Maße bedrängen, daß man von
einer direkten Kriegsvorbereitung
sprechen muß.
Fußnoten:
[1] http://www.faz.net/aktuell/politik/iranisches-atomprogrammfrankreich-will-sanktionen-beispiellosen-ausmasses-11522746.html
[2] http://www.sueddeutsche.de/politik/iaea-bericht-zu-nuklearplaenenirans-furcht-vor-der-atombombe-inteherans-haenden-1.1183976-1
[3] http://www.welt.de/politik/ausland/article13707116/Ahmadinedchad-will-Irans-Atomprogrammfortsetzen.html

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
Odlanier Solis
nach Angaben Ahmet Öners
zum Comeback bereit

Durchmarsch an die Spitze des
Schwergewichts vertagen, da ihn die
erforderliche Operation zu einer länKubaner soll am 26. November in geren Pause zwang. Eine zwischenzeitliche Ankündigung, er werde in
den Ring zurückkehren
Kürze in den Ring zurückkehren,
Am 19. März hatte die Titelverteidi- stellte sich als verfrüht heraus.
gung Vitali Klitschkos gegen Odlanier
Solis vor 19.000 Zuschauern in der Hingegen scheint die aktuelle MelKölnarena ein frühes Ende gefunden. dung Hand und Fuß zu haben, der
Der Pflichtherausforderer aus dem Kubaner bestreite am 26. November
Arena-Boxstall begann beherzt und im türkischen Trabzon sein Comegestaltete die ersten Minuten offen, back. Der Schwergewichtler tritt
bis er nach einem kurzen Haken des demnach im Vorprogramm des
WBC-Weltmeisters an seine linke Weltergewichtskampfs zwischen
Schläfe im Wegdrehen ins Taumeln Selcuk Aydin und Ionut Dan Ion an.
geriet und sich im Fallen eine schwe- Nach Angaben seines Promoters Ahre Verletzung am Knie zuzog. Der met Öner ist Solis körperlich und
Olympiasieger von Athen 2004 kam mental bereit, wieder zu kämpfen.
zwar wieder auf die Beine, doch stand Öner strebt nach wie vor einen
er so schwankend, daß ihn Ringrich- Kampf gegen einen der Klitschkos
ter Guadalupe Castro zunächst an- an, die er unbedingt besiegen wolle.
zählte und dann nach genau 3:00 Mit dem Kubaner habe er einen BoMinuten der ersten Runde aus dem xer, der die Ukrainer schlagen könKampfnahm. Solis mußte sich nach ne. Manchmal brauche man eben
17 gewonnenen Profikämpfen erst- Glück, und im Frühjahr habe man
mals geschlagen geben und seinen keines gehabt. Große Kämpfer verDo. 10. November 2011
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lieren manchmal, doch habe es sich
um keine Niederlage, sondern
schlichtweg Pech gehandelt, so Öner.
Denkbar wäre auch ein Duell mit
Wladimir Klitschko, wobei er sich
noch nicht entschlossen habe, welche Richtung man einschlagen werde. Daher halte er sich vorerst beide
Möglichkeiten offen.

Bob Arum hält Mayweathers
Vorstoß für unglaubwürdig
Floyd Mayweather hat für den 5. Mai
2012 das MGM Grand in Las Vegas
gebucht und Manny Pacquiao als
Wunschgegner für dieses Datum genannt. Dessen Promoter Bob Arum
hält den Vorstoß jedoch für unglaubwürdig und vermutet hinter diesem
Vorgehen eine reine PR-Strategie.
Seines Erachtens geht es Mayweather lediglich darum, Pacquiaos dritten Kampf gegen Juan Manuel
Marquez am 12. November abzuwerten, indem er das in der VerganSeite 3
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genheit gescheiterte Duell der Superlative neu ins Gespräch bringt.

SCHACH - SPHINX

Vor dem Kampf gegen Marquez müsse man überhaupt nichts in Erwägung
ziehen, meint Arum, dem das Vorgehen Mayweathers sehr bizarr vorkommt. Wolle man einen Kampf
organisieren, setze man sich zusammen und rede darüber. Einseitig bekanntzugeben, das Duell finde am 5.
Mai im MGM statt, könne doch nicht
als Verhandlung ausgegeben werden.
Daher nehme er diese Äußerung nicht
ernst. Sollte es Mayweather aber tatsächlich ernst sein, ist Arum für Gespräche offen. Selbstverständlich sei
man an diesem Kampfinteressiert und
erwarte einen entsprechenden Anruf,
worauf man sich zusammensetzen
und alles beraten könne.

Wiederkehr des Scheiterns

Auch was die Anti-Doping-Richtlinien betrifft, über die man sich bislang
nicht einigen konnte, zeigt sich Arum
kompromißbereit. Er akzeptiert inzwischen Testverfahren nach dem
strengen olympischen Standard einschließlich der Entnahme einer Blutprobe zu jedem gewünschten
Zeitpunkt. Hingegen will er Mayweathers Forderung nicht stattgeben, daß
Pacquiao nicht auf den Philippinen
trainieren dürfe. Ein Trainingsverbot
außerhalb der Vereinigten Staaten
werde man nicht akzeptieren.

Daß bestimmte Varianten periodisch
immer wieder in Mode kommen, ist
nicht neu, geschweige denn erstaunlich. Einen gewissen Eindruck macht
es jedoch, wenn ein Abspiel beim selben Turnier nahezu ein halbes Dutzend Mal von verschiedenen Spielern
angewandt wird, fast so, als wollte
man das Turnier zur Plattform einer
theoretischen Auseinandersetzung erheben. So wurde beispielsweise die
Zugfolge 1.e2- e4 e7-e5 2. Sg1-f3
Sb8-c6 3.Lf1-b5 a7-a6 4.Lb5-a4 Sg8f6 5.0-0 b7-b5 6.La4-b3 Lf8-c5 in Wijk aan Zee 1998 so oft gespielt, daß es
schon den Charakter eines Thementurniers annahm. Die Resultate gaben
Weiß alles in allem den Vorzug.
Schwarz hatte es nicht leicht, die Balance zur adäquaten Chancenverteilung herbeizuführen. Tragisch für die
Variante aus Sicht des Nachziehenden
verlief insbesondere die Partie im
heutigen Rätsel der Sphinx zwischen
Anand und Topalow. Der Bulgare
ging mit einer interessanten Neuerung
in die Begegnung. Schließlich entstand jedoch folgende Stellung mit
Weiß am Zuge. Kurzum: Die Neuerung bewährte sich nicht, Wanderer.

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2620

Fremde in der Harmonie
von Christian Montillon

Nur durch Alaska Saedelaeres Gesichtsfragment, das einen Bereich
der Ordnung in der abartigen Anomalie ausstrahlte, konnte der fliegende Verwaltungspalast mit seiner
escalianischen Besatzung aus der
Todeszone entkommen. Herzogin
Rhizinza Yukk befiehlt den Heimflug ins Reich der Harmonie. Mit an
Bord befinden sich der Aktivatorträger und der Zwergandroide Eroin
Seite 4

Blitzer. Ihre Kosmokratenwalze
LEUCHTKRAFT ist verschwunden
und das Beiboot ROTOR-G zerstört.
Den beiden "Gästen" steht eine Suite zur Verfügung, die sie nur unter
Bewachung verlassen dürfen.
Während des fünfzehntägigen Flugs
in die Doppelgalaxis Escalian fassen
die Herzogin und deren Gardeleutnant Pridon, Herr der Schutzflotte
www.schattenblick.de

Anand - Topalow
Wijk aan Zee 1998
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Wieder einmal war Judit Polgar
ihrem Angstgegner Wladimir Kramnik nicht gewachsen, der mit 1...a5a4!! die weiße Stellung an ihrer
empfindlichsten Stelle traf: 2.b3xa4
- oder 2.h4xg5 a4-a3 3.Tf3-f2 Te8e3 4.Kh1-g1 Te3xb3 - 2...Te8-e4
3.Kh1-g1 Te4xc4 4.Tf3-d3 g5-g4
5.a4-a5 g4-g3 6.Td3-d1 - 6.a5-a6
Tc4-c1+ 7.Kg1-g2 Tc1-c5 - 6...f4-f3
7.Sd5-e7 f3-f2+ 8.Kg1-f1 Lc6-b5
9.Kf1-g2 Tc4-c2 und Weiß gab auf.
des Palastes, der sich von seiner
schweren Strahlschußverletzung erholt, nach und nach wieder Vertrauen in die beiden Fremden, obwohl
das Cappinfragment des Großgewachsenen in dem hinter ihnen liegenden anarchischen Raum Tod und
Verderben unter der Besatzung gesät
hat und das nackte, unverhüllte Gesicht des Zwergs abartig ist. Derjenige mit der schäbigen Maske trägt ein
unscheinbares kleines Pelzknäuel
mit sich herum, das in der Lage war,
Pridons Arm runterzureißen, als dieser auf Saedelaere schoß. Der Hitzestrahl schlug stattdessen in den Leib
des Gardeleutnants ein und verursachte schwere Verletzungen.
Do. 10. November 2011
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Die beiden Gäste erfahren, daß sie
dort, wo sie hinfliegen, als Unharmonische, als Jyresca, angesehen
werden. Ihnen fehlt, worüber jeder
Harmonische - jeder Escarianer -,
gleich welcher Lebensform, verfügt:
über ein Escarian, einen Harmoniebewahrer, ein immaterielles Teil der
Superintelligenz TANEDRAR. Zudem tragen alle Escarianer Masken.
72 Jahre später - Doppelgalaxis Escalian, Planet Klion, am Rand des
Reiches der Harmonie, Heimat der
Herzogin: Mitten in der Hauptstadt
Klionas auf dem Campus der Harmonieschule patrouilliert Harmoniewächter Uyari Lydspor in zivil, ein
stattlicher, 1,95 Meter großer Kandraner, dessen über zwei Meter lange Fangzunge hinter der breiten
Gesichtsmaske jederzeit vorschnellen kann.
Einen Angehörigen seiner Rasse
kann man leicht an der öligglänzenden, graubraun warzigen Haut seiner
unbedeckten sechsfingrigen Hände
erkennen. Soeben fixiert der Wächter mit seinen Kugelaugen einen dieser schief und falsch riechenden
Unharmonischen, ein fremdes junges Bürschchen, humanoid. Zugriff!
Mit geblähtem Kehlsack verfolgt er
den Flüchtigen, hat ihn mit seinen
langen Sprungbeinen fast erreicht.
Doch acht Jugendliche stellen sich
dem Jäger in den Weg und greifen
ihn an. Unfaßbar, empörend, Lydspor bleckt die wegen seiner Maske
kaum zu erkennenden spitzen Zähne,
von denen einer fehlt, und hat Mühe,
die Angreifer abzuwehren. Einer attackiert ihn mit dem Messer, und ein
Nichthumanoider, ein affenartiger
Pondorik, trifft ihn mit seinem peitschenden Schwanz hart am Hals.
Seine Zielperson entkommt.
Lydspor berichtet dem Hohen Harmoniewächter Jezzel, ebenfalls ein
Kandran, von seinem Jagdpech und
muß erfahren, daß auch an anderen
Stellen der Hauptstadt Escalianer die
Festnahme Unharmonischer verhindern. Es deutet alles auf eine von lanDo. 10. November 2011

ger Hand geplante Strategie zur
Eroberung ihres Planeten durch eine
fremde Macht hin. Jezzel setzt seinen erfahrenen Untergebenen ins
Vertrauen.

Nach fünfzehntägiger Reise fliegt
der Verwaltungspalast ins Reich der
Harmonie ein. Die Besatzung bereitet sich auf die Landung auf Klion
vor. Doch sie erreichen den Heimatplaneten der Herzogin nicht, denn
plötzlich bildet sich ein TyrortanSchlund, der den Palast einsaugt.
Hyperenergetische Gewalten schütteln das Raumschiff durch, die Außenwandung verformt sich, reißt
mehr und mehr ein. Alaska, Blitzer,
das Firibirim sowie die gesamte Besatzung werden gegen die Schiffswände geschleu- dert. Immer wieder
schallt aus den Lautsprechern der
Alarmdurchruf, die Besatzung habe
sich unverzüglich in die Wachflottenraumschiffe zu begeben, um zu
fliehen.

Nach einer gemütlichen Sitzung in
der vernebelten Feuchtkuhle eines
öffentlichen Kandran-Bads geht
Lydspor die Aufgabe an, die Feinde
aufzuspüren, um ihnen die Masken
von den Gesichtern zu reißen.
Brauchbare Hinweise führen zu dem
paramilitärischen Ausbildungslager
Chamillog. Das 100 Kilometer südlich liegende Areal liegt tief in der
Wildnis. Lydspor macht von seinen
erweiterten Befugnissen Gebrauch
und läßt sich für seine in feindliches
Gebiet führende Exkursion von Offizier Truyen Conscure in einem Militärposten beraten und ausstatten.
Die Herzogin wie auch Alaska, Blitzer und das Firibirim erreichen PridJezzels bester Mann landet seinen ons Kommandoschiff EINKLANG,
Gleiter in einiger Entfernung von dem doch viele Crewmitglieder sind noch
Ausbildungslager, in dem drei der Ju- unterwegs, irren durch den auseinangendlichen, die ihn angriffen, Lehr- derbrechenden Palast in Richtung
gänge absolviert hatten. Nach der Hangars, um sich in eines der
einstündiger Gebirgskletterpartie er- startbereiten Wachschiffe zu retten.
blickt er im Schutz der Dunkelheit die Gardeleutnant Pridon bereut, sich im
Wohnbaracken im Lager der mutmaß- Angesicht der Gefahr sofort dienstlichen Feinde. Trotz eingeschalteter tauglich gemeldet zu haben, um das
Tarnvorrichtung wird der Harmonie- Kommando übernehmen zu können.
wächter entdeckt und sofort beschos- Sie müssen so schnell wie möglich
sen. Mit auf Vollast gestelltem starten, und als Kommandant muß er
Flugaggregat fliegt er im Zickzackkurs das Schließen der Eingangsschotte
davon, dennoch schlagen Treffer in anordnen. Einige Sekunden wartet er
seinen Schutzschirm ein. Der Kandran ab, in denen sich noch einige in die
wird nicht verfolgt und entkommt. Zu- Schiffe in Sicherheit bringen können.
rück in seinem Gleiter informiert Lyd- Dann erfolgt sein Befehl. Für alle
spor seinen hilfsbereiten Offizier und diejenigen, die er durch die Optiken
empfiehlt in Absprache mit Herzog auf die EINKLANG zulaufen sieht,
Corodo Zikk die Stürmung des Lagers. gibt es keine Rettung mehr. Die
Truyen Conscure erklärt dem Wächter, Triebwerke fahren hoch, die Wachals Zivilist habe er sich ab sofort her- flottenschiffe rasen aus dem von den
auszuhalten. Doch Jezzels Sonderbe- Naturgewalten herumgewirbelten,
vollmächtigter will beim Angriff zerberstenden Verwaltungspalast
mitmischen und fliegt schon mal in die hinaus ins brodelnde Chaos des SchlunNähe des Lagers, diesmal wird er noch des, vielleicht ebenfalls der Vernichtung
schneller entdeckt. FünfAngreifer auf entgegen.
Schwebplattformen fliegen aufihn zu. Nur die EINKLANG und zwei andeGranatwerferfeuer explodiert neben re Wachflottenschiffe überstehen den
ihm, einen grellweißen Blitz und einen gewaltigen Hyperorkan. Die Überüberlasteten Schutzschirm registriert lichttriebwerke funktionieren nicht
Lydspor noch, dann umfängt ihn mehr. Als die Ortungsholos nach und
Schwärze ...
nach deutlichere Abbildungen
www.schattenblick.de
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liefern, blicken die Überlebenden in
eine fremde Sternenumgebung, 300
Lichtjahre von Klion entfernt. Während Medorobots Schwerverletzte
behandeln und den Abtransport der
Toten übernehmen, materialisieren
vier unbekannte Raumer, zylinderförmig, 1040 Meter lang. Der aus
den Fremdschiffen kommende Funkspruch schockt die Offiziere der herzoglichen Wachflotte: An ihre drei
havarierten Schiffe ergeht im Namen
des Reichs der Harmonie die Aufforderung zur völligen Kapitulation.
Pridon will die Lage klären, nennt
seinen Dienstgrad und verweist auf
die Anwesenheit der Herzogin Rhizinza Yukk. Er bekommt keine Antwort. Die drei aus dem TryortanSchlund entkommenen Wachflottenraumer werden von in Uniformen
des Reiches der Harmonie gekleidete Soldaten geentert. Die Herzogin
protestiert mit all ihrer Autorität,
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doch sie wird ebenso abgeführt wie
ihre Besatzung. Was geht hier vor?
Saedelaere, in dessen Gürteltasche
das Firibirim Schutz gesucht hat, hat
kaum Zeit, sich über die feindseligen
Soldaten der Harmonie zu wundern.
Ein maskentragendes Krötenwesen
betritt seine Einzelzelle und verhehlt
nicht seinen Abscheu vor ihm, dem
Unharmonischen mit der billigen
Maske. Der Aktivatorträger verhält
sich kooperativ und läßt sich zwecks
genetischer Bestimmung von dem
Kandran Blut abnehmen. Wie alle
anderen wird auch er verhört. Dem
Unsterblichen wird kein Wort geglaubt, als er berichtet, wie sie der
Anomalie und dem TryortanSchlund entkamen. Der Kandran eröffnet dem fremden Maskenträger,
daß er sowie alle Geenterten feindliche Jyresca seien. Und eine Herzogin Yukk existiere nicht, diese sei vor
72 Jahren spurlos verschwunden. Er
solle gestehen. Alaska wird ein
Wahrheitsserum gespritzt.

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 10. November 2011
+++ Vorhersage für den 10.11.2011 bis zum 11.11.2011 +++

Trübsinn hat sich vorgeschoben,
doch Jean-Luc, im Traum verschont,
kann im Paradiese toben,
weil es sich zu schlafen lohnt.

www.schattenblick.de
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