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Leuchtturm Klitschko - Marionette an den Fäden der EU

Austauschbarer Statthalter zur Ein
verleibung der Ukraine

Vitali Klitschko wurde von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die offenbar
auch die Gründung und Finanzierung
seiner Partei in die Hand genommen
hat, zum Führer der Opposition und
künftigen Statthalter interventionistischer Interessen der EU aufgebaut.
Treffen mit dem deutschen Außenminister und der Kanzlerin wie auch
Auftritte bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ... (Seite 2)
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Atomkurs Japans gestärkt Ist Deutschlands Akw-Abschied endgültig?
AkwBefürworter zum Gouverneur Tokios gewählt 
trotz Fukushima
Deutschlands Atomausstieg könnte "Sachzwängen"
geopfert werden

Die japanische Regierung schwenkt
fester denn je auf einen Atomkurs
ein. Das zeigt die Wahl des früheren
Gesundheitsministers Yoichi Masuzoe am Sonntag zum Gouverneur der
Hauptstadt Tokio. Der Kandidat der
konservativen Regierungspartei LDP
spricht sich für das Wiederanfahren
der vom Netz genommenen, vermeintlich sicheren Atomkraftwerke
und den Neubau von Atommeilern
aus. Sein stärkster Herausforderer
hingegen, der frühere Regierungschef Morihiro Hosokawa, hatte sich
mit einem Plädoyer für den Atomausstieg zur Wahl gestellt. [1]

Für Deontay Wilder und Malik
Scott geht es um die Wurst
Der lange von Vitali Klitschko gehaltene Titel des WBC-Weltmeisters
im Schwergewicht ist vakant, da dem
Ukrainer der Rang des sogenannten
Champion Emeritus zuerkannt wurde, der ihn im Falle seiner inzwischen nahezu ausgeschlossenen
Rückkehr in den Ring berechtigen Nach der schweren Nuklearkatastrowürde, sofort den amtierenden Welt- phe am 11. März 2011 im Atomkommeister herauszufordern ... (Seite 3) plex Fukushima Daiichi aufgrund eines Erdbebens und anschließenden
Tsunamis kippte in ganz Japan die
Stimmung gegen diese HochrisikoUNTERHALTUNG
technologie. Nicht zuletzt aufgrund
großer Anti-Akw-Demonstrationen
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beschloß die Regierung noch im selPerry Rhodan  Heft Nr. 2738
ben Jahr den Atomausstieg. Doch
Susan Schwartz
schon Ende 2012 kam es zu einem
Der Greiko Baudencerc, der von den Schwenk: Shinzo Abe von der LDP
Atopen zum Zeitzeugen der Zukunft wurde zum Ministerpräsidenten gebestimmt worden ist, um das zu ver- wählt. Zwar hatte sich die Demokrahindern, was niemals geschehen tische Partei Japans (DPJ) von Yosdarf, erholt sich gerade von den hihiko Noda beim Versuch, die Tsunschweren Verletzungen, die er bei ami-Katastrophe zu bewältigen,
dem Attentat auf den sterbenden Er- nicht gerade mit Ruhm bekleckert,
sten Hetran erlitten hat ... (Seite 4) aber daß trotz der nach wie vor brei-

ten Anti-Atom-Stimmung im Land
bei der Unterhauswahl am 16. Dezember 2012 mit Abe nicht nur ein
rechtskonservativer Nationalist,
sondern auch Verfechter der Atomenergie gewählt wurde, hat überrascht. [2]
Formal wird die Energiepolitik Japans nicht von den Gouverneuren
bestimmt, aber der Einfluß des Gouverneurs von Tokio auf die Politik
der japanischen Regierung ist enorm.
Denn die mit 13 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Präfektur
Tokio ist viertgrößte Anteilseignerin
des Fukushima-Betreibers Tepco
(Tokio Electric Power Company)
und verbraucht ein Zehntel des landesweit erzeugten Stroms. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Tokios betrug im Fiskaljahr 2006 92,3 Billionen Yen (rund 590 Mrd. Euro), und
das Budget, über das Yoichi Masuzoe nun verfügen wird, entspricht
dem Staatshaushalt Indonesiens.
Wenn selbst ein Land, das bereits
zum zweiten Mal von einer Nuklearkatastrophe mit weiträumiger radioaktiver Verstrahlung heimgesucht
wurde - zum einen 1945 durch die
beiden US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf die Städte Hiroshima und Nagasaki, zum zweiten
durch den dreifachen GAU (größter
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anzunehmender Unfall) von Fukushima -, sich nicht unumkehrbar von
der Atomenergie verabschiedet, stellt
sich die Frage, ob eigentlich der
Atomausstieg Deutschlands unumstößlich ist.
Angeblich unter dem Eindruck der
dreifachen Kernschmelze in Japan
(und nicht etwa mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen ...)
hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2011 eine energiepolitische Wende vollzogen und den Ausstieg aus der Atomenergie verkündet.
Der war zwar längst beschlossen,
aber zuvor von Merkel rückgängig
gemacht worden.
Die Bundesregierung ist nicht weniger industrie- und wirtschaftsorientiert als die japanische Regierung, so
daß allein von der Interessenlage her
nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, daß
Deutschland seine Akws abschalten
wird. Vielleicht werden eines Tages
"Sachzwänge" bemüht, die es nötig
erscheinen lassen, daß nur ein Teil
der Meiler vom Netz genommen
wird. An Vorwänden für einen Wiedereinstieg würde es nicht mangeln:

schaftsmoloch wie Deutschland aus- mals unterschätzt wird, wenn alle
reichend "Futter" zuführen können. Menschen ihre eigene Energie produzieren könnten, gäbe es aufdiesem
Unmittelbar hat die Wahl eines Sektor auch für eine Regierung weAtombefürworters zum Gouverneur niger zu verwalten und zu kontrollieder Wirtschaftsmetropole Tokio ren. Dieser wirtschaftlich-admininichts mit der deutschen Energiepo- strative Komplex besitzt also ein relitik zu tun. Doch so unterschiedlich ges Interesse an zentral gesteuerten
die Ausgangsbedingungen von Japan Energieformen. Darin sind sich die
und der Bundesrepublik in Atomfra- Regierungen, auf welcher Seite des
gen auch sind, bestehen dennoch Globus auch immer, einig.
ähnlich gelagerte Interessen auf seiten der Regierenden.
Weder in Japan noch in Deutschland
wurde die Entscheidung für den Bau
und Betrieb von Atomkraftwerken
vorwiegend von der Sorge um eine
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Energie getrieben, sondern in beiden Fällen von dem Interesse, ein bestimmtes Wirtschaftsmodell durchzusetzen.

Wäre es nur um preiswerte Energie
für alle gegangen, wie es ursprünglich bei der Einführung der Atomenergie, jenes Spin-offs der ultimativen Zerstörungswaffe, verheißen
wurde, hätten sich Konzepte einer
dezentralen, relativ autonomen Energieproduktion eher angeboten. Da- Die EU-Kommission befürwortet von hätte die Wirtschaft jedoch keiAtomenergie und könnte Druck auf nen so großen Nutzen, und, was oftdie Bundesregierung ausüben.
- Durch das geplante transatlantische
Freihandelsabkommen (TTIP) der EU
mit den USA halten neue Rechtsvorstellungen und Bestimmungen Einzug, die zu einem Wiedereinstieg in
die Atomenergie beitragen könnten.
- Die Treibhausgasemissionen nehmen weltweit zu, die Erde erwärmt
sich. Atomenergie steht fälschlicherweise in dem Ruf, klimafreundlich
zu sein. Bei dieser Vorstellung muß
man die immensen energetischen
Mehraufwände ausblenden, die beispielsweise in Japan bei der Bewältigung der Katastrophenfolgen von
Fukushima entstehen.

[1] http://dw.de/p/1B5mA
[2] Sowohl der in New York lebende
japanische Anarchist Sabu Kohso als
auch der japanische FotografTsukasa Yajima, der in Berlin lebt, brachten in Gesprächen mit dem Schattenblick ihre Verwunderung über das
Verschwinden der breiten Anti-AkwBewegung bzw. den Ausgang der
Wahlen 2012 zum Ausdruck:
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0068.html
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0065.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umat427.html
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Leuchtturm Klitschko Marionette an den Fäden der EU
Austauschbarer Statthalter zur Einverleibung der Ukraine

Vitali Klitschko wurde von der
Konrad-Adenauer-Stiftung, die offenbar auch die Gründung und Finanzierung seiner Partei in die
Hand genommen hat, zum Führer
der Opposition und künftigen Statt- Erneuerbare Energien haben noch halter interventionistischer Interesnicht bewiesen, daß sie einem Wirt- sen der EU aufgebaut. Treffen mit
Seite 2

Fußnoten:
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dem deutschen Außenminister und
der Kanzlerin wie auch Auftritte
bei der Münchner Sicherheitskonferenz und anderen medienwirksamen Präsentationen signalisieren
die breite Unterstützung seitens der
Bundesregierung.
Klitschkos
"Ukrainische demokratische AlliMo, 10. Februar 2014
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anz für Reformen" (UDAR), die
Partei "Vaterland" der inhaftierten
Julia Timoschenko und die Allukrainische Vereinigung "Swoboda"
haben ein Dreierbündnis mit dem
Namen "Aktionsgruppe des nationalen Widerstand" gebildet.
Daß die Aktivitäten der ukrainischen Opposition in erheblichem
Maße von der neofaschistischen
Partei "Swoboda" geprägt sind, die
in der Tradition von Nazi-Kollaborateuren steht, deren Massakern
mehr als 100.000 Menschen zum
Opfer gefallen sind, stört die westeuropäischen Finanziers und Regisseure nicht. Bemerkenswert ist
in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, daß "Swoboda" offen rassistische und antisemitische Positionen
vertritt, wie auch Stepan Bandera
als ihren Nationalhelden verehrt,
der sich im Zweiten Weltkrieg bereits vor Eintreffen deutscher Truppen in der Verfolgung von Juden
und Oppositionellen hervortat. Das
und vieles mehr wird von den hiesigen Leitmedien ebenso systematisch ausgeblendet wie die Mitgliedschaft der Partei in der Allianz
der Europäischen nationalen Bewegungen, an deren Spitze der französische Front-National-Politiker
Bruno Gollnisch steht und der auch
die ungarische Jobbik und die British National Party angehören.
Daß Vitali Klitschko die unangefochtene Führungsfigur der Opposition sei, ist freilich ein Produkt
westlicher Propaganda, die seine
Bedeutung überhöht und alle Widersprüche unter den Teppich zu
kehren versucht. Der Weg ins Präsidentenamt, das im nächsten Jahr
neu vergeben wird, ist sehr viel
steiniger und ungewisser, als es das
hiesige Medienecho glauben machen möchte. Klitschko, der vorgibt, die Wogen zu glätten, während
er Öl ins Feuer der Option eines gewaltsamen Umsturzes gießt, wird
von seinen rechten Bündnispartnern als Bremser des provozierten
Aufstands angefeindet, während
Julia Timoschenko längst dabei ist,
Mo, 10. Februar 2014

dem Konkurrenten um die Präsidentschaft das Wasser abzugraben.
Wenngleich er sich vorerst noch
voller Rückendeckung der EU erfreut, wird diese Nibelungentreue
zur Makulatur, sollte er den Machtkampf in Kreisen der Opposition
verlieren. Da die Einverleibung der
Ukraine als gigantischer Kornspeicher, Hort von Bodenschätzen,
Quelle ausbeutbarer Arbeitskraft,
Feld für lukrative Investitionen und
neuer Absatzmarkt auf der Agenda
der Europäischen Union steht,
kommt Vitali Klitschko allenfalls
die Rolle einer steuerbaren Marionette zu, deren Fäden man bedenkenlos kappt, sollte sich eine durchsetzungsfähigere einfinden.
*
Für Deontay Wilder und Malik
Scott geht es um die Wurst
Der lange von Vitali Klitschko gehaltene Titel des WBC-Weltmeisters im Schwergewicht ist vakant,
da dem Ukrainer der Rang des sogenannten Champion Emeritus zuerkannt wurde, der ihn im Falle seiner inzwischen nahezu ausgeschlossenen Rückkehr in den Ring
berechtigen würde, sofort den amtierenden Weltmeister herauszufordern. Um den vakanten Gürtel
kämpfen der Kanadier Bermane
Stiverne und der US-Amerikaner
Chris Arreola, die damit zu einer
Revanche aufeinandertreffen. Stiverne hatte sich bei ihrer ersten Begegnung im April 2013 einstimmig
nach Punkten durchgesetzt. Ort und
Zeitpunkt des Titelkampfs stehen
allerdings noch immer nicht fest.

wird. Wilder, der nicht nur ungeschlagen ist, sondern darüber hinaus bei seinen 30 Siegen nie länger
als vier Runden im Ring gestanden
hat, galt schon zuvor als aussichtsreicher Kandidat für einen künftigen Titelkampf. Nach dem jüngsten
Beschluß der Verbands ist es um so
wichtiger für ihn, sich klar gegen
Scott durchzusetzen, für den 36
Siege, eine Niederlage sowie ein
Unentschieden zu Buche stehen.
Wenngleich favorisiert, sieht
Deontay Wilder dem Aufeinandertreffen augenscheinlich mit gemischten Gefühlen entgegen. Malik Scott ist der gefährlichste Gegner, dem er bislang gegenüberstand, andererseits aber auch ein
enger Freund, der ihn bereits bei
seiner Vorbereitung auf den Kampf
gegen Kelvin Price im Dezember
2012 unterstützt hat. Eine tief verwurzelte Rivalität bis hin zu persönlicher Feindseligkeit wird Wilder nicht mobilisieren können und
so kündigt er denn für den 15. März
einen Auftritt zweier herausragender Schwergewichtler an - einer
boxe mit großem Geschick, der andere mit viel Power. Die Boxwelt
werde diesen Kampflieben. Vorerst
empfinde er noch ein seltsames Gefühl, gegen einen Freund antreten
zu müssen. Sobald jedoch die erste
Runde eingeläutet sei, kenne er
keine Freundschaft mehr und
kämpfe wie verwandelt. Glücklicherweise sehe das Malik genauso,
versucht Wilder dem Dilemma mit
einer opportunen Formel beizukommen. [1]
Fußnote:

[1] http://www.boxen.de/news/Unterdessen hat der Verband World deontay-wilder-im-ring-ist-scottBoxing Council (WBC) das Duell kein-freund-mehr-31476
zwischen den beiden US-Amerikanern Deontay Wilder und Malik
Scott offiziell zu einem Ausscheihttp://www.schattenblick.de/
dungskampf erklärt, dessen Sieger
infopool/sport/boxen/
neuer Pflichtherausforderer des
sbxm1326.html
noch zu kürenden Weltmeisters
www.schattenblick.de

Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2738

Domäne des Feuervolks
von Susan Schwartz

Nach der überraschenden Designation Aipanu-Cels zur Ersten Hetranin,
ist fraglich, ob es nicht zum Bruderkrieg unter den Laren kommen wird,
da die anderen Kandidaten diese Ernennung vermutlich nicht so ohne
weiteres hinnehmen werden.
Der Greiko Baudencerc, der von den
Atopen zum Zeitzeugen der Zukunft
bestimmt worden ist, um das zu verhindern, was niemals geschehen
darf, erholt sich gerade von den
schweren Verletzungen, die er bei
dem Attentat auf den sterbenden Ersten Hetran erlitten hat. Er hat Aipanu-Cel zur Ersten Hetranin bestimmt
und wartet nun darauf, daß sie sich
bei ihm in irgendeiner Weise meldet.
Doch es kommt seltsamerweise keine Reaktion von ihr. Statt dessen
taucht jemand bei ihm auf, mit dem
er niemals gerechnet hätte - der Rebellenführer Avestry-Pasik, der vor
zwanzig Jahren von den Atopen,
ähnlich wie Perry Rhodan und Bostich, wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist, das noch gar nicht
geschehen ist. Er war gemeinsam mit
Rhodan und Bostich von der onryonischen Gefängniswelt Bootasha geflohen und behauptet nun, er sei der
rechtmäßige neue Erste Hetran. Das
Vektorion, das er spüren könne, habe ihn dazu bestimmt. Es teile sich
auf parapsychischem Wege demjenigen mit, der Erster Hetran werden
soll.
Selbst wenn Avestry-Pasik ein offizieller Kandidat gewesen wäre, hätte Baudencerc ihn niemals zum Ersten Hetran ernannt, denn der ProtoHetost ist der Anführer einer terroristischen Bewegung. Ihn zum Ersten
Hetran zu ernennen, wäre ein gewaltiger Affront gegen die Atopen geSeite 4

wesen, was zu einem Krieg unter den
Laren geführt hätte, in den auch alle
übrigen Völker hineingezogen worden wären.
Avestry-Pasik erklärt Baudencerc, er
habe niemals nach diesem Amt gestrebt und wundere sich selbst, daß
er vom Vektorion auserwählt worden
ist. Der Fingerknochen, der Bestandteil dieses Artefakts ist, stamme von
einem parapsychisch begabten Urlaren, dem ersten Ersten Hetran überhaupt, der diese Nachfolgeregelung
traf. Avestry-Pasik ist sicher, daß das
Vektorion sich Aipanu-Cel verweigern wird. Baudencercs Bericht,
zwei Shetorner wären beim Tod
Koonepher-Trests anwesend gewesen und einem von ihnen habe der
Erste Hetran das Vektorion übergeben, bringt Avestry-Pasik aus der
Fassung. Er läßt sich die Shetorner
genau beschreiben und weiß, als
Baudencerc erzählt, der eine habe
sich ständig am rechten Arm gekratzt, um wen es sich dabei in Wirklichkeit handelt. Von Haß auf Perry
Rhodan getrieben, macht er sich auf
die Suche. Das Vektorion weise ihm
den Weg.
Die Lucbarni, mit denen Perry Rhodan, Bostich, Neacue, Gespyrr Hoctosser und Voruder-Paak unterwegs
sind, sind ein eigentümliches Volk.
Sie unterstützen ihre Gäste vorbehaltlos, ohne eine Gegenleistung zu
wollen. Das ist so ihre Art. Sie tun etwas oder eben nicht, aber sie grübeln
nicht lange über die Gründe nach und
welchen Vorteil es für sie bringt. Perry Rhodan und der lucbarnische
Kommandant Osueo verstehen sich
besonders gut und vertrauen einander. Osueo erklärt dem Terraner, den
er für einen Shetorner hält, was es
www.schattenblick.de

mit der Flammung auf sich hat. Hierbei setzen sich die Lucbarni einer
Hitze von 140 Grad Celsius aus, wobei sie sich vollständig in ihren Spocoon-Mantel zurückziehen, der dabei wieder geschmeidig wird und anfängt zu wachsen. Die Flammung ist
für sie eine Regenerationsphase, in
der sie nicht nur ihren Stoffwechsel
vollziehen, sondern eine besonders
intensive Traumphase durchleben,
über die sie später mit niemandem
sprechen. Osueo ahnt, daß hinter
dem angeblichen Shetorner mehr
steckt, als dieser preiszugeben bereit
ist. Doch das ist für ihn kein Problem. Er spürt, daß Da-Zoltral, wie
Perry Rhodan sich nennt, nichts Böses im Schilde führt und weiß, daß
der Zeitpunkt kommen wird, an dem
sein Gast sich ihm offenbaren wird.
Die Lucbarni nehmen ihre Umgebung nicht nur mit den Augen wahr,
sie haben empfindsame Sinne für die
chemische Ausstrahlung und die Gestik und erfassen das Unbewußte
stärker als den äußeren Schein. Sie
sind ein sehr besonnenes Volk, sie
fordern nichts ein, es gibt bei ihnen
weder Gebote noch Verbote, keine
Gesetze und keine Hierarchie und
somit auch keine Regierungen. Jeder
übernimmt die Tätigkeiten, für die er
sich am besten eignet und erfüllt sie
verantwortungsvoll.
Venerayke, die an Bord der OVPASHIR als Beraterin fungiert und die
Rolle eines Orakels inne hat, sagt
Perry Rhodan und Bostich auf den
Kopf zu, daß sie keine Shetorner seien. Doch auch sie insistiert nicht darauf, daß die beiden Gäste ihre Maske fallen lassen. "Ich spüre bei euch
einen langen Atem, wie sonst bei
keinem anderen Laren", sagt sie.
Perry vermutet, daß sie damit ihren
Mo, 10. Februar 2014
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Zellaktivator oder ihr langes Leben
meint. Doch es liegt nicht nur daran.
Sie erzählt, sie habe vor vielen Jahren schon einmal diesen langen Atem
gespürt bei der Erforschung eines
Trümmerfelds auf dem Planeten
Cauthgossor, der in der lucbarnischen Domäne liegt. Hier war etwas
abgestürzt, das älter war, als der Planet selbst. Ein besonderes Artefakt
sei noch unversehrt geblieben und
sie habe es jahrelang untersucht, weil
von ihm etwas ausging, das sie als
Nachhall eines unendlich weiten
Atems beschreibt. Dem ständig ausgesetzt zu sein, hat sie schließlich so
bis ins Tiefste erschüttert, daß sie es
nicht mehr ausgehalten und den Planeten verlassen habe, zumal alle Versuche, das Gerät zum Funktionieren
zu bringen, fehlgeschlagen sind. Der
Beschreibung nach handelt es sich
bei diesem Artefakt um einen Atopischen Synaptor, wie Perry Rhodan
und Bostich ihn bei Baudencerc gesehen haben. Der Greiko hatte ihnen
erklärt, es handele sich dabei um ein
Gerät, mit dem man Kontakt zur
Heimat der Atopen herstellen könnte, wenn es nicht defekt wäre. Und
nun berichtet Verenayke von einem
weiteren Gerät, das möglicherweise
noch funktioniert! Perry Rhodan will
sich das auf jeden Fall anschauen.
Doch das System zu erreichen, in
dem sich dieser Planet befindet, ist
so gut wie unmöglich, denn seit der
Erhöhung der Hyperimpedanz herrschen dort so extreme Hyperstürme,
daß es viel zu gefährlich ist, dorthin
zu fliegen. Doch es gibt auf der
Flammengondel LUCVAIT, einer
lucbarnischen Raumstation, die die
OVPASHIR anfliegen wird, einen
Transmitter, mit dem man nach
Cautghossor gelangen kann. Der ist
zwar schon seit über 50 Jahren nicht
mehr benutzt worden, da sein Betrieb
unglaublich viel Energie verschlingt
und man mit erheblichen Nebenwirkungen rechnen muß, doch er wird
regelmäßig gewartet.

im Überlichtflug ausrichtet. Die
Lucbarni helfen ihm, die Koordinaten zu ermitteln und es stellt sich heraus, daß es auf die verbotene Domäne Shyoricc zeigt, in der sich der
Atopische Gläserne Richter aufhält.
Niemand kann in diese Domäne hineingelangen, sie ist komplett von etwas umschlossen, das weder Schiffen noch Transmittern einen Durchlaß gestattet. Perry Rhodan vermutet,
daß sie von einem gigantischen Repulsor-Wall umgeben ist.
Während ihres Weiterflugs zur
Raumstation LUCVAIT tauchen
plötzlich larische Schiffe auf, deren
Antlitze, die bei jedem überlichtschnellen larischen Schiff den Bug
zieren und den jeweiligen Besitzer
darstellen, verhüllt sind. Sie eröffnen
sofort das Feuer. Da die OVPASHIR
Gravolinsen besitzt, die sofort aktiviert werden und alle feindlichen
Objekte wie Torpedos oder Strahlenwaffen um das Schiff herumlenken,
gerät die OVPASHIR nicht in Gefahr. Die gravomechanischen Kraftfelder machen das Schiff so gut wie
unangreifbar. Osueo wartet erst lange ab, bis er sich, da immer mehr
Schiffe auftauchen, selbst zur Wehr
setzt. Und es stellt sich heraus, daß
diese larischen Schiffe dem Beschuß
durch die Lucbarni nicht standhalten
können. Ihre Schirme brechen zusammen, doch Osueo verzichtet darauf, sie zu vernichten. Sie bleiben
zurück - und eines enthüllt das Antlitz Avestry-Pasiks. Nun weiß Perry
Rhodan, wer ihm auf der Spur ist,
und die Lucbarni wissen, daß die Angreifer es auf das Vektorion abgesehen haben.

Als die OVPASHIR schließlich bei
der Flammengondel LUCVAIT ankommt, bleiben Bostich, der sich die
Technik der Lucbarni erklären lassen
will und Gespyrr Hoctosser und Voruder-Paak, die sich mit lucbarnischen Forschern zusammentun, auf
dem Schiff zurück, während Osueo,
sein Sohn Voanos, Verenayke und
Perry Rhodan will herausfinden, wo- Perry Rhodan sich über den Transhin das Vektorion zeigt, das sich nur mitter trotz eindringlicher Warnung
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des lucbarnischen Transmitter-Wartes nach Cauthgossor abstrahlen lassen. Neacue, der die Lucbarni aufder
OVPASHIR heimlich bei intimen
Handlungen beobachtet hat und erwischt worden ist, soll zurückbleiben. Doch er schmuggelt sich in die
Nähe der Transmitterreisenden und
darf schließlich doch mitkommen.
Unbeschadet kommen sie tatsächlich
auf Cauthgossor an und können die
in einem Krater liegenden atopischen
Fragmente sofort sehen. Sie liegen in
einem weiten Umkreis.
Nur den Atopischen Synaptor hat
man in einem Zelt geborgen. Von
ihm geht eine seltsame Aura aus, die
alle, die sich ihm nähern, vor Scheu
verharren lassen. Dabei sieht der
Synaptor genau so aus, wie der, den
Perry Rhodan bei Baudencerc gesehen hat. Ein aus Holz gezimmerter
Kasten, in dem ein hölzerner Stuhl
steht. Sonst nichts. Nacheinander
setzen sie sich auf diesen Stuhl, ohne daß etwas geschieht, so wie all die
Jahrzehnte zuvor auch noch nie etwas geschehen ist, wenn sich ein
Lucbarni darauf gesetzt hat. Zuletzt
ist Perry Rhodan dran, den plötzlich
eine unerklärliche Angst erfaßt. Er
weiß, daß bei ihm dieses Gerät funktionieren wird, und er fürchtet sich
maßlos davor. Mehrmals müssen ihn
seine Gefährten dazu auffordern,
sich hinzusetzen. Er weiß, daß er
nicht Nein sagen kann. Beim Berg
der Schöpfung hatte er noch Nein sagen können, nun kann er es nicht
mehr, obwohl es besser für ihn wäre,
zurückzukehren und sein Leben als
ein vor dem Atopischen Tribunal
flüchtender Verurteilter weiterzuleben. Er weiß, daß sich für ihn alles
ändern wird, wenn er sich auf diesen
Stuhl setzt, daß er ein Anderer werden wird. Es kostet ihn alle Überwindung, die er aufbringen kann.
Dann setzt er sich tatsächlich hin und nichts tut sich. Der Stuhl ist hart
und unbequem, er lehnt sich zurück,
legt den Kopf auf eine Nackenstütze
- und plötzlich erscheint ihm der
Stuhl genau passend zu sein. Er
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schielt zu seinen Gefährten hinüber,
doch die sind nicht mehr da, auch die
hölzerne Decke des Kastens ist nicht
mehr da. Er schaut in eine schwarze,
unendliche Leere, aus der sich ein
Gesicht herausschält, ein Gesicht,
das weder humanoid, noch insektoid, noch ornitoid ist. Es vereint sämtliche Formen in sich. Es ist das Gesicht, das Perry Rhodan aus einer unbegreiflichen Ferne mit allergrößtem
Interesse anschaut. Und es schaut ihn
nicht nur in diesem Moment an, sondern es sieht jeden Augenblick seines bisherigen Lebens. Eine weiteres
Gesicht erscheint und schaut ihn
ebenso an. Und er schaut zurück und
hat das Gefühl, in etwas vollkommen
Vertrautes zu blicken. Weitere Gesichter erscheinen, Hunderte, Tausende, Milliarden, Vigintilliarden
(10 hoch 123). Er hat das Gefühl in
eine Sturzflut von Gesichtern einzutauchen. Er wird ein Teil von ihnen,
so als wären sie er und er wäre sie.
Und er schaut mit ihnen nicht nur
sich selbst an, sondern alle Menschen, jede Intelligenzform, jedes
Tier, jede Pflanze, jedes Staubkorn
und jedes Elektron, mit unfasslicher
Aufmerksamkeit. In rasendem Tempo wird er Zeuge allen Werdens und
Vergehens und ist Molekül des
Atems seit Anbeginn, der durch alles
weht, der sich fortsetzt seit der ersten
Geburt. Er hört ein quintillionenfaches Flüstern in quadrillionen Sprachen. Und er versteht sie alle. Und
sie sagen zu ihm: "Fürchte dich
nicht. Alles hat eben erst begonnen."
Dann verblaßt das VigintilliardenGesicht langsam und Perry ruft ihm
hinterher: "Wohin geht ihr jetzt?"
Und es antwortet: "Wir sind in den
Jenzeitigen Landen."
Perry Rhodan kommt zu sich, weil
ihn Neacue besorgt anspricht, denn
er hat stocksteif auf dem Stuhl gesessen und nicht einmal mehr geatmet. Zwar hat das Ganze nicht einmal eine Minute gedauert, aber es
sah dennoch beängstigend aus.
Fortsetzung Seite 7

Seite 6

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Gleichklang der Seelen
Bei der 25. Schacholympiade in Luzern, die wie so häufig wieder einmal mit einem Doppelsieg der Frauen und Männer aus Rußland endete, hielt man eine Gedenkminute für
den verstorbenen Vorsitzenden des
Politbüros, Leonid Breschnjev, ab.
Diese Geste noch zu Zeiten des
Kalten Krieges überraschte nicht
wenige unter den angereisten
Schachmeistern aus aller Welt.
Schließlich genoß der oberste
Staatsmann der UdSSR nicht viel
Sympathie. Ganz besonders bei
dem Exilanten Viktor Kortschnoj
nicht, der, seine ablehnende Haltung dokumentierend, einen Sacharov-Kopf auf dem Hemd trug. Die
leicht knisternde Spannung hielt
sich jedoch in Grenzen, denn der
Kalte Krieg war am Auslaufen,
stand kurz davor, zu einem anachronistischen Relikt überkommener
Staatsfeindbilder erklärt zu werden.
Überhaupt bekam das Schach in
den folgenden Jahren immer mehr
den freien Atem zurückgeschenkt,
den es vor dem Zweiten Weltkrieg
hatte. Die länderübergreifende Verbundenheit der Meister, unabhängig
von politischer Couleur und Gesinnung, war ja gerade das Kennzeichen der frühen Turnierentwicklung
gewesen. Dieser Gleichklang der
Seelen war jahrzehntelang getrübt
gewesen. Schachspieler waren seit
jeher Kosmopoliten, Freigeister
zwischen Moral, Religion und
staatstragenden Gedanken. Im
Grunde kamen sie damit den Ideal
des Philosophen aus der griechischen Antike sehr nahe. So bleibt zu
hoffen, daß der Zeittrend nicht wieder rückfällig wird. Die enorme politische Brisanz und Popularität, die
das Schach in den Händen verfeindeter Politsysteme genoß, hatte offen gestanden immer schon etwas
Morbides gehabt. So wie Kirche
www.schattenblick.de

und Staat in modernen Verfassungen getrennt sind, so darf das
Schach nie wieder ins Kalkül konkurrierender Weltmächte gerückt
werden. Das heutige Rätsel der
Sphinx stammt aus Berlin, und damit aus einer Stadt, die für die Befreiung aus der politischen Bevormundung eine wichtige Rolle gespielt hatte. Unser Schachfreund
Gregor hatte mit seinem letzten Zug
1...De3xd3? einen giftigen Bauern
verschluckt und sollte die Rechnung für diese Unbedachtheit
prompt geliefert bekommen.
Kannst du dir vorstellen, Wanderer,
welchen Tribut Meister Gregor für
seinen Irrtum zahlen mußte, denn so
verlor er die Partie ans Remis?
Tiemer Gregor
Berlin 1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Wetstein hatte zu Recht
1...Ta3-h3! gespielt, und er ließ
sich den Sieg auch nicht vom Gegenzug 2.Tb1-b3 aus den Händen
nehmen, weil er darauf die Entgegnung 2...Ta2-a1! besaß. Die Dame
sollte vom Feld f4 abgelenkt werden: 3.Dc1xa1
Lb7xg2+!
4.Kh1xg2 Sg6-f4+ 5.Kg2-h1 und
nun zwang 5...Th3xh2+! Weiß zur
Aufgabe.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/05015:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05015.html
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Als Rhodan antwortet, kommt es
ihm so vor, als habe er seine eigene
Stimme schon seit Äonen nicht mehr
gehört. Er sagt, es sei nichts passiert, der Atopische Synaptor
scheine wirklich defekt zu sein. Es
ist ihm unmöglich, über das Erlebte zu sprechen. Bis aufVerenayke,
die sehr wohl mitbekommen hat,
wie die wenigen Sekunden für ihn
eine Ewigkeit bedeuteten, geben
sich alle damit zufrieden und gemeinsam ziehen sie wieder ab. Die
Verenayke spürt, was in Rhodan
vorgeht, dringt aber nicht weiter in
ihn ein. Sie hat ja am eigenen Leib
erfahren, wie der Hauch des langen
Atems ihr schon vor vielen Jahren
zugesetzt hat.
Perry Rhodan will ein nächstes Ziel
ansteuern. 2,45 Lichtjahre nach
Pethpar. Voanos hatte ihm vom
Volk der Vidriten erzählt, einem Intelligenzvolk, das an einem überlichtschnellen Triebwerk arbeitet
und im UHF-Bereich des hyperenergetischen Spektrums periodisch alle 37 Stunden eine Botschaft aussendet, die aus der Zahl
Pi und einer Millionen-Primzahl
besteht.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2738.html

SPORT / BOXEN

Wegweiser durch den Budenzauber
Vorschau auf
ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

15. Februar: Dereck Chisora verteidigt seinen Titel
15. Februar: Tyson Fury gegen Gonzalo Omar Basile
19. Februar: Daniel Geale gegen Garth Wood
22. Februar: KrzysztofWlodarczyk gegen Albert Sosnowski
1. März: Robert Stieglitz gegen Arthur Abraham
1. März: Ricky Burns gegen Terence Crawford
8. März: Yoan Pablo Hernandez gegen Pawel Kolodziej
8. März: Saul Alvarez gegen Alfredo Angulo
15. März: Tomasz Adamek gegen Viatscheslaw Glatskow
15. März: Deontay Wilder gegen Malik Scott
15. März: Tony Bellew gegen Valeri Brudow
22. März: Odlanier Solis gegen Tony Thompson
5. April: Marco Antonio Rubio gegen Domenico Spada
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1321.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ...
vom 10. Februar 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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KINDERBLICK / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  März 2014

Jutta Nymphius liest aus ihrem Buch "Fritzi und die kleinste Tierretterbande der Welt"
Lesung für Kinder ab 8 Jahre am Samstag, 22. März 2014, 15.00 bis 17.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Beginn 15.00 - Eintritt frei
dings nicht davon ab, eine Tierretterbande zu gründen. Als ihre Freunde
abspringen, macht sie sich ganz allein daran, die Ziegendame Hilde zu
retten ...
Im Anschluß an die Lesung können
signierte Bücher käuflich erworben
werden.
Weitere Informationen:

http://www.jutta-nymphius.de
http://www.schattenblick.de/infopool/kind/veranst/kvls1069.html
Die Kinderbuchlesung am Samstag,
den 22. März 2014 beginnt um 15.00
Uhr. Der Eintritt ist frei.

Jutta Nymphius liest aus "Fritzi
und die kleinste Tierretterbande
der Welt"

safarbenen Glitzerkleid. Doch da
sich der Vater um sie kümmert, während die Mutter arbeitet, finden sich
in ihrem Kleiderschrank nur SkaterFritzi wäre gerne ein "richtiges" hosen und Schlabbershirts. Ihre
Mädchen mit Zöpfen und einem ro- Kleiderprobleme halten Fritzi allerSeite 8
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Jutta Nymphius
Foto: © by Jutta Nymphius

Jutta Nymphius - DAS BIN ICH
Zusammen mit meinem Mann, unseren drei Kindern, der Katze Emma
und den beiden Meerschweinchen
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Frieda und Franzi lebe ich am Stadtrand von Hamburg. Das mit dem
Stadtrand ist sehr praktisch, denn so
wohnen wir zwar im Grünen, müssen aber nur ein paar Stationen mit
der U-Bahn fahren, um mittendrin in
der City zu sein.
Damit sind wir auch schon bei meinen Hobbys: Ich liebe, natürlich, Bücher, und gehe gern ins Theater, Kino oder Konzert, doch am besten
entspanne ich mich in der Natur. Dabei finde ich es am schönsten, wenn
die ganze Familie zusammen ist und
wenn wir Ferien haben - damit wir
morgens ausschlafen können. Zu
Hause klappt das allerdings nicht so
gut, denn Emma miaut immer ganz
laut und nachdrücklich, wenn wir
morgens mal nicht pünktlich aus den
Federn kommen.

Jutta Nymphius
Fritzi und die kleinste Tierretter
bande der Welt
Illustration: Anna Aengenheyster
Band 1 einer spannenden und
fröhlichen KinderliteraturReihe
für Mädchen und Jungen ab 8
Düren: DIX Verlag

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Buchcover "Fritzi und die kleinste
Tierretterbande der Welt"
Foto: © by DIX Verlag

Insgesamt geht es bei uns recht leb- Inhalt:
haft und trubelig zu - und dabei hole
ich mir viele Ideen und Anregungen Wie gern wäre Fritzi ein richtiges
Mädchen! Doch richtige Mädchen
für meine Bücher!
haben lange, zu Zöpfen geflochtene
Haare und tragen rosafarbene GlitWer´s genau wissen will:
zerkleider, meint Fritzi zumindest.
Da sie aber von ihrem Vater versorgt
Geboren 1966 in Bremerhaven
1985-1990 Studium der Italianistik, wird, während ihre Mutter arbeiten
Hispanistik und Germanistik in Köln geht, finden sich in ihrem Schrank
(M.A.), darunter 1 Studiensemester nur Skaterjeans und schlabberige
Shirts, und Papas Herrenfriseur kann
in Florenz
1991 Volontariat im Lektorat des auch nur den stoppelkurzen IgelhaarSchulbuchverlages Dürr & Kessler schnitt...
Es ist zum Verzweifeln!
bei Bonn
1992 Übernahme als Lektoratsassi- Eines Tages gründet Fritzi mit ihren
besten Freunden Lara und André, die
stentin
1993-1994 Lektorin für den Grund- ebenfalls ein ernsthaftes Kleiderproschulbereich im Verlag an der Ruhr, blem haben, eine Tierretterbande.
Doch der erste Einsatz ist nicht sehr
Mühlheim
1995-1996 Kinderbuchlektorin im erfolgreich, weswegen Lara und André schnell die Nase voll vom Retten
Patmos Verlag in Düsseldorf
Seit 1997 freiberuflich tätig als Lek- haben. Zu schnell, denn kurz darauf
torin, Autorin und Übersetzerin von gerät Fritzis Freundin Hilde, eine alte Ziegendame, in ernsthafte Gefahr!
Kinder- und Jugendbüchern
Seit 2010 Zusammenarbeit mit der Jetzt kommt es auf Fritzi ganz allein
Münchener Literaturagentur erzähl:- an...
perspektive.
Quelle
und weitere Informationen:

Das Komm du ist geöffnet von:

Mo bis Fr 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr,
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Eine Leseprobe kann von der Home
page der Autorin heruntergeladen
werden:

http://www.jutta-nymphius.de/das- http://www.jutta-nymphius.de/
b%C3%BCcher/
bin-ich/
Mo, 10. Februar 2014

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

www.schattenblick.de
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Atomkurs Japans gestärkt - Ist Deutschlands Akw-Abschied endgültig?
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. Februar 2014

+++ Vorhersage für den 10.02.2014 bis zum 11.02.2014 +++

Mittags zieht 's den Vorhang zu,
gab 's auch vorher Sonnenschein.
Jean-Luc, der behält die Ruh',
dreht sich um und streckt das Bein.
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