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SPORT / BOXEN

USA laden den Iran zu bilateralen Gesprächen ein

Kommt es zum "Bruderkampf"
zwischen Carl Froch und George
Groves?

Zieht Washington Konsequenzen

IBF ernennt Groves zum Pflichther
ausforderer seines Teamkollegen

Die IBF hat den Briten George Groves zum Pflichtherausforderer seines
Landsmanns und Teamkollegen Carl
Froch ernannt. Am 25. Mai waren in
der mit 18.000 Zuschauern restlos
ausverkauften Londoner O2 Arena
mit Froch und dem Dänen Mikkel
Kessler zwei der weltbesten Supermittelgewichtler zur Revanche aufeinandergetroffen. Drei Jahre zuvor
hatte sich der Däne im Rahmen des
Super-Six-Turniers vor heimischem
Publikum nach Punkten gegen den
Briten durchgesetzt, der damals die
erste Niederlage seiner Profikarriere
hinnehmen mußte. Nach ihrem außerordentlich spannenden Duell hatte Kessler einen Rückkampf in England zugesagt. Nun löste er sein Versprechen ein, und so kam es zu einem
Kräftemessen zweier Weltmeister ...
(Seite 3)

UNTERHALTUNG
Speck-Hefezopf mit Basilikum

Rezept ... (Seite 4)

aus dem politischen Chaos in Ägypten?

Durch die Wahl des gemäßigten Hassan Rohani zum neuen iranischen
Präsidenten am 14. Juli sind berechtigte Hoffnungen auf eine Entspannung zwischen Teheran und Washington aufgekommen. Die amerikanischen Gegner eines Rapprochements, die seit Jahren den Traum eines "Regimewechsels" in Teheran
verfolgen und deshalb ein Dauerbrimborium um das nicht-existente
"Atomwaffenprogramm" des Irans
machen, haben entsprechend hysterisch auf die neue Lage reagiert. In
den US-Medien warnten neokonservative Scharfmacher vor Rohani als
vermeintlichem Wolf im Schafspelz,
während im Kongreß ihre Gefolgsleute neue Sanktionen gegen die Islamische Republik, diesmal gegen
die dortige Bergbauindustrie, verabschiedet haben. Nichtsdestotrotz hat
die Regierung von US-Präsident Barack Obama die Gelegenheit zur Entspannung ergriffen und dem Iran ein
Angebot zu bilateralen Gesprächen
unterbreitet.
Washingtons Vorstoß ist deshalb bemerkenswert, weil die USA seit dem
Sturz des Schahs, der Islamischen
Revolution und dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen 1979 fast
ausschließlich nur zu Gesprächen
mit Vertretern des Irans in multilateralen Zusammenhängen bereit waren. Zwar hat es inoffizielle Kontakte - Stichwort Iran-Contra-Skandal aber keine direkten Gespräche der

beiden verfeindeten Staaten gegeben. Dies könnte sich nun ändern. In
einem Interview mit iranischen Medien bestätigte der Sprecher des USAußenministeriums, Alan Eyre, am
4. Juli, daß Washington Teheran ein
entsprechendes Angebot bezüglich
der Aufnahme bilateraler Gespräche
gemacht hat. Ein Interview mit Eyre
erschien auf Englisch nur kurz auf
der Website der iranischen Nachrichtenagentur Fars, bevor es dort
wieder heruntergenommen wurde.
Eine ins Persisch übersetzte Version
des Interviews blieb jedoch auf anderen iranischen Webseiten stehen.
Wie Jason Ditz am 4. Juli bei Antiwar.com berichtete, hat das State
Department die Authentizität des
Eyre-Interviews samt spektakulären
Inhalts bestätigt.
Es dürften mehr Faktoren als nur die
Wahl Rohanis sein, die zur Annäherung zwischen dem Iran und den
USA führen. In Syrien ist der Versuch der USA, die Teheran-freundliche Regierung Baschar Al Assads
durch eine pro-westliche zu ersetzen,
gescheitert. Seit dem Beginn des
Bürgerkrieges in Syrien vor zwei
Jahren haben auf Seiten der Opposition die gemäßigten säkularen Kräfte permanent an Boden verloren.
Unter den Assad-Gegnern gibt die
Moslembruderschaft, unterstützt von
salafistischen Freiwilligen aus allen
Teilen der islamischen Welt und darüber hinaus, den Ton an. Entspre-
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chend streng nach der Scharia wird
in den "befreiten" Teilen Syriens bei
Aleppo im Norden an der türkischen
Grenze und in der dünnbesiedelten
Region entlang der Grenze zum Irak
regiert.
Die Umwälzungen in Ägypten und
die einjährige Präsidentschaft des
Moslembruders Mohamed Mursi,
die am 3. Juli durch einen, von breiten Teilen der Bevölkerung unterstützten Militärputsch zu Ende ging,
dürften den USA und ihren NATOPartnern zu denken gegeben haben.
Entgegen allen Wahlversprechen,
Präsident aller Ägypter zu sein, ist
Mursi niemals richtig auf die christlichen Kopten, Säkularisten und gemäßigten Muslime zugegangen. Angeblich aus Rücksicht auf die radikalen Salafisten, die im Parlament seiner Moslembruderschaft zur Mehr-

ge seiner Landsleute und Regierungsvertreter im Ausland das Faß
zum Überlaufen gebracht haben. In
diesem Moment sollen Presseberichten zufolge die Verantwortlichen in
den USA erkannt haben, daß ihnen
die Destabilisierung Syriens vollkommen außer Kontrolle zu geraten
droht. Durch das Gesprächsangebot
an Teheran und das vorläufige Ende
der Herrschaft der Moslembruderschaft am Nil besteht nun vielleicht
eine Chance, den sich zuspitzenden
Konflikt zwischen Sunniten und
Schiiten - in Syrien, im Irak, im Libanon, im Jemen und in Bahrain - zu
entschärfen: vorausgesetzt, es ist
Mursis Teilnahme an einer Konfe- noch nicht zu spät dazu.
renz Mitte Juni in Kairo, bei der
http://www.schattenblick.de/
mehr als 70 radikale sunnitische
infopool/politik/redakt/
Imame alle jungen ägyptischen Männhst1259.html
ner zur Teilnahme am Dschihad in
Syrien aufriefen, soll für nicht weniheit verholfen hatten, drängte er
Ägypten permanent in Richtung eines islamischen Gottesstaates. Höhepunkt des bedenklichen Regierungskurses war die Ernennung Adel Khayats, eines Mitglieds der Gamaa Islamiya, zum Gouverneur der Provinz
Luxor. Anhänger jener radikalen
Gruppe hatten in Luxor 1996 ein blutiges Massaker unter ausländischen
Touristen angerichtet, das 50 Menschen das Leben kostete. Nicht umsonst reagierten viele Ägypter mit
Entsetzen auf die Personalie - allen
voran der Tourismus-Minister, der
deswegen sein Amt niederlegte.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Kommt es zum "Bruderkampf" zwischen Carl Froch und George Groves?
IBF ernennt Groves zum Pflichtherausforderer seines Teamkollegen

Die IBF hat den Briten George Groves zum Pflichtherausforderer seines
Landsmanns und Teamkollegen Carl
Froch ernannt. Am 25. Mai waren in
der mit 18.000 Zuschauern restlos
ausverkauften Londoner O2 Arena
mit Froch und dem Dänen Mikkel
Kessler zwei der weltbesten Supermittelgewichtler zur Revanche aufeinandergetroffen. Drei Jahre zuvor
hatte sich der Däne im Rahmen des
Super-Six-Turniers vor heimischem
Publikum nach Punkten gegen den
Briten durchgesetzt, der damals die
erste Niederlage seiner Profikarriere
hinnehmen mußte. Nach ihrem außerordentlich spannenden Duell hatte Kessler einen Rückkampf in England zugesagt. Nun löste er sein Versprechen ein, und so kam es zu einem
Kräftemessen zweier Weltmeister, da
Froch Champion der IBF war, wähSeite 2

rend sein dänischer Gegner den re- den Fehler gemacht, in einem Intergulären Titel der WBA mitbrachte. view das Problem seiner geringeren
Reichweite zur Sprache zu bringen.
Diesmal setzte sich Carl Froch in ei- Daraufhin habe man verstärkt aufdie
nem wiederum spannenden und Taktik gesetzt, den Dänen mit dem
hochklassigen Kampf einstimmig Jab aufAbstand zu halten und zudem
nach Punkten durch und führte damit für eine fleißige Beinarbeit wie auch
die beiden Titel zusammen. Der die höhere Schlagfrequenz gesorgt.
35jährige Brite hatte von Beginn an Froch wollte einen dritten Kampf
die Initiative ergriffen und seine grö- gegen Kessler nicht ausschließen
ßere Reichweite konsequent ausge- und erinnerte daran, daß er ansonsten
nutzt. In den mittleren Runden kam nur gegen Andre Ward in den USA
Kessler besser zur Geltung und ge- verloren habe. Sollte es der Ameristaltete das Gefecht ausgeglichen, kaner wagen, sich ihm in England zu
worauf der Lokalmatador gegen En- stellen, sähe das Ergebnis mit Side wieder etwas mehr vom Kampf cherheit anders aus.
hatte, den er verdient für sich entIm Vorprogramm der spektakulären
scheiden konnte.
Revanche zwischen Carl Froch und
Nach diesem Triumph zollte Carl Mikkel Kessler kam es zu einem
Froch dem Dänen Respekt. Kessler weiteren attraktiven Kampf. In derhabe jedoch im Vorfeld des Kampfs selben Gewichtsklasse ist George
www.schattenblick.de
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Groves bislang ungeschlagen, der
sich bereits an Nummer eins der
WBO-Rangliste hochgearbeitet hat.
Der Brite bekam es an diesem Abend
mit Noe Gonzalez Alcoba aus Uruguay zu tun. Der Gast aus Südamerika hatte bereits 32 Kämpfe bestritten und davon nur zwei verloren, trat
aber dennoch als klarer Außenseiter
an. Groves kämpfte vor heimischem
Publikum mit der Zuversicht eines
Boxers, der noch keine Niederlage
erlitten hat, und wollte sich mit einem überzeugenden Auftritt für
einen Titelkampf empfehlen.
Vom Londoner Publikum stürmisch
angefeuert, ging Groves von Beginn
an in die Offensive und setzte den
Gegner nach Kräften unter Druck.
Der Uruguayer versuchte mitzuhalten und lieferte ihm in der fünften
Runde einen offenen Schlagabtausch, bei dem beiden ein entscheidender Treffer versagt blieb. Im folgenden Durchgang lief der Südamerikaner dann in eine rechte Gerade
des Gegners, worauf er schwer angeschlagen zu Boden ging. Wenngleich
Alcoba mühsam wieder auf die Beine kam, nahm ihn der Ringrichter
aus dem Kampf, um weiteren Schaden von ihm abzuwenden.
Wie George Groves im anschließenden Interview erklärte, arbeite er
stets daran, sich weiter zu verbessern. Inzwischen gebe es nicht mehr
viele Boxer seiner Gewichtsklasse,
die über ihm stünden, und so fordere er nun eine Titelchance - ob gegen
Froch oder einen anderen Weltmeister sei ihm egal. Promoter Eddie
Hearn war sichtlich angetan von dem
überzeugenden Auftritt seines Boxers und versprach ihm einen großen
Kampf im Herbst.

ves hatte nämlich den Dänen Mikkel
Kessler bei dessen Vorbereitung auf
die Revanche mit Froch unterstützt.
Zwar ist es gang und gäbe, daß sich
namhafte Boxer möglichst versierte
Sparringspartner zur Unterstützung
holen, doch wenn ausgerechnet ein
Kollege auf diese Weise im Lager des
Gegners aushilft, haftet diesem Vorgehen der Ruch an, dem eigenen
Team in den Rücken zu fallen.
Der Vorsitzende der IBF, Lindsey
Tucker, begründete die Entscheidung, George Groves zum Pflichtherausforderer zu ernennen, damit,
daß der eigentlich dafür vorgesehene Kanadier Adonis Stevenson inzwischen ins Halbschwergewicht
aufgestiegen und dort auf Anhieb
WBC-Weltmeister geworden ist. Für
einen solchen Fall sehe das Reglement vor, in der Rangliste hinunterzuwandern und den nächsten in Frage kommenden Kandidaten zum offiziellen Herausforderer des Weltmeister zu erklären. Groves war bei
der IBF bislang nur auf Rang sechs
notiert, doch sind die vor ihm plazierten Boxer offenbar nicht für
einen Titelkampf verfügbar. Da der
Brite zudem die Rangliste der WBO
anführt, hat der Beschluß der IBF das
Spektrum seiner aktuellen Optionen
beträchtlich erweitert. Wie Tucker
weiter mitteilte, habe man den beiden Boxern eine Frist bis zum 12.
Juli eingeräumt, sich über die Modalitäten des Kampfs zu einigen. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine
Übereinkunft herbeigeführt worden
sein, werde man eine Versteigerung
der Austragungsrechte ansetzen und
den erfolgreichen Bieter bis spätestens 24. Juli benachrichtigen. Der
Kampf zwischen Froch und Groves
solle dann binnen 90 Tagen und damit Mitte Oktober über die Bühne
gehen. [1]

Während der zweifellos favorisierte
Carl Froch eine Bilanz von 31 Siegen
und zwei Niederlagen vorzuweisen
hat, ist George Groves in 19 Kämp- Fußnote:
fen ungeschlagen. Wenngleich beide
beim Promoter Matchroom unter Ver- [1] http://www.boxen.de/news/ibftrag stehen, dürfte die Stimmung zwi- ernennt-groves-zum-pflichtherausschen ihnen nicht die beste sein. Gro- forderer-von-froch-27423
So. 07. Juli 2013

www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Australiens
Morgendämmerung
Wenn man an Australien denkt, sieht
man im Geiste Horden von hüpfenden Kängeruhs und vielleicht auch
das größte Korallenriffder Welt. Daß
die Australier begeisterte RugbyFans sind, ist allgemein bekannt.
Doch aufein reges Schachleben wird
man wohl nicht so leicht kommen.
Das Königliche Spiel genießt dort
offenbar keine besondere Wertschätzung. Das rauhe Klima brachte vor
1985 keinen einzigen Großmeister
hervor. Mit Ian Rogers betrat dann
jedoch ein recht kampflustiger Spieler die internationale Bühne. Australien konnte nun von sich behaupten,
auch auf dem geistigen Terrain einen
würdigen Vertreter zu besitzen. Im
heutigen Rätsel der Sphinx bereiste
der australische Haudegen das traditionsreiche Städtchen Biel, wo er gegen seinen Kontrahenten Arapovic
eine köstliche Angriffspartie hinzauberte. Beim Spiel heterogener Rochaden ist Zimperlichkeit keine
Zierde, und so griff Großmeister Rogers zuletzt mit 1.g5-g6+ Le8xg6+
beherzt ins Geschehen ein. Wer nun
allerdings glaubt, daß er 2.Kb1-b2
oder gar 2.Kb1-a1 spielte, der irrt
beträchtlich. Gehörst auch du zu den
Irrenden, Wanderer?

Rogers - Arapovic
Biel 1986
Seite 3
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - BACKEN

Speck-Hefezopf mit Basilikum
ZUTATEN:

750 g Weizenmehl
1 Würfel Hefe
150-200 g geräucherten
Schinkenspeck
500 ml Milch
1 Zwiebel
3-4 Zweige frisches Basilikum
Salz
etwas Margarine
und zum Bestreichen:

1 Eigelb
1 Teel. Milch
Speck und Zwiebeln in kleine Würfel
schneiden. Den Speck im Topf in etwas Margarine auslassen, die Zwiebelwürfel hinzufügen und alles leicht
bräunen. Mit ca. 50 ml der Milch ablöschen und das Ganze auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Nun das
Mehl in eine Rührschüssel geben, eine
Mulde in die Mitte drücken und dort
hinein die in lauwarmer Milch aufgelöste Hefe geben. Mit dem Finger vom
Rand etwas Mehl in die Flüssigkeit
rühren und diesen Vorteig etwa 10 Minuten gehen lassen, bis die Hefe beginnt, leicht aufzuschäumen.

messer zerkleinern. Basilikum, die
Speck-Zwiebel-Milch und Salz in die
Rührschüssel geben und alles gründlich verkneten (falls der Teig zu feucht
ist, noch etwas Mehl hinzufügen). Der
Teig ist fertig, wenn er glatt ist und
sich vollständig vom Schüsselboden
löst. Mit einem Tuch abgedeckt ca. eine Stunde an einem warmen Ort gehen
lassen, bis sich sein Volumen etwa
verdoppelt hat.

Die Basilikumblätter von den Stengeln Nun den Teig in drei Stücke teilen,
zupfen, waschen und mit dem Wiege- welche zu gleich langen Würsten ge-

formt werden. Diese oben zusammendrücken und zu einem Zopf
flechten. Noch einmal abgedeckt eine halbe Stunde an einem warmen
Ort ruhen lassen. Für eine schön
glänzende Oberfläche den Zopf mit
einer Mischung aus Eigelb und etwas
Milch bepinseln. Bei 170-180 Grad
im vorgeheizten Backofen etwa eine
halbe Stunde gar backen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/
zdba0051.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2707

Messingträumer

von Wim Vandemaan

Obwohl Perry Rhodan versprochen
hat, von außerhalb des Mondes den
Onryonen ein Lebenszeichen zu senden, damit der Druck vom Lunaren
Seite 4

Widerstand genommen wird, beschließt er zunächst einmal unterzutauchen. Er ist der Meinung, daß er das
Solsystem weniger gefährdet, wenn er
www.schattenblick.de

nicht aufTerra auftaucht. Er will erst
einmal herausfinden, was die Onryonen ihm vorwerfen und was sie von
ihm wollen. Da sie an ihm persönlich
interessiert zu sein scheinen, verlören
sie ihre Glaubwürdigkeit, würden sie
die Terraner drangsalieren, obwohl er
sich nicht auf Terra aufhält. Und so
reist er nun an Bord der KRUSENSTERN zu der terranischen KolonialSo, 07. Juli 2013
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welt Rhea, dem Heimatsystem der Familie Bughassidow, die dort seit unzähligen Generationen im interplanetarischen Minengeschäft tätig ist. Im
Taranis-System, zu dem Rhea gehört,
befindet sich zwölf mal mehr Staub
als im Solsystem. Die Staubscheibe
um Taranis sorgt mit ihren Asteroiden
und Kometen dafür, daß die Planeten
mehr Einschlägen ausgesetzt sind als
Terra. Die anfliegenden Fels- und Metallbrocken werden von sogenannten
Raumgärtnern auf einen anderen Kurs
gebracht. Und wenn es sich lohnt,
werden die Irrläufer den Verwertungsfabriken zugeführt, die an den Lagrange-Punkten der Planeten schweben und Platin, Palladium und auch
Hyperkristalle abbauen.
Über Rhea taucht plötzlich, wie in sieben anderen Sonnensystemen auch,
ein bumerangförmiges Schiff auf. An
Bord ein Fürsprecher des Atopischen
Tribunals, der für die Ziele und
Zwecke des Tribunals werben will.
Weil der Administrator von Rhea kein
Gefecht mit den Onryonen riskieren
will, gewährt er dem Tesqiren - so bezeichnet sich der Humanoide an Bord
- den Aufenthalt im Tanaris-System.
Auf Rhea landen darf er mit seinem
Schiffjedoch nicht. Der Fremde mit
dem Eigennamen Dhayqe gestattet eine ausgiebige Inspektion seines Schiffes, das keine nennenswert andere
Technik aufweist, als man sie auf terranischen Schiffen findet. Das einzige Ungewöhnliche an dem Schiffist
das Material, aus dem Hülle, Boden,
Decke und Wände bestehen. Flexopärm nennt der Tesqire die blaßblaue flexible Substanz, die auch
einen heftigen Aufprall eines Roboters abfedert. Auch an einer gründlichen Untersuchung seiner Person hat
er nichts auszusetzen. Er verhält sich
ausgesprochen freundlich, scherzt mit
den Agenten der rheanischen Regierung, die ihn unter die Lupe nehmen,
und hinterläßt bei ihnen einen überaus
positiven Eindruck. Auf die Frage,
welche Ziele das Atopische Tribunal
verfolge, antwortet er, Gerechtigkeit
und Frieden zu bringen. Die Kulturen
der Milchstraße befänden sich erst im
So. 07. Juli 2013

dritten Jahrhundert des Jahrtausends
der Kriege. Bereits in diesen 300 Jahren hätten sich etliche Bedrohungen
ihren Weg in die Milchstraße, in die
Magellanschen Wolken und nach Andromeda gebahnt. TRAITOR, die Vatrox oder QIN SHI. Wie wollen die
Völker dieser Galaxien den anderen
Leviathanen aus den Sternenabgründen begegnen, all dem Unheil, von
dem lediglich Vorboten angekommen
seien? Ohne den Beistand des Atopischen Tribunals könnten sie dem, was
da noch kommt, nicht widerstehen.
Die medizinische Untersuchung seines Gehirns ergibt, daß der Tesqire
überdurchschnittlich viele Spiegelneuronen besitzt, was ihn im außergewöhnlichen Maße zu Empathie und
Imitation befähigt. Das heißt, er kann
andere dazu bringen, ihn mühelos zu
verstehen. Trotzdem erlaubt Rheas
Administrator ihm, den Planeten zu
betreten, wenn er damit einverstanden
ist, seine Kleidung mit terranischer zu
tauschen. Sein Yqar, das Amulett, das
er um den Hals trägt, darf er behalten.
Auf der bläulichen Scheibe sind lediglich Ahnenbilder abgebildet. Ihm
werden allerdings während seines
Aufenthalts vier Polizisten zur Seite
gestellt, die ihn begleiten sollen. Das
hindert ihn nicht daran, viele Rheaner
durch seine sympathische Art für sich
einzunehmen. Ein Sozialartist (früher
hätte man ihn Medienstar genannt)
lädt den Fürsprecher des Atopischen
Tribunals vor laufenden Kameras ein,
eine Kostprobe der atopischen Gerechtigkeit zu geben. Er führt ihm das
Holo einer alten terranischen Legende vor, in dem Oba, der Sohn eines japanisches Samureis in sein Dorf zurückkehrt, der Gehilfe eines Beamten
wird, ein Liebesverhältnis mit dessen
Ehefrau beginnt, ertappt wird, sich
gegen den Schwertangriff des gehörnten Ehemanns verteidigt, ihn dabei tötet und mit der Frau aus dem Dorf
flieht. Als die Frau ihm allerdings zu
anspruchsvoll wird und zwingt, zum
Dieb zu werden, verläßt er sie und will
als Bettelmönch Buße tun. 30 Jahre
lang gräbt er einen Tunnel durch einen
Felsen, dessen Überquerung schon
www.schattenblick.de

vielen Dorfbewohnern das Leben gekostet hat. Er ist noch nicht vollendet,
als ihn der Sohn des von ihm getöteten Beamten aufspürt. Oba bittet ihn,
den Tunnel vollenden zu dürfen, dann
könne er ihn töten. Der Mann läßt ihn
noch weitere Monate gewähren und
hilft ihm sogar bei der Arbeit. Gemeinsam graben sie, bis der Tunnel
fertig ist. An der Stelle, an der der
Sohn nun den Mörder seines Vaters
hinrichten soll, hält das Holo an.
Dhayqe, der während der ganzen Vorstellung in die Szenerie integriert
worden ist, soll das Schwert nehmen
und den Streich selbst führen. Er
macht es spannend, läßt dann aber das
Schwert mit den Worten sinken "Wie
könnte ich meinen Meister töten." Er
sei zwar kein Atope, meint er, aber er
kenne deren Urteile, die er sanft und
erleuchtend fände. Doch dann gibt er
zu bedenken, zwar hätte Oba durch
seinen Tunnel viele Leben gerettet,
doch wiege das das Leben des getöteten Beamten auf? Und was ist mit der
verlassenen Frau? Was mit dem im
Stich gelassenen Sohn des Beamten?
Dhayqe verspricht sich - absichtlich
oder nicht - und sagt: "Am Ende steht
nur Rhodan im Licht". Er will den
Leuten weismachen, daß das Recht
des Atopischen Tribunals sich der
Verlierer der Geschichte annimmt, der
Opfer, denen niemals Recht zugesprochen worden ist. Der Fremde
drückt echtes Mitgefühl aus, was die
Zuschauer überzeugt. Er hat mit seiner einnehmenden Art den überaus
populären Sozialartisten längst in den
Schatten gestellt.
*
Die KRUSENSTERN ist ein uralter
Posbiraumer, der vor 11.000 Jahren
zum ersten Mal zu den Sternen geflogen ist. Als das Mittelmeer gerade den
Bosporus überflutete und der Meeresspiegel des Schwarzen Meeres um
100 Meter stieg, was als Sintflut in
viele terranische Legenden einging,
war die Maschinenzivilisation der
Posbis bereits schneller als das Licht
durch die Milchstraße gereist. Vor etlichen Jahren haben die Posbis dies
Seite 5
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Schiff an den Kosmoarchäologen dann aber in die Irre führt, denn das
Plasmahirn hält die ganze MessingBughassidow verkauft.
welt aufrecht und die Träumer wollen
Perry Rhodan und Bughassidow, die ihren wichtigsten Spieler nicht verliebeide Maske angelegt haben, um nicht ren. Perry erlebt in seinem Traum, wie
erkannt zu werden, landen auf Rhea. ganz Terra von jenem Technogeflecht
Sie wollen ein Plasmahirn aufsuchen, überzogen wird, das den Mond beum es zu bewegen, als Plasma-Kom- deckt. Aber auch der alte Arkonide
mandant auf der KRUSENSTERN zu Crest taucht auf und hilft ihm, das
dienen. Das würde das Schiff zwar Plasmahirn aufzuspüren. Um die Aufnicht in militärischer Sicht schlag- merksamkeit des Gehirns zu wecken,
kräftiger machen, aber ihm ein erheb- spielt Perry mit ihm das posbische Arlich größeres kosmonautisches und gumentationsspiel 'Hallal Fer' und
damit auch strategisches Potential stellt ihn vor das Problem, dem er sich
verschaffen. In einem Museum für au- selbst gegenüber sieht: Ein Despot,
tomatische Kunst lebt ein großes Plas- der den Tod von vielen Milliarden Lemahirn, das dort Posbi-Künstler be- bewesen verursacht, soll in der Vertreut, die die abstrusesten Kunstwer- gangenheit daran gehindert werden,
ke ausstellen. Darauf angesprochen, dies zu tun. Zu welchem Zeitpunkt
ob es zur KRUSENSTERN wechseln darf dieser Despot zu Recht getötet
will, lehnt es jedoch ab, weil es auf werden? Wann beginnt seine Schuld?
Rhea ein glückliches Leben führt. Wäre es gerechtfertigt, ein ZeitparaPerry Rhodan und Bughassidow be- doxon heraufzubeschwören? Und gekommen dann aber den Hinweis auf nießt eine Zeitlinie ein Vorrecht vor
ein weiteres Plasmahirn, das in einer der anderen?
Arkoniden-Kolonie leben soll, deren
Bewohner einer neuartigen Kultur na- Das Plasmahirn findet diese Fragen so
mens Messingträumen frönen, was interessant, daß es bereit ist, seine
Perry Rhodan sehr an das Simusense- Messingträume zu verlassen und mit
netz erinnert. Die Arkoniden setzen an Bord der KRUSENSTERN zu
sich unter Mentaldilitationshauben kommen. Um die Bordpositronik mit
und lassen sich in eine virtuelle Wirk- dem Plasmahirn hypertoyktisch zu
lichkeit versetzen, in der das Zeiterle- verzahnen, muß die KRUSENSTERN
ben intensiviert wird. Ein reales Jahr jedoch einen anderen Planeten anflieist zehn Messingjahre lang, eine Stun- gen. Announ da Zoltral nennt eine
de, zehn Messingstunden. Damit ver- Raumwerft auf einem Planeten, der
wirklichen sie sich den alten Traum, sich im Besitz der Familie befindet.
Sie wird in ihrem Schiff die KRUviele Leben leben zu können.
SENSTERN begleiten.
Das Plasmahirn ist auch ein Messingträumer und stellt die Hauptattraktion Doch plötzlich taucht eine Flotte aus
eines arkonidischen Hauses dar, deren 240 Onryonenraumern auf. Die OnBesitzerin zu den da Zoltrals gehört, ryonen verbieten jegliche Überlichtder Familie Toras, mit der Perry Rho- manöver. Privatschiffe müssen sich
dan vor langer Zeit verheiratet gewe- vor dem Abflug einer Durchsuchung
sen war. Perry Rhodan gibt sich zu er- unterziehen. Die Untersuchung der
kennen und erhält Announ da Zoltrals KRUSENSTERN und des kleineren
Unterstützung. Sie erlaubt ihm, das arkonidischen Schiffes verläuft ohne
Plasmahirn zu wecken. Doch das kann Probleme. Das Plasmahirn kann als
ihm nur gelingen, wenn er in den Synthonahrung ausgegeben werden.
Messingtraum des Gehirns einsteigt
*
und seine Aufmerksamkeit erregt.

einem Deflektorschirm verbirgt, beobachtet, auch innerhalb des Hotelzimmers, in dem der Fürsprecher des
Atopischen Tribunals untergebracht
ist. Nachdem der Tesqire sich stundenlang durch sämtliche Trivid-Sender gezapt hat, nimmt er sein Yqar,
fingert so lange an dem Amulett herum, bis daraus eine blaue Kugel wird,
mit der er sich unterhält. Das von den
Agenten vernachlässigte Amulett erweist sich als gefährliches Instrument.
Mit seiner Hilfe schaltet Dhayqe
sämtliche Überwachungseinrichtungen aus und stört auch Zennors Kommunikationssystem. Was der Agent
jetzt sieht, kann er nicht an seine Kollegen außerhalb des Hotelzimmers
weitergeben. Die blaue Kugel präpariert die Fensterscheibe, kehrt zurück
und verletzt Dhayqes Hand auf eine
Art, daß viel Blut verspritzt wird.
Dann bietet der Tesqire den Männern
vor der Tür ein akustisches Schauspiel, das den Eindruck erzeugen soll,
er würde gegen jemanden kämpfen.
Die Scheibe des Zimmers explodiert
auf eine Art, die vermuten läßt, daß
von außen jemand eingedrungen ist
und Dhayqe entführt hat. Der schwebt
mit Hilfe seiner blauen Kugel und im
Schutz eines Deflektors einfach aus
der zerborstenen Scheibe des Hotelzimmers. Zennor fliegt ihm hinterher,
kann den Deflektor des Tesqiren orten
und verfolgt ihn bis zum Raumhafen,
wo Dhayqe einen automatisch fliegenden Frachtcontainer besteigt und
ihn zu seinem Raumschiffsteuert. Der
Tesqire läßt Zennor bis in die Zentrale seines Schiffes vordringen, wo er
mit den Kommandanten der Onryonenwachflotte kommuniziert, die ihm
berichten, es hätten nur zwei unbedeutende Schiffe das System verlassen. Dann verwandelt er das Amulett
zurück, woraufhin plötzlich Zennors
Deflektor ausfällt. Mit den Worten
"Wie schade, ich hatte mich so an dich
gewöhnt" betrachtet er den nun sichtbaren Agenten mit einem Lächeln, das
nichts Menschliches mehr hat.

In seinem Messingtraum begegnet Der Tesqire Dhayqe wird aufSchritt
Perry einer Nixe, die vorgibt, ihm den und Tritt von dem rheanischen AgenWeg zum Plasmahirn zu zeigen, ihn ten Freeman Zennor, der sich hinter

http://www.schattenblick.de/infopool/
unterhlt/perry/pr2707.html
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POLITIK - REDAKTION
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
UNTERHALTUNG - KOCHEN
PERRY-RHODAN
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

USA laden den Iran zu bilateralen Gesprächen ein
Kommt es zum "Bruderkampf" zwischen Carl Froch und George Groves?
Australiens Morgendämmerung
Speck-Hefezopf mit Basilikum
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2707
Lesung Brigitte Plath am 10. Juli
Und morgen, den 07. Juli 2013
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Auflösung letztes SphinxRätsel: Wieder einmal wurde eine Lehrmeinung gründlich in Frage gestellt.

Smit spielte auf
1...Tc8-c5 kraftvoll 2.b2-b4!!, und da 2...Tc5-d5 3.a4-a5 Sb6-a8 recht zerrupft aussah, entschloß sich sein Kontrahent Banfalfi für die Flucht nach vorn. Weit kam er allerdings nicht. Nach 2...c4xb3 e.p. 3.Tf1-b1! Tc5-a5 4.Tb1xb3 Ta5xa7 5.Tb3xb6
lag er flach auf dem Boden und gab auf. Auf das Eindringen des weißen Turms mit Ta1-c1-c7 hatte er keine Antwort parat.

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Juli 2013

+++ Vorhersage für den 07.07.2013 bis zum 08.07.2013 +++

Ein dünner Schleierwolkenhauch
hindert nicht den Sonnenschein,
denn der wärmt Jean-Lucs grünen Bauch,
seine Glatze und das Bein.
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