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SPORT / BOXEN
Mehr als ein Haudrauf 
Stevenson entzaubert Cloud
Weltmeister glänzt mit ungeahnten
Fähigkeiten
Adonis Stevenson hat den WBCTi
tel im Halbschwergewicht erfolg
reich gegen Tavoris Cloud verteidigt
und dabei ungeahnte boxerische Fä
higkeiten an den Tag gelegt. Galt der
Kanadier bislang als Haudrauf mit
limitiertem technischen Können, so
glänzte er bei seinem Abbruchsieg
gegen den früheren Weltmeister nach
der siebten Runde mit einem varia
blen Repertoire, das er taktisch ge
schickt einzusetzen verstand ... (S. 3)
Mühsame Rückkehr des
Mexikaners Julio Cesar Chavez
Bei seiner Rückkehr nach einer
neunmonatigen Sperre hatte Julio
Cesar Chavez jun. große Mühe, sich
in Carson gegen den zähen Texaner
Brian Vera nach Punkten durchzu
setzen. Daß der ehemalige WBC
Weltmeister im Mittelgewicht nicht
in bester Verfassung angetreten war,
hatte sich bereits im Vorfeld gezeigt.
Ursprünglich sollte der Kampf vier
Pfund über dem Mittelgewicht aus
getragen werden ... (Seite 4)
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IPCCBericht erschienen 
alles beim alten, nur schlimmer
Große Erdregionen könnten unbewohnbar werden
Eine Debatte über das vorherrschende Wirtschaftssystem bleibt aus
Die Erde wird immer wärmer, wo
durch sich das Klima maßgeblich
verändert und der Meeresspiegel
steigt. Er steigt sogar deutlich
schneller, als in früheren Prognosen
berechnet, und könnte am Ende des
Jahrhunderts um bis zu 81 Zentime
ter höher liegen als heute. So lautet
das Ergebnis des ersten Teils des
vom Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) vorgestell
ten 5. Sachstandsberichts, dessen
Zusammenfassung am Freitag in
Stockholm vorgestellt wurde.
Damit knüpft der Bericht in we
sentlichen Punkten an seinen Vor
läufer aus dem Jahr 2007 an, was
zu der Vermutung Anlaß gibt, daß
die Regierungen den aktuellen Be
richt ähnlich aufnehmen werden
wie damals, nämlich zurückhal
tend. Zwei Jahre nach Veröffentli
chung des 4. Sachstandsberichts
waren die Klimaverhandlungen un
ter der Ägide der Vereinten Natio
nen in Kopenhagen grandios ge
scheitert. Die dänische Konferenz
organisation hatte anscheinend
mehr Interesse daran, Klimaaktivi
stinnen und aktivisten einzukes
seln und zu drangsalieren, die Pres
se zu unterdrücken und die reichen
Staaten zu hofieren, als alles dafür
zu tun, damit ein Abkommen be
schlossen wird, in dem auch die In
teressen der Entwicklungsländer
berücksichtigt werden.

Die hatten umfangreiche Kompensa
tionszahlungen der Industriestaaten
gefordert, weil deren wirtschaftliche
Vormachtstellung im wesentlichen
durch die Belastung der Erdatmo
sphäre mit dem Treibhausgas CO2
(aus der Verbrennung fossiler Ener
gieträger) errungen wurde. Die pri
vilegierten Staaten haben jedoch ih
re Verantwortung nicht angenommen
 jedenfalls nicht in der gebotenen
Weise , und so wurde erst gar nicht
über den dringlichen Appell der Ent
wicklungsländer verhandelt, daß
Klimaschutzmaßnahmen ergriffen
werden, die einen Anstieg der globa
len Durchschnittstemperatur um
nicht mehr als 1,5 Grad Celsius ge
genüber dem vorindustriellen Zeital
ter erwarten lassen. Statt dessen
wurde über das 2,0GradZiel ver
handelt, wodurch der sprichwörtli
che Untergang einiger flacher Insel
staaten besiegelt wurde.
Seit der KopenhagenKonferenz
2009 zeichnet sich ab, daß selbst das
höhere und inakzeptable Ziel mögli
cherweise noch weit übertroffen
wird. Im 5. Sachstandsbericht wird
ein Anstieg der globalen Durch
schnittstemperatur bis Ende des
Jahrhunderts um 3,7 Grad Celsius
nicht mehr ausgeschlossen. Wenn
schon die 0,5 Grad Celsius zwischen
der Vorstellung der ärmeren Länder
und dem Ziel, das die internationale
Gemeinschaft beschlossen hat, einen
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so gravierenden Unterschied aus
macht, läßt sich ahnen, daß bei einem
weiteren Temperaturanstieg um 1,7
Grad Celsius die Konsequenzen für
die ganze Welt verheerend ausfallen
dürften. Ganze Weltregionen werden
vom Meer verschlungen, fallen
trocken oder werden vermehrt von
Naturkatastrophen heimgesucht.
Was also tun? Weniger Auto fahren,
kein Fleisch mehr essen, im Winter
mit dickem Pullover in der Wohnung
leben, um der Aufforderung nachzu
kommen, daß der Energieverbrauch
gesenkt werden muß?
So hätten es die Ordnungspolitiker
aller Couleur wohl gern. Ob grün,
blaßrot, rot oder schwarz, welche
Farben auch immer in der kommen
den deutschen Regierung vertreten
sind, mit Sicherheit wird in den
nächsten Jahren von den Bürgerin
nen und Bürgern eine höhere Bereit
schaft abverlangt, für den Klima
schutz Einschränkungen hinzuneh
men, beispielsweise indem sie höhe
re Abgaben für Anpassungs oder
Vermeidungsmaßnahmen gegen den
Klimawandel entrichten. Selbst Um
weltorganisationen fällt als Antwort
auf das Problem der CO2Emissio
nen oft keine andere Forderung ein,
als die Energie zu verteuern und an
dere, auf eine individuelle Verhal
tensänderung zielende Maßnahmen.
Solche politischen Lenkungsmecha
nismen mittels der Ökonomie sind
aber in der Regel mit Benachteili
gungen derjenigen verbunden, die
über keine hohen Einkommen ver
fügen. In einem Deutschland, das
tatsächlich den Ruf verdient, klima
politisches Vorbild für die ganze
Welt zu sein, wird sich die soziale
Schere weiter öffnen, als sie sowie
so schon ist. Wer arm ist, wird sich
die höheren Spritpreise  die hier
beispielhaft für allgemeine Anpas
sungsmaßnahmen an den Klima
wandel stehen  nicht mehr leisten
können, so daß die gesellschaftliche
Teilhabe der ärmeren Menschen ge
nerell verringert wird. Einge
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schränkt wird beispielsweise die
Mobilität, denn es ist nicht damit zu
rechnen, daß der öffentliche Nah
verkehr ausgebaut und kostenlos an
geboten wird; eingeschränkt werden
die Konsummöglichkeiten insge
samt, weil sich höhere Energieko
sten auf die gesamte Wirtschaft, al
so alle Produkte und Dienstleistun
gen, auswirken.
Im Extremfall würde unter dem Ein
druck der drohenden oder bereits
eingetretenen schwerwiegenden Kli
mawandelfolgen eine Art Notstands
gesetzgebung beschlossen, wobei die
nicht schlagartig von einem Tag auf
den anderen verhängt werden müß
te, sondern schrittweise etabliert
werden könnte  am ehesten zu ver
anschaulichen mit der Reaktion des
Staates auf eine andere Bedrohung,
nämlich auf die durch die Anschläge
vom 11. September 2001 in den
USA.
Um zu verhindern, daß so eine dü
stere Entwicklung eintritt, müßte ein
anderes Gesellschaftsmodell ver
wirklicht werden, das es in der Form
bisher nicht gegeben hat, noch be
vor von allen Seiten Druck auf den
einzelnen ausgeübt wird. Ein Mo
dell, bei dem sich aber nicht ge
scheut würde, das Entwicklungspo
tential anderer, der Geschichte
überantworteter Gesellschaftsent
würfe aufzugreifen, um weder der
heute verbreiteten Wachstumsapo
logetik des Kapitalismus noch ihrer
vermeintlichen Überwindung durch
eine ökoadministrative Mangel
ideologie aufzusitzen. Wie bereits
nach Erscheinen der früheren Sach
standsberichte wird eine Debatte
über die Voraussetzungen der Ver
gesellschaftung des Menschen und
damit auch der energieverbrauchen
den, Treibhausgase erzeugenden
Produktionsweisen gar nicht erst
begonnen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinunge/
umme231.html
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SCHACH  SPHINX

Seltene Erfahrung
Der Tod von Vera Menchik, der er
sten Frauenweltmeisterin, hatte eine
gewaltige Lücke zwischen den Ge
schlechtern gerissen. Als erste Frau
in der Geschichte der modernen
Schachkunst war es ihr gelungen,
hochkarätige Großmeister auf dem
Brett zu besiegen, und zwar so ex
zellent, daß selbst ihr männliches
Pendant auf dem Thron, Alexander
Aljechin, des Lobes voll war über
sie: "Sie besitzt ein so großes
Schachtalent, daß es ihr durch weite
re Arbeit und Turniererfahrung ge
lingen wird, zu einem hochklassigen
internationalen Champion heranzu
reifen." Doch 1944 war der Traum
ausgeträumt. Fast drei Jahrzehnte
verschwand das Frauenschach in der
Versenkung. Erst mit den beiden Ge
orgierinnen Nona Gaprindaschwili
und Maja Tschiburdanidse konnte
die Tradition, die ihren Anfang mit
Frau Menchik genommen hatte, fort
geführt werden. In den 60er Jahren
sahen die Großmeister noch milde
lächelnd auf das Frauenschach her
ab. So wußte die irische Schachspie
lerin Beth Cassidy auf der Schach
olympiade von Tel Aviv 1964 von ei
ner seltsamen Begegnung mit dem
späteren Weltmeister Boris Spasski
zu berichten: "Als ich mich ihm nä
herte, grübelte er über einem Pro
blem. Prompt reichte er mir das
Steckschach und fragte mich nach
meiner Meinung. Ich blickte ihn an,
um zu sehen, ob er das ernst meinte.
Und bewunderte ihn, als ich merkte,
es war ihm tatsächlich ernst. In mei
nem Schachklub würden mich die
Männer nicht einmal danach fragen,
ob es draußen regnet, geschweige
denn nach der Lösung eines Schach
problems." Hieran erkennt man ganz
deutlich die sozialen Wurzeln in der
unterminierten Rolle der schachspie
lenden Frau, die bis zum Fehlen jeg
lichen Selbstbewußtseins führen
kann. Im heutigen Rätsel der Sphinx
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strömte die 17jährige Maja Tschi
burdanidse dagegen förmlich über,
als sie 1978 auf einem starkbesetzten
Männerturnier gegen mehrere Top
Spieler remisierte und den schwedi
schen Internationalen Meister Kais
zauri in hervorragender Manier be
siegen konnte. Maja spielte mit den
weißen Steinen und nutzte ihren ma
teriellen Vorteil mit hoher Endspiel
technik aus, Wanderer.

Tschiburdanidse  Kaiszauri
Wilna 1978

Auflösung letztes SphinxRätsel:
So müde kann ein Vlastimil Hort gar
nicht sein, daß er die Widerlegung
von 1...Ta2xb2? nicht fände. Trotz
Nachtanalyse und kurzer Ruhephase
spielte er seinen Kontrahenten in
Grund und Boden: 2.Sd4f5! mit der
doppelten Drohung 3.Sf5d6+ und
3.Sf5xg7+ Tg8xg7 4.Dd1d4. Sein
jugoslawischer Kontrahent Marja
novic hoffte das Stellungsgeschehen
mit 2...Tb2xf2 zu seinen Gunsten
verwirren zu können, aber Hort war
hellwach: 3.Sf5d6+ Ke8e7 4.Lf4
e3 Tf2xf1+ 5.Te1xf1 Lg7d4  sah
gefährlich aus, aber 6.Tf1xf7+
Ke7xd6 7.Dd1xd4 war gefährlicher
und auch partieentscheidend.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04883:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04883.html
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Mehr als ein Haudrauf  Stevenson entzaubert Cloud
Weltmeister glänzt mit ungeahnten Fähigkeiten
Adonis Stevenson hat den WBCTi
tel im Halbschwergewicht erfolg
reich gegen Tavoris Cloud vertei
digt und dabei ungeahnte boxeri
sche Fähigkeiten an den Tag gelegt.
Galt der Kanadier bislang als Hau
drauf mit limitiertem technischen
Können, so glänzte er bei seinem
Abbruchsieg gegen den früheren
Weltmeister nach der siebten Run
de mit einem variablen Repertoire,
das er taktisch geschickt einzuset
zen verstand. Stevenson stellte un
ter Beweis, daß sein Titelgewinn
gegen Chad Dawson keine Eintags
fliege war und verbesserte seine Bi
lanz auf 22 Siege und eine Nieder
lage, während Cloud nun 24 Auf
tritte gewonnen sowie zwei verlo
ren hat.
Der Lokalmatador setzte bereits in
der ersten Runde mit einer guten
Linken ein richtungsweisendes Si
gnal, da sein Gegner danach über
ein Problem mit dem linken Auge
klagte. Dies nahm der Kanadier kei
neswegs zum Anlaß, sich ungestüm
auf Cloud zu stürzen. Er umkreiste
vielmehr den Herausforderer in der
zweiten Runde, punktete aus der
Distanz und verwickelte ihn erst am
Ende des Durchgangs in einen
Schlagabtausch. Auch in der dritten
Runde kam Stevenson mit seiner
linken Schlaghand mehrfach zum
Zuge, doch steckte der USAmeri
kaner zunächst alle Treffer weg.

Vom vierten Durchgang an ging der
Weltmeister aggressiver zu Werke,
woraufhin Cloud am linken Auge blu
tete und etliche schwere Körpertreffer
einstecken mußte. Der Herausforderer
versuchte in der nächsten Runde, das
Blatt mit einer Offensive zu wenden,
die sich jedoch als Strohfeuer erwies.
In der Folge war wieder Stevenson
Herr des Geschehens im Ring und
setzte seinem Gegner mit wuchtigen
Schlägen zu. Als Cloud nach der sieb
ten Runde auch noch aus einer Wunde
über dem rechten Auge blutete, wurde
der Kampf in der Pause abgebrochen.
Wie Adonis Stevenson im Interview
mit dem Sender HBO erklärte, habe
ihm sein im vergangenen Herbst ver
storbener früherer Trainer Emanuel
Steward einst geraten, Kämpfe gegen
Chad Dawson und Tavoris Cloud an
zunehmen, sofern sich ihm die Gele
genheit dazu biete. Nun habe er un
ter Beweis gestellt, daß er tatsächlich
beide besiegen kann. Dank einer aus
gezeichneten Vorbereitung sei es ihm
gelungen, binnen vier Monaten zwei
Champions zu schlagen. Da Cloud
über eine gute Deckung verfüge, ha
be er häufig zum Körper gezielt, mit
seinem Jab gearbeitet und sehr be
weglich geboxt. Das habe sich aus
gezahlt. Als sein gefährlichster Riva
le werde Sergei Kovalew gehandelt,
und sollte es zum Kampf gegen den
Russen kommen, habe er kein Pro
blem damit.[1]
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Mühsame Rückkehr des Mexikaners Julio Cesar Chavez
Bei seiner Rückkehr nach einer
neunmonatigen Sperre hatte Julio
Cesar Chavez jun. große Mühe,
sich in Carson gegen den zähen Te
xaner Brian Vera nach Punkten
durchzusetzen. Daß der ehemalige
WBCWeltmeister im Mittelge
wicht nicht in bester Verfassung an
getreten war, hatte sich bereits im
Vorfeld gezeigt. Ursprünglich soll
te der Kampf vier Pfund über dem
Mittelgewicht ausgetragen werden.
Als sich abzeichnete, daß Chavez
auch dieses Limit nicht bringen
würde, beschloß man, das Duell
knapp unter dem Halbschwerge
wicht anzusiedeln. Vera wurde an
geblich eine sechsstellige Summe
bezahlt, damit er den überdies auf
zehn Runden gekürzten Kampf
nicht platzen ließ.
Daß Chavez mit körperlichen Pro
blemen zu kämpfen hatte, ließ sich
auch daran ablesen, daß er nicht wie
üblich im Vorwärtsgang und mit ho
her Schlagfrequenz zu Werke ging.
Statt dessen agierte der Mexikaner
häufig in der Defensive und schlug
viel zu selten, so daß Vera in den er
sten fünf Runden der deutlich akti
vere Boxer war, während sein Geg
ner auf einzelne Schläge setzte. In
der sechsten Runde geriet Vera erst
mals in Schwierigkeiten, fing sich
aber wieder und meldete sich mit ei
ner starken siebten Runde zurück.
Kurz vor der Pause steckte er jedoch
einen linken Haken ein, der ihn er
neut fast zu Boden schickte. Dann
gewann der Texaner wieder die
Oberhand, während Chavez frustriert
wirkte und beim Ringrichter Tief
schläge monierte. Vera punktete wei
terhin mit seinen Kombinationen,
und erst in der letzten Runde bear
beite ihn Chavez mit Körpertreffern,
wie man es von ihm gewohnt ist.
Der Mehrzahl der Beobachter ging
von einem Vorsprung des USAme
rikaners aus, weshalb der einstimmi
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ge Punktsieg des Mexikaners Über
raschung und Unmut hervorrief
(96:94, 97:93, 98:92). Insbesondere
der unerklärlich hohe Vorsprung im
Falle der Punktrichterin Gwen Adair
dürfte ein Nachspiel haben. Chavez
verbesserte sich auf 47 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschieden,
für Vera werden nun 23 gewonnene
und sieben verlorene Kämpfe notiert.
Wie der Texaner geltend machte,
habe er genug getan, um zu gewin
nen. Er habe Chavez zurückge
drängt und insgesamt mehr gearbei
tet. Der Mexikaner habe ihn einige
Male durchgerüttelt, aber nie ernst
haft angeschlagen. Nun hoffe er, daß
Chavez mit dem Gewicht herunter
kommt und ihm eine Revanche ge
währt. Julio Cesar Chavez erklärte
seine wenig überzeugende Leistung
mit einer Verletzung an der rechten
Hand, die er sich in der fünften
Runde zugezogen habe. Zudem ha
be Vera oft mit dem Kopf gestoßen
und zu tief geschlagen, ohne daß
dies geahndet worden sei. Sein Sieg
sei gerechtfertigt, da er die härteren
Treffer gelandet habe und Vera frü
her oder später niedergeschlagen
hätte. Er wolle nun ins Supermittel
gewicht hinuntergehen und sich dort
auf die Jagd nach einem Titel ma
chen.[2]

Fußnoten:
[1] http://www.boxen.de/news/ste
vensonstopptcloudinsiebenrun
den29204
[2] http://www.boxen.de/news/cha
vezmitumstrittenensieggegen
tapferenvera29206

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1215.html
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Verena Themsen
Enterkommando
GOS'TUSSAN
PerryRhodanHeft Nr. 2719
Trotz größter Geheimhaltung ist es
den Onryonen gelungen, Vothantar
Zhy zu finden und unter Kontrolle zu
bekommen. Seither gibt es keine
Strukturschleusen mehr im Kristall
schirm. Das ArkonSystem ist iso
liert  ein 42 Lichtjahre durchmes
sendes Gefängnis unter der Kontrol
le des Gegners. 33 Schiffe der On
ryonen riegeln die Station ab, darun
ter auch das Schiff des Atopischen
Richters Chuv. Tormanac da Hozari
us, der arkonidische Vizeimperator,
hat fast die gesamte Robotflotte vor
den Schirm geschickt, und so lange
sie nicht zurückkehren kann, sind die
Planeten der Willkür des Atopen
ausgeliefert. Also will Bostich, der
sich innerhalb des Schirms befindet,
die Station zurückerobern. Doch das
Überrangsignal, das ihn dazu befähi
gen soll, die Station wieder einzu
nehmen, wird nicht mehr anerkannt.
Der von Bostich geflogene Angriff
auf die Station scheitert ebenfalls,
denn der blitzschnell aufgebaute Pa
ratronschirm der Station vereitelt je
des weitere Vordringen. Statt dessen
wird die GOS'TUSSAN selbst zum
Ziel. Die CHUVANC, das Schiff des
Atopischen Richters, bringt eine
Waffe zum Einsatz, die selbst durch
den Paratronschirm hindurch Bo
stichs Schiff durch Unterbrechung
der schiffsinternen Kommunikation
kampfunfähig macht. Dem Schiff
gelingt zwar zunächst die Flucht, es
wird aber wenig später aufgespürt.
Die Onryonen dringen in Begleitung
des Jajs, der die Arkonidin Thala da
Jorriskaugen similiert hat, unbe
merkt in die GOS'TUSSAN ein und
schicken Sonden los, um den Auf
enthaltsort Bostichs zu ermitteln. Sie
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wollen den Imperator auf jeden Fall
lebend gefangennehmen und vor das
Atopische Tribunal stellen. Die
GOS'TUSSAN ist schwer beschä
digt. Der Einsatz der Blendwaffe hat
zu chaotischen Zuständen geführt,
denn durch Fehlfunktionen der Ma
schinen, ausfallende Antigrav
schächte und Überschlagsblitze ist es
zu vielen Verletzten und auch Toten
gekommen. Positronische Roboter
drehen durch und greifen die Arko
niden an.
Bostich, der mit Tekener die Zentra
le verlassen hat, schießt eine der on
ryonischen Sonden ab. Doch dieser
Abschuß wird registriert und der An
führer des onryonischen Enterkom
mandos läßt den Abschußort mit
noch größerer Sondendichte überwa
chen. Bostich zieht sich mit Tekener
in eine geheime Ausweichzentrale
zurück. Auf dem Weg dorthin begeg
net ihnen jedoch ein Roboter, dessen
Positronik durch den Einsatz der on
ryonischen Blendwaffe durcheinan
dergeraten ist und den Tekener re
flexartig abschießt, als er auf sie feu
ern will. Doch genau dieser Beschuß
wird wieder von den Onryonen regi
striert, die ihnen so auf die Spur
kommen.
Bostich ist von der Zielstrebigkeit
der Onryonen fasziniert. Auch daß
sie unnötiges Blutvergießen vermei
den, findet seine Anerkennung. Daß
sie nicht mehr tun als notwendig,
aber das mit Überzeugung, macht in
nachdenklich, ob sie nicht vielleicht
doch Recht haben könnten.
In der geheimen Ausweichzentrale
nimmt Bostich über seinen Anzug
funk Kontakt zur Kommandantin in
der Zentrale auf. Doch auch diese
Funksignale werden von den Onryo
nen angemessen. Tekener, der der
weil mit Hilfe der Positronik die nä
here Umgebung überwacht, sieht
rechtzeitig, wie die Gegner zielstre
big auf die Ausweichzentrale zusteu
ern. Bostich und Tekener bleibt
nichts anderes übrig, als weiter zu
fliehen. Sie wollen das Schiff aufge
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ben und über einen Transmitter ver
lassen. Doch als die beiden im Trans
mitterraum ankommen, werden sie
von KatsugoKampfrobotern emp
fangen, deren Positroniken verwirrt
sind. Sie erkennen Bostich nicht an
und die folgende Schießerei macht
die Onryonen abermals aufmerksam.
Doch Tekener gelingt es, vor ihrer
Flucht Mikrobomben auszulegen.
Als die Onryonen den Raum betre
ten, werden sie von explodierenden
Robotern empfangen, die sie zurück
werfen, wobei einige getötet werden.
Nun kommt der Jaj zum Einsatz, der
wie eine verletzte Arkonidin aus
sieht. Die angebliche Thala da Jorris
kaugen rennt in den verwüsteten
Raum und schreit um Hilfe. Sie will
erreichen, daß Bostich auf sie auf
merksam wird. Der reagiert tatsäch
lich und nimmt sich trotz Tekeners
Warnung der verletzten Frau an. Sie
fliehen gemeinsam. Doch nach kur
zer Zeit, nachdem Bostich über sei
nen Anzugfunk die Identität der Frau
überprüft und festgestellt hat, daß sie
nicht zu seiner Besatzung gehört,
dreht er sich um und erschießt sie
kurzerhand. Der Anführer des onryo
nischen Enterkommandos ahnt, daß
das Ziel der beiden Flüchtenden ein
weiterer Transmitterraum ist. Und
tatsächlich werden sie dort von On
ryonen empfangen. Im Schutz ihrer
HÜSchirme liefern sie sich ein Ge
fecht, bei dem sie jedoch immer
mehr in Bedrängnis geraten.
Sie hoffen auf Verstärkung, und um
Zeit zu gewinnen, führt Tekener aus
der Deckung heraus mit den Angrei
fern einen Disput um die Rechtmä
ßigkeit ihres Vorgehens, der aber
mals daran scheitert, daß die beiden
Parteien eine unterschiedliche Auf
fassung von Gerechtigkeit haben.
Bostich und Rhodan für etwas vor
Gericht zu stellen, zu was sie zwar
angeblich in der Lage sind, was sie
aber noch gar nicht begangen haben,
entspricht nicht dem Gerechtigkeits
verständnis Tekeners. Das Angebot
der Onryonen, die Terraner zu leiten,
lehnt er strikt ab und bekräftigt, daß
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die Menschheit es vorziehe, aus den
eigenen Fehlern zu lernen. Was aber,
wenn aus diesen Fehlern eine Kata
strophe kosmischen Ausmaßes ent
steht, wird ihm entgegengehalten.
Bostich sieht die Ausweglosigkeit
seiner Lage ein und ist schon fast be
reit, sich zu stellen. Doch Tekener
hält ihn davon ab. Mit einem Täu
schungsmanöver brechen beide aus
ihrer Deckung aus und versuchen
über einen Antigravschacht zu flie
hen, dessen onryonischer Bewacher
von einer von Tekeners Mikrobom
ben getötet wird. Da der Leiter des
onryonischen Einsatzkommandos
den Auftrag hat, Bostich lebend ge
fangen zu nehmen und Tekener aber
entbehrlich ist, feuern die Onryonen
vor allem auf Tekener, der Bostich
Deckung gibt. Doch Tekener bückt
sich kurz, um einen Strahler aufzu
heben. Dabei schießen die Strahler
salven über ihn hinweg und treffen
Bostich, dessen Schutzschirm zu
sammenbricht. Der Imperator wird
tödlich getroffen und stirbt in Teke
ners Armen mit den Worten: "Ich se
he das Felsentor offen. Ob es ins Jen
seits führt? Oder nach Kolchis?"
Als sich die Onryonen nähern, flieht
Tekener. Während er noch damit ha
dert, daß er beim wohl wichtigsten
Auftrag seines Lebens versagt hat,
steigt der Gedanke in ihm hoch, daß
die letzten Worte, die der sterbende
Imperator von sich gab, gar nicht zu
ihm passen, denn Bostich schien nie
religiös gewesen zu sein. Was hatten
diese Worte also zu bedeuten? Waren
sie eine Botschaft an ihn, was er zu
tun hätte, wenn Bostich wider Erwar
ten doch gefangen genommen wird?
Den Begriff Kolchis verbindet Teke
ner mit seinem eigenen Schiff AR
GO, das in einer Schleusenkammer
der GOS'TUSSAN steht. Er kommt
unbehelligt dort an, wird dann aber
von Onryonen aufgehalten und an
geschossen. Sie wollen wissen, wo
Bostich ist. Er glaubt schon, daß sie
ihn nun umbringen werden, doch
darin sehen sie keine Notwendigkeit.

Seite 5

Elektronische Zeitung Schattenblick

Als sie erfahren, daß Bostich tot ist,
lassen sie Tekener zurück, werden
dann aber beim Verlassen der
Schleusenkammer von KatsugoRo
botern niedergeschossen. Hinter den
Katsugos taucht nun plötzlich Bo
stich auf. Nun weiß Tekener, was er
schon längere Zeit geahnt hatte. Der
Bostich, der im Transmitterraum ge
storben war, war gar nicht der Impe
rator. Das, womit es Tekener seit sei
ner Ankunft auf der GOS'TUSSAN
zu tun hatte, war eine Weiterentwick
lung des Vario 1000. Ein biopositro
nischer Roboter, dessen biologische
Substanz aus der von Bostich erzeugt
und zu einer Kopie seiner selbst
komponiert worden ist. Sie ist von
Bostich erst zu unterscheiden, wenn
man sie aufschneidet. Bostich hat
Tekener ein Doubel bewachen las
sen, um zu sehen, ob der Vario so gut
ist, daß selbst Tekener sich täuschen
läßt. Das nimmt Tekener ihm nicht
übel. Ihm war bereits aufgefallen,
daß Bostich ungewöhnlich lange in
sich hineingelauscht hatte, was ihm
merkwürdig vorgekommen war,
denn von Atlan kannte er, daß dessen
Austausch mit seinem Extrasinn
nicht so auffällig war. Bostich trägt
eine Messinghaube, mit deren Hilfe
er die Katsugos und seine Doubels,
von denen nun etliche auf dem Schiff
herumlaufen, unter Kontrolle hat.
Bostich und Tekener können mit der
ARGO von Bord der GOS'TUSSAN
fliehen. Der Imperator befiehlt der
Kommandantin seines Flaggschiffs
zu kapitulieren. Da er im Arkonsy
stem nirgendwo mehr sicher ist, ge
hen er und Tekener das Wagnis ein,
im Schattenmodus durch den Tunnel,
durch den die CHUVANC durch den
Kristallschirm hindurch ins Arkon
System eingedrungen ist, wieder
hinauszufliegen. Unbehelligt fliegen
sie bis zum SolSystem, wo Ronald
Tekener Perry Rhodan wichtige
Neuigkeiten überbringen wird.

Auf dem Planeten Naat versucht der
Atopische Richter Chuv, dem arkoni
dischen Vizeimperator Tormanac da
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Hozarius bei einem persönlichen Ge
spräch deutlich zu machen, an wie
vielen Kreuzungspunkten der Ge
schichte die Arkoniden Irrwege ein
geschlagen haben. Das Atopische
Tribunal will diese Fehlungen wieder
richten, doch Tormanac gibt sich we
nig einsichtig. Er behauptet, die Ar
koniden seien mit ihrer Welt ganz zu
frieden und sie bräuchten niemanden,
der ihre Dinge wieder ins Lot bringt,
um ihre Welt zu heilen. Als Chuv ihn
dann aber fragt, wie es dann komme,
daß viele Arkoniden sich in Messing
träume flüchten, trifft er einen wun
den Punkt. Auch die Naats seien nicht
glücklich, behauptet er. Erst wenn
man den Zustand, der durch die Ato
pische Ordo vorgegeben ist, erreicht
hätte, kann man Glück erfahren. Tor
manacs hartnäckiger Weigerung, die
Ordo anzuerkennen, begegnet der
Richter mit der Frage, wie er es mit
seinem Gewissen vereinbaren könne,
immer mehr Leben zu risikieren, wo
doch offensichtlich ist, daß die Flot
tenverbände der Onryonen den Arko
niden heillos überlegen sind.
Tormanac muß einsehen, daß Chuv
nun sämtliche Einwohner des Systems
als Geiseln und die völlige Kontrolle
darüber hat, was in das System hin
einkommt und was es verläßt. Auch
die Schiffe vor dem Kristallschirm
können sich irgendwohin absetzen, da
sie sonst von den Lineraraumtorpedos
der Onryonen abgeschossen werden
und nur die wenigsten Schiffe ein
Transitionstriebwerk haben.

Chuv behauptet, daß das arkonidische
Volk sich mit Sicherheit für eine Ka
pitulation entscheiden würde, wenn
diese sich vielversprechender für sie
entwickeln würde als der Widerstand.
Dann aber eröffnet er Tormanac, daß
das ArkonSystem den Naats überge
ben wird und die Arkoniden ein Jahr
Zeit hätten, das System zu verlassen.
Wenn sie es nicht freiwillig tun, wür
de dem Recht mit Gewalt zur Geltung
verholfen. Daß die Schwarmintelli
genz der Taas vor den Naats das Sy
stem besiedelt hatten, interessiert den
Atopischen Richter nicht. Für die Be
lange der Atopischen Ordo seien die
Taas irrelevant. Auch daß das System
seit 15 Jahrtausenden die Heimat der
Arkoniden ist, interessiert den Atopen
nicht. Er willigt allerdings ein, den
Evakuierungszeitraum auf 5 Jahre zu
erweitern.
Zu guter Letzt bietet er dem schwer
kranken Vizeimperator einen Zellak
tivator an, wenn er ihm Bostich aus
liefert. Eine große Versuchung, da
Tormanac da Hozarius sehr unter der
unheilbaren Krankheit leidet, die der
vergebliche Versuch, seinen Extra
sinn zu aktivieren, verursacht hat.
Ein Zellaktivator könnte ihn vor ei
nem elenden Dahinsiechen und Ster
ben bewahren. Er würde das Leben
gewinnen, aber wäre das so viel wert
wie das, was er verlieren würde?
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2719.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Dienstag, den 1. Oktober 2013
Seele
Den Frieden kann man weder in der Arbeit noch im Vergnügen,
weder in der Welt noch in einem Kloster,
sondern nur in der eigenen Seele finden.
(William Somerset Maugham)
Ist es nicht die Seele,
die der Arbeit, des Vergnügens, der Welt oder des Klosters bedarf?
HB

www.schattenblick.de
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Das Kulturcafé Komm du November 2013
Konzert: Karl Cyperski, Gitarrenklänge im FingerpickingStyle
Freitag, 1. November 2013, 20:00 bis 22:00 Uhr im Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen:
http://rockguitarroll.de.tl/
https://www.facebook.com/karl.cy
perski
Video: Dreamt Oddyssey
http://www.youtube.com/watch?
v=3haO8I09fI
Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:
Begegnung und Diskussion, Live
Musik, Kleinkunst und Tanzperfor
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:
www.kommdu.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
EMail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Brillante Klänge, wunderbare Tex
te  "Charlie" Karl Cyperski spielt
filigrane Gitarrenmusik aus den
Bereichen Jazz, Blues, Country
und Fusion, vorzugsweise im Fin
gerpickingStyle. Seine einfühlsa
men, selbstkomponierten Songs
überzeugen mit und ohne Gesang.

Di. 1. Oktober 2013

Der gebürtige Pole, der einst im
Danziger Domspatzenchor als eine
der besten Stimmen galt und eine
klassische Gitarrenausbildung er
hielt, spielt in verschiedenen En
sembles sowie mit seiner eigenen
Band und ist auch als Musiklehrer
tätig.

www.schattenblick.de

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
EMail: redaktion@schattenblick.de
Programm des Kulturcafés:
http://www.kommdu.de und
http://www.schattenblick.de/info
pool/bildkult/veranst/bktr0451.html
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo
Wie kam der Zauberbesen in den Garten?
"Bist du traurig? Willst du lieber
wieder fort von hier, von mir ...?",
schluckte Rupert leise den Rest des
Satzes hinunter. Auf einmal war er
nicht mehr so sicher, ob der Papagei
überhaupt für immer bleiben moch
te. Er hörte auf herumzutoben, setz
te sich und ließ den Kopf hängen.

Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick
Rupert hatte alles gründlich falsch ver
standen, als er dem Telefonat lauschte.
So kam es, dass er und Käpt'n Carlo
flüchten wollten und sich im Flur un
ter einer Decke versteckt hielten. Doch
Herr Becker ließ sich nicht täuschen.
Nachdem er ihr Versteckt aufgedeckt
hatte, nahm er die beiden Flüchtlinge
mit ins Wohnzimmer, um ihnen dort
mitzuteilen, dass Käpt'n Carlo nun für
immer bleiben dürfe. Danach unter
nahm Herr Becker mit Hund und Pa
pagei einen Spaziergang.
Es war ein warmer Nachmittag, die
Sonne schien und Herr Becker hielt
mal hier und mal dort am Gartenzaun
eines Nachbarn an, um ein Schwätz
chen zu halten. Dabei erntete er viel
Bewunderung für den großen, roten
Vogel auf seinem Arm. Er wurde
nicht müde, über die Erlebnisse mit
dem Papagei und seinem Hund zu
berichten. So gab es immer wieder
Anlass zum Lachen, und nach einer
Ewigkeit kehrte das Dreiergespann
wieder nach Hause um.
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Herr Becker setzte Käpt'n Carlo im
Wohnzimmer auf der Sitzstange ab
und ging in die Küche, um sich einen
Kaffee aufzubrühen. Mit Kaffeekan
ne, Tasse und einem Teller Keksen
auf dem Tablett steuerte er die Trep
pe hinauf ins Arbeitszimmer.
Rupert wartete, bis sein Herrchen
verschwunden war, dann eilte er ins
Wohnzimmer zu Käpt'n Carlo,
sprang mit allen Vieren gleichzeitig
in die Höhe, drehte sich und wedel
te heftig mit dem Schwanz. "Hey, das
ist ja irre toll, du bleibst für immer
hier ...", freute er sich.
"Oh, ja, ich muss schon sagen, da
mit hätte ich nicht gerechnet. Doch
es bekümmert mich schon etwas,
nicht zu wissen, was mit Kapitän
Svenson geschehen ist. Schließlich
verbrachte ich die meiste Zeit mei
nes Lebens bei ihm. Zunächst auf
seinem Schiff und später dann in
seinem Haus. Eigentlich kann ich
mich gar nicht daran erinnern, je
mals irgendwo anders gelebt zu ha
ben. Stets war ich in seiner Nähe.
Und nun ..."

www.schattenblick.de

"Rupert, du darfst das nicht falsch
verstehen. Natürlich bin ich gern hier
und ich darf wohl behaupten, dass
ich nie zuvor so einen wie dich ge
troffen habe. Sei versichert, dass ich
nicht fort möchte, doch gerade in
diesem Moment treiben viele, viele
Erinnerungen in meinem Herzen und
ich wünsche mir doch sehr, dass
mein Kapitän Svenson wohlauf ist.
So, und nun genug davon. Schließ
lich habe ich noch viel, viel Zeit an
ihn zu denken, wenn ich des nachts
auf meinem Steuerrad sitzen werde?"
"Ach, ja, da sagst du was. Das woll
ten wir doch hierher holen?"
"Wir? Wir beide? Nein, das, glaube
ich, wird nichts. Hast du überhaupt
eine Vorstellung davon, wie schwer
und wie riesig so ein echtes Schiffs
steuerrad ist? Niemals wären wir in
der Lage ...", erklärte Käpt'n Carlo
und wurde jauchzend von Rupert un
terbrochen.
" ... das rollen wir, ja, genau, wir rol
len es. Ein Rad ist rund, ein Steuer
rad auch  oder?"
"O je, Rupert, du bist wahrlich eine
Landratte. Ein echtes Steuerrad ist
zwar rund, aber rundherum sind
Griffe angebracht, die heraussta
ken(?), damit der Steuermann es
auch bei starker See gut festhalten
und drehen kann!", klärte der Papa
gei ihn auf. "Ich denke, wir gedulden
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uns, bis Herr Becker es mit seinem
Auto hierher transportiert."

weckt: "Rupert, du Schlafmütze,
komm, wir wollen ausgehen!"

Plötzlich spitzte Rupert die Ohren.
Was war das? Ein merkwürdiges Ge
räusch erweckte seine Aufmerksam
keit. Ein leises Rascheln, ein Kni
stern. "Hörst du das auch?", flüster
te er und sah den Käpt'n erwartungs
voll an.

Erschrocken hob Rupert den Kopf,
blickte sich etwas verwundert um
und begriff, dass er gestern direkt im
Wohnzimmer unter Käpt' Carlos
Sitzstange eingeschlafen sein musste.

"Ja", hauchte der Papagei ebenso lei
se zurück.
Rupert war immer alarmiert, wenn
Käpt'n Carlo nur ganz kurz antwor
tete, denn meistens hielt er einen län
geren Vortrag über dies oder das. Er
war sich noch nicht sicher, was es zu
bedeuten hatte, wenn der Papagei nur
knappe Antworten gab.
Ganz still und gebannt saßen beide
im Wohnzimmer, doch nun blieb al
les ganz ruhig. Nach einer Weile
sprach Käpt'n Carlo immer noch
ganz leise: "Weißt du was, Rupert,
ich dachte im ersten Moment, da ich
dieses Geräusch vernommen hatte,
dass vielleicht Jonathan der Urheber
gewesen sein könnte."
"O ja", seufzte Rupert, "Jonathan,
wie es ihm wohl geht? Ob er je wie
der zurück kommt? Er hat es verspro
chen, stimmt doch, oder? Er hat ge
sagt, er würde uns finden. Glaubst du,
er schafft das?" Mit diesen Gedan
ken, die in seinem Kopf noch eine
Weile hin und herwogten, mal in die
eine Richtung strebten, dann wieder
in ganz anderen Überlegungen wech
selten, schlief Rupert allmählich ein.
Käpt'n Carlo sah hinab und schmun
zelte: "Die Ereignisse scheinen ihn
ebenso ermüdet zu haben wie mich.
Ich denke, ich werde es ihm gleich
tun und ebenfalls ein Schläfchen hal
ten." Dann wurde es ganz still im
Haus, denn auch Herr Becker war in
zwischen von seinem Schreibtisch
zum Sofa gegangen und dort halb
liegend, halb sitzend eingeschlafen.
Am nächsten Morgen wurde Rupert
ganz früh durch lautes Rufen ge
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Herr Becker schritt energisch in die
Stube, entdeckte Ruperts Decke,
aber keinen Hund und rief erneut:
"Rupert, wo steckst du?" Dann ging
er ins Wohnzimmer und lachte: "Oh,
ihr seid ja unzertrennlich, wie es
scheint. Möchtest du auch mit hin
aus, Käpt'n?", dabei bot er dem Pa
pagei wieder seinen Arm an. Rupert
sprang auf seine vier Pfoten und we
delte und hüpfte hin und her, wäh
rend Carlo hinab flatterte und es sich
auf Herrn Beckers Arm bequem
machte.
"Also, dann mal los, auf geht 's!", mit
diesen Worten verließen die drei das
Haus. Während Herr Becker die Tür
sorgfältig verschloss, stürmte Rupert
schon hinaus in den Garten, rannte
um die Obstbäume und wieder zu
rück, sprang an seinem Herrchen
hoch und ließ sich wieder fallen. Er
war so ausgelassen und wild, vor
lauter Freude.
Käpt' Carlo hob seine Flügel leicht
an und suchte sein Gleichgewicht,
dann krakeelte er laut: "Einbrecher,
Piraten."
Da musste auch Herr Becker lachen.
"Nun, ist ja gut, beruhigt euch wie
der. Wir werden jetzt einen ganz ge
sitteten, ruhigen Spaziergang ma
chen, verstanden?"
Rupert setzte sich neben sein Herr
chen und gab ein leises "Wuff" von
sich. Gerade wollte er artig los lau
fen, als ihm ein bekannter Geruch in
die Nase stieg. "Jonathan", durchfuhr
es ihn. "Jonathan war hier!" Seine
Nase dicht über dem Boden, schnüf
felte er aufgeregt den Rasen ab. Ja,
es war eindeutig, er täuschte sich be
stimmt nicht. Jonathan war hier längs
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gelaufen, hier im Garten! Der Duft
war frisch und kräftig. Er musste vor
gar nicht langer Zeit hier gewesen
sein. Als Herr Becker die Garten
pforte öffnete, raunte Rupert dem
Papagei zu: "Jonathan war bei uns im
Garten, kann noch nicht lange her
sein, wir sollten ihn suchen!"
Noch bevor Käpt'n Carlo antworten
konnte, kreischte Rupert laut auf,
viel lauter, als er wollte: "Der Besen,
verdammt, hier liegt Jonathans Be
sen!"
Käpt'n Carlo wäre fast vom Arm ge
plumpst, schaffte es aber gerade
noch sich mit erheblichen Flügelge
flatter oben zu halten.
"Na, na", beruhigte Herr Becker ihn,
"du brauchst dich nicht zu fürchten.
Wir gehen ganz langsam und vor
sichtig! Du musst dich erst mal an
Spaziergänge gewöhnen, nicht
wahr? Der alte Kapitän Svenson
wird wohl kaum mit dir hinaus ge
gangen sein." Er sprach ganz lieb
und sanft mit dem Vogel, weil er an
nahm, dass er sich beim Öffnen der
Pforte zu ruckartig bewegt und
Käpt'n Carlo sich deswegen er
schrocken hatte. Herr Becker wollte
just die Gartenpforte schließen, als er
sah, dass Rupert immer noch im Gras
schnüffelte und auch noch anfing zu
buddeln. "Rupert! Spinnst du, lass
das, lass den Rasen in Ruhe und
komm sofort her!"
Rupert gehorchte, aber er konnte es
kaum erwarten, wieder nach Hause
zu kommen. Das war alles doch sehr
merkwürdig. Das musste untersucht
werden. Am liebsten wäre er sofort
umgekehrt. Stattdessen trottete er ar
tig neben seinem Herrchen und be
obachtete ihn, wie er jedem, der sei
nen neuen Vogel noch nicht in Au
genschein genommen hatte, stolz
den Papageien vorstellte. Die Leute
waren begeistert von dem riesigen,
roten Vogel. Wenn Käpt'n Carlo dann
auch hin und wieder sein "Einbre
cher, Piraten" krächzte, waren sie
ganz aus dem Häuschen.
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Rupert fand nur manchmal Beach
tung, denn ihn kannten alle Dorfbe
wohner schon. Ihm war das ganz
recht, so konnte er sich Gedanken
darüber machen, wie der Besen in
den Garten gelangt war, ob das etwas
Gutes oder Schlechtes bedeutete, ob
der Besen vielleicht Hilfe holen
wollte, oder, oder? In Ruperts Kopf
kreiselten Gedankenbilder, ihm wur

de übel und er wünschte sich nichts
sehnlicher, als dass dieser blöde Spa
ziergang sein Ende finden möchte.
Er musste unbedingt in Ruhe mit
Käpt'n Carlo sprechen.
Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick
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Kühl, kalt und kälter,
doch Sonne genug,
müde und älter
fühlt Jean, Schlaf wär' gut.
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