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HDP am Scheideweg?
Wahlkampfveranstaltung mit Selahattin Demirtaş,
dem KoVorsitzenden der Demokratischen Partei der Völker (HDP),
in Hamburg am 27. September 2015

SPORT / BOXEN
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Klitschko gegen Fury  Neuer Termin
im November angesetzt
(SB)  Die verschobene Titelverteidi-

gung Wladimir Klitschkos gegen
Tyson Fury wird am 28. November
in der 55.000 Zuschauer fassenden
Düsseldorfer Esprit Arena nachgeholt. Der ursprünglich für den 24.
Oktober anberaumte Kampf mußte
vertagt werden, da sich der Weltmeister im Training einen Sehnenriß an
der linken Wade zugezogen hatte.
Nach Angaben des Ukrainers hat ihm
sein behandelnder Arzt inzwischen
grünes Licht gegeben, die Vorbereitung wieder aufzunehmen. Die Verletzung werde schnell genug ausheilen, so daß der neue Termin nicht gefährdet sei. Er freue sich sehr, das
Duell noch in diesem Jahr über die
Bühne bringen zu können, zumal
viele Fans bereits Eintrittskarten gekauft hätten. Nachdem der 39 Jahre
alte Champion nur einen Tag nach
der turbulenten Pressekonferenz
... (Seite 7)

Selahattin Demirtaş während
einer Wahlkampfveranstaltung am
27. September in Hamburg
Foto: © 2015 by Schattenblick

parlamentarischen Erfolgen der
prokurdischen HDP verknüpften
Hoffnungen können aus nicht-kurdischer Sicht nur unter Berücksichtigung der spezifischen Lage eines
Volkes, das sich niemals als ein eigenständiger Staat konstituieren
konnte und eine Jahrzehnte währende Geschichte der Unterdrückung, Entfremdung und
Zwangsassimilation aufweist,
nachempfunden werden.

Wenn Selahattin Demirtaş,
Ko-Vorsitzender der Demokratischen Partei der Völker (HDP), als
Hoffnungsträger der Kurdinnen
und Kurden in der Türkei bezeichnet wird, sind damit nicht allein
Perspektiven gemeint, wie sie die
Wähler- und Anhängerschaft einer
jeden parlamentarischen Partei ih- In der Türkei wurde lange Zeit sogar
rer Leitfigur entgegenbringen wür- die Existenz des kurdischen Volkes
de. Die mit Demirtaş und weiteren verleugnet. Immer wieder machten
(SB) 
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die Kurdinnen und Kurden, deren
Siedlungsgebiete im Verlauf ihrer
wechsel- und leidvollen Geschichte
zwischen vier Staaten aufgeteilt
wurden, die Erfahrung, daß sie in
der Position der Schwächeren auch
keine echte Unterstützung Dritter
zu erwarten haben. Sei es, daß ihnen 1920 nach dem Ende des Osmanischen Reiches im Vertrag von
Sèvres zwar die Gründung eines eigenen Staates versprochen wurde,
was dann alsbald wieder fallengelassen wurde; sei es, daß in den
kriegerischen Konflikten zwischen
Staaten mit kurdischem Bevölkerungsanteil die Kurden des Gegners als militärische Hilfskräfte rekrutiert wurden durch Autonomieversprechen, die hinterher nicht
eingelöst wurden; sei es, daß die
internationale Gemeinschaft die Frieden, Demokratie und Gleichheit
kurdischen Wünsche nach einem  eine andere Türkei ist möglich
Leben in Würde, Sicherheit und Foto: © 2015 by Schattenblick
Freiheit zurückstellt gegenüber den
Interessen der sie beherrschenden Selahattin Demirtaş gilt als der derStaaten an einer Aufrechterhaltung zeit wohl größte parlamentarische
des Status Quo.
Widersacher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.
Sollte es dann doch Ausnahmen Dessen Partei, die islamisch-konvon dieser auf bitteren Erfahrun- servative Partei AKP, hatte bei den
gen beruhenden scheinbaren Ge- Parlamentswahlen im Juni nach
setzmäßigkeit geben wie in jüng- zwölf Jahren ihre absolute Mehrheit
ster Zeit, in der sich kurdische Mi- verloren, weil die HDP mit 13,1
lizen im Kampf gegen den Islami- Prozent der Stimmen erstmals die
schen Staat als nützlich erwiesen 10-Prozent-Hürde überwinden und
haben, bleibt doch die Befürch- ins Parlament einziehen konnte. Da
tung bestehen, daß der in Aussicht der AKP die Regierungsbildung
gestellte Lohn einer vollständigen nicht gelang bzw. nicht gelingen
gesellschaftlichen Teilhabe mit al- wollte, um auf diesem Wege Neulen Rechten, wie sie Menschen wahlen zu erzwingen, steht am 1.
anderer Nationalitäten auch ge- November ein erneuter Urnengang
nießen, den Kurdinnen und Kur- bevor. Die Wahlkampf-Situation ist
den am Ende doch vorenthalten nur vordergründig mit der vorigen
wird. In der Türkei nun hat sich vergleichbar [1]. Der Waffenstillmit der HDP eine aus kurdischen stand zwischen dem türkischen
Bewegungszusammenhängen
Staat und der verbotenen Kurdistammende Partei entwickelt, die schen Arbeiterpartei (PKK) wurde
sich auch für alle linken und fort- inzwischen von beiden Seiten aufschrittlichen Kräfte des Landes gekündigt, was auch das Ende der
geöffnet hat und als Sammlungs- mehrjährigen Vermittlungs- und
bewegung einer Opposition, die Verhandlungsbemühungen bedeueine andere Türkei möchte, bei tet. Ende Juli wurden über 1.300
den Parlamentswahlen im Juni Menschen festgenommen, bei deeinen ersten Durchbruch geschafft nen es sich um Angehörige der PKK
hat.
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und linker Organisationen wie auch
des Islamischen Staates gehandelt
haben soll.
Erdogans Ankündigung, juristische
Schritte gegen HDP-Abgeordnete
einzuleiten, wurde im Falle ihres KoVorsitzenden Selahattin Demirtaş
bereits umgesetzt. Ihm könnten,
sollte es tatsächlich zum Prozeß
kommen wegen des Vorwurfs, er habe im Oktober 2014 zu bewaffneten
Protesten aufgerufen, bis zu 24 Jahre Haft drohen. Nach dem Wahlerfolg der HDP hatte Demirtaş betont,
daß die Entschärfung des Kurdenkonflikts nun die wichtigste Aufgabe sei. Auch nach dem wenig später
erfolgten Ausbruch schwerer Gefechte und großangelegter Angriffe
der türkischen Luftwaffe auf mutmaßliche PKK-Stellungen hielt er an
seiner prinzipiellen Bereitschaft, in
diesem Konflikt mit beiden Seiten
friedensvermittelnde Gespräche zu
führen, fest.
Die USA, die Erdogan "Carte blanche" für den Krieg gegen die Kurdenbewegung erteilt hatten, sind ein
zumeist ungenannter Akteur in diesem Konflikt, verfolgen sie doch bereits seit vielen Jahren ein Konzept
der Neugestaltung der gesamten Region des Nahen und Mittleren
So, 4. Oktober 2015
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Ostens, bei dem nach gewaltsamen
Regierungsstürzen, Kriegen und
Bürgerkriegen, militärischen Besetzungen und zerstörten Staatsstrukturen wie im Irak und Libyen nun die
Vereinnahmung Syriens auf der
Agenda steht mit der Folge, daß hier
eine konfrontative Situation zwischen Rußland und den NATO-Staaten ungeachtet ihrer behaupteten gemeinsamen Gegnerschaft gegenüber
dem Islamischen Staat entstanden
ist.
Inmitten dieser hochbrisanten und
für die Menschen in der gesamten
Region, wie die Flüchtlingsströme
nach Europa beweisen, in einem
noch nie dagewesenen Ausmaß katastrophalen Situation stellt die Kurdenfrage ein Problem dar, dem sich
internationale Akteure nur in einer
ihren eigenen Interessen zweckdienlichen Weise widmen werden. Ankara respektive die türkische Armee
stellt als einziger, direkt in der Region gelegener NATO-Staat einen Aktivposten ersten Grades dar, weshalb
zu vermuten steht, daß sich die
Rückendeckung zumindest Washingtons auch auf Erdogans Vorbereitungen für eine De-facto- Präsidialdiktatur erstreckt, die ein extremer
Rückschlag für die Demokratiebestrebungen kurdischer, linker und
fortschrittlicher Bewegungen und
Organisationen in der Türkei wäre.

Mit vereinten Kräften in eine men
schenwürdige Zukunft
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Selahattin Demirtaş auf
Wahlkampfreise in Europa

eine ernstzunehmende politische
Stimme im Parteienspektrum der
Türkei seien, festzuhalten. Am 18.
Im Zuge seiner Wahlkampf-Rundrei- September war es bei einem Besuch
se durch Europa trat der Ko- Vorsit- Steinmeiers in Ankara auch zu einem
zende der HDP am 27. September in Gespräch mit Demirtaş gekommen.
einer mit mehreren tausend Menschen
vollbesetzten Sporthalle in Hamburg- Innerhalb der kurdischen Bewegung
Bergedorf auf. Unter dem Jubel der könnte dieser Vorstoß des HDP-KoAnwesenden erklärte er, die HDP wer- Vorsitzenden gewisse Befürchtungen
de die für Erdogans Präsidialsystem ausgelöst haben, schon allein deshalb,
erforderlichen Verfassungsänderun- weil die deutsche Regierung bislang
gen nicht zulassen. Kein einziger an dem Verbot der PKK festgehalten
Mensch, auch kein Soldat der türki- hat. Für eine mögliche Spaltung der
schen Armee, sei ein Gegner der Kur- kurdischen Kräfte in Organisationen,
den, niemand solle in diesem Krieg die sich auf Öcalan beziehen und sich
mehr sterben, so Demirtaş. Nur durch in dessen politischer Tradition steFriedensverhandlungen könne der hend begreifen, und einem neuen
Konflikt gelöst werden, was aber an Kurs, wie ihn die HDP mit ihrer poliErdogan scheitere, der seine Macht tischen Öffnung auch in Richtung
konsolidieren wolle und deshalb Krieg führender westlicher Staaten zu vergegen die kurdische Guerilla führe. körpern scheint, gibt es allerdings
Alle Stimmen für die HDP, gerade wenig konkreten Anlaß. Öcalan selbst
auch die im Ausland abgegebenen, hat 1999 auf seiner Irrfahrt in Italien
würden den Friedens- und Demokra- um Asyl nachgesucht, was ihm vertisierungsprozeß in der Türkei stärken. wehrt wurde. Und als der PKK- Mitbegründer dann auch in den weiteren
Während seines Deutschland-Auf- Hauptstädten der EU anklopfte, wurenthalts richtete Demirtaş auch ein den ihm Schutz und Aufnahme verSignal an Berlin. Er warb um Unter- weigert mit dem bekannten Resultat
stützung der Bundesregierung bei seiner Entführung und Gefangennahder Lösung der Kurdenfrage und er- me unter mutmaßlicher Beteiligung
klärte, daß sie auch bei möglichen namhafter westlicher Geheimdienste.
Verhandlungen mit der PKK eine gewichtigere Rolle spielen könne als
bisher. [2] Es hat den Anschein, als
wollte Demirtaş versuchen, sich den
westlichen
Staaten gegenüber Erdogan als
die bessere
Alternative
zu empfehlen. Seine
Bemühungen scheinen bereits
auf ein gewisses
Echo gestoßen zu
sein. So
forderte Bundesaußenminister Steinmeier Erdogan im August auf, am Tausende Anhänger, tausende Handys...
Foto: © 2015 by Schattenblick
Friedensprozeß mit den Kurden, die
www.schattenblick.de
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Wichtiger noch waren die Waffenstillstandserklärungen der PKK gegenüber der damaligen türkischen
Regierung, die ebenso einseitig und
ergebnislos blieben wie die Bemühungen Öcalans, unter den Europäern Vermittlungspartner zu finden,
um eine politische Lösung des Kurdenkonflikts in Verhandlungen mit
Ankara zu suchen. Mit den Mitteln
des bewaffneten Kampfes hatte die
Kurdische Arbeiterpartei seinerzeit
offenbar den Zweck verfolgt, sich eine Position zu verschaffen, die stark
genug wäre, die türkische Regierung
- und sei es durch die Mithilfe Dritter - endlich an den Verhandlungstisch zu bringen.
Das eigentliche Problem, aus einer
Position der Schwäche heraus das eigene Anliegen nicht durchsetzen zu
können, scheint jedoch keineswegs
auf die damalige Situation oder den
kurdisch-türkischen Konflikt begrenzt werden zu können, berührt es
doch - heute mehr denn je - ganz
grundsätzlich das Mißverhältnis
zwischen dem vergesellschafteten
Menschen und einer Verfügungs-,
Raub- und Herrschaftsstruktur, die
sich in Zeiten wachsenden ökonomischen Mangels, anwachsender ökologischer Zerstörungen und klimawandelbedingter Katastrophen immer mehr als das entpuppt, was sie
ist, nämlich ein dem Überleben zulasten anderer gewidmetes Instrumentarium, dessen Protagonisten vielleicht wohlfeile Worte im Munde
führen, doch unterm Strich stets Par-

Selahattin Demirtaş 
tikularinteressen verfolgen, und so
Hoffnungsträger der kurdischen
sind Befürchtungen, ein kurdischer
Demokratiebewegung
Schulterschluß mit der deutschen
Foto: © 2015 by Schattenblick
Bundesregierung könnte ein übles
Nachspiel haben, selbstverständlich
kei - Wahlproporz und Daueropfer ...
nicht gegenstandslos.
Metin Kaya im Gespräch (SB)
INTERVIEW/253: Die andere Türkei - derselbe Kampf ... Cansu ÖzAnmerkung:
demir im Gespräch (SB)
[1] Siehe auch die Reportage über INTERVIEW/256: Die andere Türdie Pressekonferenz der Initiative zur kei - Zukunftspartner ... Yavuz FerUnterstützung der Demokratischen soglu im Gespräch (SB)
Partei der Völker (HDP) in Hamburg-Altona am 12. April 2015 im [2] http://www.dw.com/de/prokurdische-partei-hdp-bittet-deutschlandSchattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO- um-vermittlung/a-18744605
POOL → POLITIK → REPORT:
http://www.schattenblick.de/
BERICHT/191: Die andere Türkei infopool/politik/report/
das Schlimmste verhindern ... (SB)
prbe0212.html
INTERVIEW/252: Die andere Tür-

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
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sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
www.schattenblick.de
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Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
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POLITIK / AUSLAND / ASIEN

Afghanistan: Hunderte Verletzte nach Taliban-Attacke in Kundus Ärzte überfordert
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom ". Oktober 2015

Schussverletzungen erlitten. 66 von
ihnen wurden in einem kritischen
heftiger Gefechte in der nordafgha- Zustand in das Hospital eingelienischen Stadt Kundus müssen meh- fert.
rere Hundert verletzte Zivilisten
dringend medizinisch behandelt Auch zwei Ärzte des Internationalen
werden. Nachdem das staatliche Komitees vom Roten Kreuz seien
Krankenhaus schließen musste, sind "rund um die Uhr" in dem Krankenderzeit nur Mitglieder der Hilfsorga- haus im Einsatz, erklärte IKRKnisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) Sprecherin Neha Thakkar. "Wähin der Lage, Patienten zu versorgen. rend sich IKRK bemüht, die medizinische Versorgung aufrecht zu erhalDie radikalislamischen Taliban er- ten, fordern wir alle Konfliktparteioberten am 28. September zunächst en auf, das humanitäre Völkerrecht
die gesamte Stadt, in der etwa zu achten. Demnach dürfen sie kei300.000 Menschen leben. In der ne Zivilisten und ihr Eigentum anNacht zum 1. Oktober haben Spezi- greifen."
aleinheiten der Armee die Extremisten jedoch aus Kundus vertrieben, Bislang hätten die Taliban keine Geteilte ein Sprecher des afghanischen walt direkt gegen Zivilpersonen anInnenministeriums mit. Nach Anga- gewendet, sagt Lola Cecchinel von
ben der Provinzregierung waren der Beratungsfirma ATR mit Sitz in
auch NATO-Soldaten an den Ge- Kabul. "Allerdings haben sie Zivilifechten beteiligt. Nach Zeugenaussa- sten in Gefahr gebracht, weil sie sich
gen sind allerdings Taliban-Kämpfer in deren Häusern verstecken, um sich
in der Stadt untergetaucht und setzen unter die normale Bevölkerung zu
mischen", heißt es in einer Erklärung
ihre Angriffe fort.
der Organisation Amnesty International.
Dutzende verwundete Kinder
Cecchinel bezeichnete den Vorstoß
"Das MSF-Krankenhaus ist völlig der Taliban als "großen Schlag geüberfüllt, doch es kommen weitere gen den Zentralstaat". StaatspräsiVerletzte an", sagt der Koordinator dent Ashraf Ghani, der am 29. SepRenzo Fricke der Nachrichtenagen- tember ein Jahr im Amt war, wurde
tur IRIN. Da die Gefechte andauer- von mehreren Parlamentsabgeordten, sei zu befürchten, dass neue neten attackiert, die in einer vom
Patienten bald nicht mehr aufge- Fernsehen übertragenen Debatte seinommen werden könnten. Laut nen Rücktritt forderten. Sie warfen
Fricke behandelte die Hilfsorgani- ihm vor, bei dem Kampf um die
sation vom Morgen des 28. Sep- Kontrolle von Kundus versagt zu hatember bis zum 30. September be- ben.
reits mehr als 250 Verwundete, unter ihnen 53 Kinder. Die meisten Ghani beschuldigte die Taliban, ZiPatienten hatten demnach vilisten als lebende Schutzschilde
BERLIN/RANGUN, MYANMAR
(IPS/IRIN*)  Seit dem Ausbruch
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benutzt zu haben. Seine Regierung
wolle in jedem Fall verhindern, dass
Einwohner von Kundus bei den
Kämpfen getötet würden.
Vorwürfe gegen Präsident Ghani
Politische Beobachter sind überzeugt,
dass Ghani viel früher gegen die Taliban hätte vorgehen müssen. Es wäre
demnach notwendig gewesen, eine
wirksame Strategie zur Rückeroberung von Teilen der Provinz Kundus
umzusetzen und die Provinzhauptstadt
besser zu sichern. "Obwohl Kundus zu
den Provinzen gehörte, die ganz oben
auf der Prioritätenliste standen, wurde
wenig getan, um die dringlichsten
Probleme zu lösen", sagte Cecchinel.
In Kundus habe es keine klare Führung und nur unzureichende Verwaltungsstrukturen gegeben. Die Macht
habe sich in den Händen so genannter
Warlords konzentriert.
Auch für den Einsatz von Milizen,
die die Regierungsgewalt in der Provinz ausüben sollten, wurde Ghani in
diesem Jahr bereits heftig kritisiert.
Bewohner von Kundus berichteten,
Milizionäre hätten Zivilisten überfallen und erpresst sowie ihren Besitz gestohlen.
"Statt in Krisenzeiten in die staatlichen Streitkräfte zu investieren, unterstützt die Regierung weiterhin bewaffnete Gruppen, die dem Staat gegenüber wenig oder gar keine Loyalität zeigen", sagte Cecchinel. Die
Milizen, deren Übergriffe auf die
Bevölkerung straffrei blieben,
unterhöhlten die Autorität der Regierung.
Seite 5
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Der Einmarsch der Taliban in Kundus hatte nicht nur Ghani, sondern
auch die USA in eine schwierige Lage gebracht. US-geführte Truppen
hatten 2001 die Islamisten-Regierung in Afghanistan gestürzt. Kundus wurde in jenem Jahr als eine der
letzten Städte im Land von US-amerikanischen und afghanischen Truppen erobert.
Nachdem die USA den größten Teil
ihres Militärs inzwischen aus dem
Land abgezogen haben, sehen sie
sich nun erneut in das Kampfgeschehen verwickelt. Wie das Pentagon
mitteilte, griffUS-Militär die Taliban
auf ihrem Vormarsch zum Flughafen
von Kundus aus der Luft an.
Nach dem Gegenschlag der afghanischen Armee erschien die Lage in
der Stadt am 1. Oktober zunächst als
ruhig. Viele Bewohner trauten sich
auf die Straße, und Geschäfte öffneten wieder. Augenzeugen zufolge
haben sich jedoch Taliban-Kämpfer
teils in erbeuteten afghanischen Militäruniformen unter die Bevölkerung gemischt und greifen weiterhin
an.
(Ende/IPS/ck/02.10.2015)
*IRIN ist ein Informationsdienst der
Vereinten Nationen
Link:

http://www.irinnews.org/report/102048/doctors-overwhelmedin-afghan-city-taken-by-taliban
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. Oktober
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
paasi952.html
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Ruanda: Abgeführt und weggesperrt Bericht kritisiert Umgang mit Kigalis Armen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Oktober 2015
von Karina Böckmann
BERLIN/NAIROBI (IPS)  In Ru-

anda sind Tausende Menschen, die
von den Behörden als öffentliches
Ärgernis betrachtet werden, willkürlich verhaftet und in eine inoffizielle
Haftanstalt gebracht worden.
So sind laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch seit mindestens zehn
Jahren viele der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft - Straßenverkäufer, Prostituierte, Obdachlose,
Bettler, Drogenabhängige und
Kleinkriminelle - in das sogenannte
Gikondo-Übergangszentrum in der
Hauptstadt Kigali gesperrt worden.

müssten auf dem Boden schlafen.
Nahrungsmittel, Wasser und medizinische Versorgung seien unzureichend, die Sanitär- und Hygienebedingungen miserabel. Besuche von
Angehörigen, Freunden und Anwälten seien nicht erlaubt, heißt es in der
Veröffentlichung.

HRW zufolge gründen sich die Untersuchungsergebnisse auf Ermittlungen vor Ort, Aussagen von Angehörigen Betroffener und 57 Ex-Insassen. "Jeder hier in Kigali kann
festgenommen werden und nach
Kwa Kabuga verbracht werden",
wurde ein ehemaliger Insasse zitiert.
"Wirst du an einem Tag mal nicht
Bis 2014 seien in der Einrichtung, im verhaftet, preist du Gottes Gnade."
Volksmund 'Kwa Kabuga' genannt,
auch Straßenkinder festgehalten
worden, heißt es in der am 24. Sep- Gewalt gehört zum Alltag
tember veröffentlichten Untersuchung 'Why Not Call This Place a Viele der Insassen des GikondoPrison?': Unlawful Detention and Ill Zentrums werden der MenschenTreatment in Rwanda's Gikondo rechtsorganisation zufolge von
Transit Center' von Human Rights Mithäftlingen oder Polizisten misWatch.
shandelt. Schläge gehören zum Alltag. Die Gefangenen würden beFür das viel gepriesene Image Kiga- droht, eingeschüchtert und erpresst.
lis, eine 'saubere' und 'ordentliche' Schon der kleinste Anlass wie lautes
Stadt zu sein, zahlten die ärmsten Sprechen reiche, um Prügel zu beBewohner einen hohen Preis, so der ziehen. Einige Häftlinge sind als
HRW-Afrika-Direktor Daniel Beke- 'Berater' bekannt, die aufAnordnung
le. "Der Kontrast zwischen den blitz- oder mit Billigung der Sicherheitsblanken Straßen der Innenstadt von kräfte ihre Mithäftlinge schlagen.
Kigali und dem Elend im Gikondo
könnte größer nicht sein."
Besonders schlecht ergeht es dem
Bericht nach Frauen, die zusammen
Die Betroffenen würden tage-, wenn mit ihren Kindern einsitzen. So benicht gar monatelang in dem Kom- richtete eine Ruanderin, die 2014 mit
plex festgehalten, oftmals bis zu 400 ihrer kleinen Tochter im Gikondo
Menschen in einem Raum. Viele eingesperrt war: "Mein Kind hatte
www.schattenblick.de
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Magenprobleme, durfte den Raum
aber nicht verlassen, um zur Toilette
zu gehen. [...] Ich wollte die Tür öffnen, doch der 'Berater' erlaubte es
nicht. Da mein Kind Schmerzen hatte, entschloss ich mich, die Schläge
in Kauf zu nehmen, damit es zur Toilette gehen konnte. Das ist mir zweimal widerfahren. Du gibst dein Kind
einer Freundin und legst dich aufden
Boden. Dann schlägt dich der 'Berater'."
Andere Ex-Insassen berichteten, sich
mit Bestechungsgeldern freigekauft
zu haben. Dass viele - wieder auf
freiem Fuß - aus der Not heraus mit
dem weitermachten, wofür sie eingesperrt worden seien, erkläre, warum
manche Menschen immer wieder
verhaftet würden, so HRW. "Ich
kann nicht einfach meine Arbeit aufgeben. Es geht schließlich um Leben
und Tod", sagte eine Straßenverkäuferin, die im März 2014 festgenommen worden war. "Lieber arbeite ich,
als zu verhungern."
Human Rights Watch forderte die
Regierung auf, die Einrichtung zu

schließen und die willkürlichen Festnahmen der verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft einzustellen.
Stattdessen sollte man den Menschen
die Hilfe und Unterstützung geben,
die sie benötigen.

Alle Betroffenen würden beraten
und ermuntert, ihre Familien zu sehen, ein Rehabilitationszentrum für
Drogenabhängige zu besuchen und
ein Handwerk zu erlernen, sagte
der Minister, der auch Generalstaatsanwalt seines Landes ist. So
seien 7000 junge Menschen inzwischen in den Genuss einer AusbilRegierung dementiert
dung als Schreiner, Maurer,
"Es gibt keine inoffiziellen Haftzen- Schweißer, Schneider und Imker
tren in Ruanda", erklärte indes Ru- gekommen.
andas Justizminister Johnston Busin- (Ende/IPS/kb/01.10.2015 )
gye in der Tageszeitung 'The East
African'. HRW warf er vor, eine gemeinsame Absichtserklärung igno- Link:
riert zu haben, wonach das Ministe- https://www.hrw.org/news/2015/
rium noch vor der Veröffentlichung 09/24/rwanda-rounded-streets
von Menschenrechtsberichten auf
© IPS-Inter Press Service DeutschVorwürfe reagieren dürfe.
land GmbH
HRW sei offenbar der Meinung, dass
die Regierung Drogenabhängige und Quelle:
junge Straftäter unter Anklage stel- IPS-Tagesdienst vom 1. Oktober
len sollte, um sie festhalten zu kön- 2015
nen. Doch seine Regierung ziehe es
http://www.schattenblick.de/
vor, die jungen Leute zu rehabilitieinfopool/repress/fakten/
ren und gesellschaftlich zu reinterf0i0190.html
grieren, um ihnen eine zweite Chance zu geben, sagte Busingye.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Klitschko gegen Fury  Neuer Termin im November angesetzt
(SB)  Die verschobene Titelverteidi-

gung Wladimir Klitschkos gegen Tyson Fury wird am 28. November in
der 55.000 Zuschauer fassenden
Düsseldorfer Esprit Arena nachgeholt. Der ursprünglich für den 24.
Oktober anberaumte Kampf mußte
vertagt werden, da sich der Weltmeister im Training einen Sehnenriß an
der linken Wade zugezogen hatte.
Nach Angaben des Ukrainers hat ihm
sein behandelnder Arzt inzwischen
grünes Licht gegeben, die VorbereiSo, 4. Oktober 2015

tung wieder aufzunehmen. Die Verletzung werde schnell genug ausheilen, so daß der neue Termin nicht gefährdet sei. Er freue sich sehr, das
Duell noch in diesem Jahr über die
Bühne bringen zu können, zumal
viele Fans bereits Eintrittskarten gekauft hätten.
Nachdem der 39 Jahre alte Champion nur einen Tag nach der turbulenten Pressekonferenz in London, zu
der Fury in einem Batmankostüm erwww.schattenblick.de

schienen war, die Verlegung des
Kampfs bekanntgegeben hatte, zog
der zwölf Jahre jüngere Herausforderer in den sozialen Medien über
ihn her. Wie der Brite behauptete,
überrasche ihn die Absage nicht, da
der Weltmeister offenbar Angst vor
ihm habe. Die anfangs erörterten Bedenken, die Titelverteidigung müsse
auf unabsehbare Zeit verschoben
werden, scheinen angesichts der aktuellen Entwicklung jedoch hinfällig
zu sein.
Seite 7
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Warum Klitschko Angst vor Fury
haben sollte, erschließt sich nicht,
wenn man die Gegner Revue passieren läßt, mit denen die beiden
bislang im Ring gestanden haben.
Der 2,06 m große Brite ist zwar in
24 Kämpfen ungeschlagen, hat aber
nie gegen stärkere Kontrahenten als
seinen Landsmann Dereck Chisora
gekämpft, den er bei ihrer Revanche im November 2014 erneut besiegte und damit zum Pflichtherausforderer des Verbands WBO aufstieg. Für den Ukrainer stehen 64
Siege und drei Niederlagen zu Buche, wobei er in seiner mehr als elf
Jahre währenden Regentschaft
sämtliche Gegner in die Schranken
gewiesen hat. Er müßte nach 18 erfolgreichen Titelverteidigungen in
Serie schon sehr nachgelassen haben, um es mit Fury nicht aufnehmen zu können. [1]
Bei seinem letzten Kampf am 25.
April im New Yorker Madison
Square Garden gegen Bryant Jennings gelang es Klitschko nicht, den
ersten Auftritt in den USA seit 2008
glanzvoll zu gestalten. Für einen
klaren Punktsieg reichte seine Leistung aber allemal aus, zumal sich
der Herausforderer frühzeitig damit
begnügte, möglichst wenig getroffen zu werden. Daraufhin wurden
Stimmen laut, die von einem alternden Champion sprachen, der seine
frühere Schnelligkeit und Präzision
eingebüßt habe. Wenngleich natürlich auch der Ukrainer seiner langen
Karriere früher oder später Tribut
zollen muß, wie die aktuelle Verletzung belegt, blendeten diese Einschätzungen doch die Konstellation
beim Kampf gegen den kleineren
und immer wieder abtauchenden
Jennings weitgehend aus, der kaum
etwas unternahm, um womöglich
den Sieg davonzutragen.
Tyson Fury hat außer seiner imposanten Statur und vielleicht noch
seiner Fähigkeit, die Auslage im
Kampf zu wechseln, keine nennenswerten Qualitäten, die denen
Klitschkos überlegen wären. Sein
Seite 8

Jab ist relativ schwach, seine
Schlagwirkung nicht sonderlich
ausgeprägt und sein Kinn nicht allzu robust. Er wurde in der Vergangenheit von wesentlich kleineren
Gegnern niedergeschlagen und gewann seine Kämpfe, indem er die
körperlich unterlegenen Kontrahenten niederwalzte, in die Seile drängte und solange wild auf sie einschlug, bis sie zu Boden gingen
oder aus dem Kampf genommen
wurden. Klitschkos einziger Nachteil in diesem Duell dürfte sein, daß
er sich nicht auf den acht Zentimeter größeren Briten legen und ihn
klammern kann, wie er das ansonsten ständig macht, sobald er angegriffen wird. Indessen hat der
Ukrainer bei seinem Sieg über den
2,02 m großen Mariusz Wach im
November 2012 in Hamburg demonstriert, daß er durchaus mit einem hochgewachsenen Kontrahenten umgehen kann. Der Pole boxte
so statisch, daß er ein leichtes Ziel
bot, hatte aber andererseits erheblich bessere Nehmerqualitäten, als
man sie Fury attestieren kann.
Einen Strich durch die Rechnung
könnte allenfalls noch der Sender
Sky Sports machen, der den Kampf
im Bezahlfernsehen vermarkten
will und den Termin am 28. November absegnen muß. Noch ist
nicht ausgeschlossen, daß Sky Box
Office keinen Sendeplatz freimachen kann oder will, wodurch es zu
einer neuerlichen Verschiebung
käme. Würde die Veranstaltung kostenlos übertragen, wäre das Problem vermutlich leichter lösbar. Da
der Ertrag aus dem Buchungsgeschäft jedoch einen erheblichen Anteil zum Gesamterlös beisteuert,
sind die Weichen in dieser Hinsicht
gestellt. Wenngleich das Vorprogramm mit Tysons jüngerem Bruder Hughie Fury als bekanntestem
Namen nicht besonders attraktiv
bestückt ist, rechnet man beim Sender zweifellos damit, daß das britische Publikum massenhaft zugreifen wird, koste es, was es wolle. Auf
deutscher Seite wird RTL sicher eiwww.schattenblick.de

ne gute Quote einfahren und mit
seinem werbefinanzierten Geschäftsmodell auf der sicheren Seite sein.
Tyson Fury ist hinterher ein reicher
Mann, so daß er eine Niederlage zumindest in dieser Hinsicht verschmerzen könnte. Ob er in diesem
Fall noch geneigt wäre, in mühevoller Arbeit einen zweiten Anlauf zu
nehmen, ist ungewiß. Sein Landsmann David Haye, der für seinen
Kampf gegen Klitschko noch wesentlich mehr verdient haben dürfte,
hat danach nur noch einmal im Ring
gestanden und mit Dereck Chisora
abkassiert. Eine Schulterverletzung
verhinderte einen geplanten Kampf
gegen Fury, und seither ist Haye
kaum mehr als ein herumgeisternder
Schatten, der gelegentlich seine
Rückkehr ankündigt. Carl Froch
strich bei seinen beiden Siegen über
George Groves mehr als je zuvor in
seiner Karriere ein und konnte sich
anschließend über ein Jahr lang nicht
entscheiden, wie es weitergehen sollte, bis er sich schließlich aufs sportliche Altenteil zurückzog. Sollte Fury bei seinem Vorhaben scheitern,
den Ring als neuer Weltmeister diverser Verbände zu verlassen, würde
er das Leben sicher trotzdem in vollen Zügen genießen. [2]
Anmerkungen:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/13792317/heavyweightworld-championship-fight-wladimir-klitschko-tyson-fury-rescheduled-nov-28
[2] http://www.boxingnews24.com/2015/10/sky-sports-mustapprove-klitschko-fury-for-november-28th/#more-199915
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1810.html

So, 4. Oktober 2015
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2822

Hinter der Zehrzone
von Michael Marcus Thurner
(SB)  Atlan geht es schlechter als je

zuvor. Aus dem stolzen Arkoniden
ist ein gebeugter, haarloser Greis
geworden, der um jeden Atemzug
kämpfen muß. Er verliert immer
mehr die Kontrolle über seinen
Körper und fürchtet mittlerweile,
daß er seine Mission nicht zu Ende
führen kann, ja, daß seine Zeit bald
abgelaufen sein wird. Seit anderthalb Jahren fliegt die ATLANC nun
durch die Zehrzone Richtung Andrabasch. Atlan muß sich erholen
und überläßt es den drei jungen Geniferen, Vogel und Shukard Ziellos,
sowie Lua Virtanen, die ATLANC
zu steuern.
Die nehmen ihre Aufgabe auf unterschiedliche Art und Weise wahr.
Vogel sieht vor seinem inneren Auge einen Vogel, dem er im Flug
folgt. Shukard richtet sich nach einer siebenfingrigen Hand, die zwischen Daumen und Mittelfinger ein
Lichtkorn festhält. Dieses Korn darf
er nicht aus den Augen verlieren.
Falls es wegdriftet, muß er es wieder einfangen. Lua sieht eine durch
Nebel schemenhaft ätherisch schöne Gestalt, der sie folgt.

einer Aufgabe gegenüber, der er
sich nicht ganz gewachsen fühlt.
Deswegen sucht er Unterstützung
bei seinen Urahnen. Er ruft Erinnerungen an das Urnetz auf und verfolgt alte Denkfäden. Die Urahnen
haben das nicht gerne. Die Vorfahren haben ihre unewige Ruhe verdient. Doch für Wcsam ist es wichtig, einen der Uralten zu wecken
und ihn zu seinen Erfahrungen zu
diesem ganz besonderen Lufthauch
zu befragen. Er reist tief in die Vergangenheit, dorthin, wo alles begonnen hat. Die Vorfahren sind
nicht wirklich tot. Sie sterben, weil
sie das Interesse am Leben verlieren. Dann geben sie die Fäden an
den Begabtesten ihrer Brut weiter
und bringen alle anderen Nachkommen um. Es gilt als das schlimmste
Verbrechen, einen unnützen Nachfahren am Leben zu lassen.

Wcsam erfährt, daß es ihm vergönnt
sein wird, Fremden zu begegnen,
die aufANNDRIM übersetzen. Der
Vorfahre überläßt ihm einen Faden
mit Gemeinschaftserinnerungen,
den er nun aufrollen und lernen soll. Atlan gibt auf. Nun muß er sich
doch dem Konfigurator stellen. Er
ANNDRIM ist die Raumstation im behält sich aber die Bedingung vor,
Orbit von Andrabasch. Nur über sie mit drei Begleitern nach ANNkann man auf die Ringwelt gelan- DRIM zu kommen, was ihm gegen, die wie ein riesiger Donut aus- währt wird. Dort soll er von einem
sieht. Andrabasch liegt in einer Dimensionensensor untersucht
Raum-Zeit-Struktur, die annähernd werden, der herausfinden soll, ob
jener der Milchstraße entspricht. Atlan überhaupt die Berechtigung
Die Blase durchmißt etwa 400 Mil- hat, in die Jenzeitigen Lande zu
lionen Kilometer.
fliegen.

Nach anderthalb Jahren Flug durch
die Zehrzone kommt die ATLANC
endlich bei Andrabasch an. Sie
durchstößt eine Art mentale Membran und befindet sich dann nicht
mehr in der Synchronie. Das Verlassen der Zehrzone wirkt sich sofort
belebend auf alle Besatzungsmitglieder aus. Besonders Atlan
kommt endlich wieder zu Kräften. Der Konfigurator von ANNDRIM,
der sich zunächst das ErscheinungsWcsam, der spinnenartige Wächter bild einer Lichtschlange und später
über Andrabasch, sieht sich mit dem einer Feuerlohe gibt, fordert Atlan
Auftauchen der ATLANC plötzlich auf, sich auszuweisen. Sonst kann
So, 4. Oktober 2015

er nicht weiterreisen. Er soll einer
Prüfung unterzogen werden. Wenn
er sie nicht besteht, ist ein Weiterflug ausgeschlossen. Außerdem soll
von der ATLANC ein tiefenanalytisches Profil erstellt werden. Das
paßt Atlan überhaupt nicht. Er
fürchtet, als Betrüger entlarvt zu
werden. Er ist nicht bereit, einfach
so den Wünschen eines Fremden,
über den er nichts weiß, zu folgen.
Und er mag es nicht, wenn ein Verhandlungspartner ihn zu dominieren
versucht. Er ignoriert den Konfigurator und setzt den Flug einfach fort.
Dabei spielt er ein heikles Spiel.
Wenn er den Konfigurator verärgert, könnte das die ganze Mission
gefährden. Die ATLANC kehrt in
die Zehrzone zurück und nimmt den
Kurs wieder auf, den die ATLANC
vor Erreichen Andrabaschs eingeschlagen hatte. Doch nach elf Stunden und sieben Minuten taucht der
Ringplanet wieder vor ihnen auf.
Auch ein zweiter Versuch, der exakt genauso lange dauert, endet mit
demselben Ergebnis.

www.schattenblick.de

Atlan und seine Begleiter erfahren
von dem Konfigurator, daß Adrabasch eine Singularität innerhalb
der Synchronie ist. Andrabasch sei
alles. Außerhalb der Synchronie sei
Seite 9
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nur Brei. Brei, der bleibt, wenn alle
Sterne erloschen sind. Ein Brei aus
masselosen Teilchen und dunklen
Singularitäten, die langsam verdampfen - das, was übrig bleibt,
wenn alles vergangen ist. Atlan
kann kaum glauben, daß man sich
hier tatsächlich am Ende des Universums und aller Zeit befinden
soll, denn als die ATLANC zu ihrer
Reise aufbrach, war das Universum
noch relativ jung.
Den drei jungen Geniferen wird erlaubt, sich an Bord umzusehen, so
lange Atlan der Prüfung unterzogen
wird. Die dauert acht Tage - ein
selbst für den Konfigurator ungewöhnlicher Umstand. Die Jugendlichen lernen die unterschiedlichsten Wesen kennen und erfahren
beispielsweise, daß ein Raumschiff
wie die ATLANC mit einem KATAPULT durch das Innere des
Ringplaneten, die Transmissionszone, weitergeschickt wird, wenn
es in die Jenzeitigen Lande will.
Bei ihrem Rundgang haben die Jugendlichen das Gefühl, daß auf der
Raumstation etwas nicht in Ordnung ist. Tatsächlich gibt es einen
Eindringling auf der Station, den
sie zufällig aufscheuchen, als sie
selbst in verbotene Zonen vordringen. Der Eindringling, ein RoboterPflanzen-Hybride, attackiert sie
heftig und wird von den Stationsrobotern, die auf den Vorfall aufmerksam werden, vernichtet.
Der Konfigurator sieht über das
verbotene Vorgehen der Geniferen
hinweg, da ihre Aktion die Sicherheitslücken auf der Station offengelegt hat. Der Eindringling war auf
der Suche nach dem Piloten gewesen, womit der Atlan meinte.
Atlans Untersuchung durch den Dimensionensensor ergibt, daß es in
seiner ÜBSEF-Konstante einen
septadimensionalen Schatten gibt,
dessen Vektor zu der Annahme Anlaß gibt, daß Atlan hinter den Materiequellen gewesen ist, was für
Seite 10

ihn ja nichts Neues ist. Allerdings
sei dieser Vektor manipuliert worden. In Wirklichkeit sei Atlan nicht
hinter den Materiequellen, sondern
hinter den Materiesenken bei den
Chaotarchen gewesen. Er bekommt
keine Lizenz, in die Jenzeitigen
Lande zu fliegen. Ohne diese Lizenz kann er sein Ziel niemals erreichen. Das ist ein Schock für Atlan - soll der siebenhundertjährige
entbehrungsreiche Flug einfach
umsonst gewesen sein? Die immens aufwendige und unter großen
Opfern durchgeführte Kaperung
des Richterschiffes, der unfreiwillige Abstecher in eine falsche Zukunft, die Jahrhunderte der Entbehrungen in der Synchronie, und dann
auch noch die Zehrzone, die Atlan
an den Rand des Todes gebracht
hat?
Das kümmert den Konfigurator
nicht, er gibt dem Tolocesten
Wenndann Wesenlos, dem Kommandanten des KATAPULTs die
Empfehlung, die ATLANC nicht
weiterzubefördern. Er warnt Atlan
davor, eigenmächtig loszufliegen.
Die Zehrzone in Richtung Jenzeitige Lande raubt allen Lebewesen
noch mehr Energie. Die bisher erlittenen Entbehrungen seien nichts
im Gegensatz zu dem gewesen, was
sie dann erwarten würde. Ohne Lizenz kann niemand die Jenzeitigen
Lande lebend erreichen. Atlans
Zellaktivator würde in dieser Zehrzone ausbrennen.

SCHACH - SPHINX

Elysische Gärten
(SB)  Als Autor der gleichermaßen

tiefsinnig wie grotesken "Galgenlieder" hat der Schriftsteller, Dramaturg und Übersetzter Christian
Morgenstern auch über die Landesgrenzen hinaus Berühmtheit erlangt. Daß er durchaus nicht nur für
die schwarze Seite des Lebens
schrieb, ist weniger bekannt geworden. Nach seinen eigenen Worte hatte er durchaus höhere Ziele im
Kopf, als nur die Niederungen
menschlicher Leidensverstrickung
aufzuzeigen: "Ich will vom Menschen nicht lassen." Also gab er den
menschlichen Hoffnungen und
Wünschen in Worten Gestalt und
vergaß dabei auch nicht, das
Schachspiel als pointensicheren
Obulus einzusetzen auf der Fahrt
von der Unsicherheit des Lebens
hinüber zu den elysischen Gärten.
In seinem Gedicht "Schachsonett"
brachte er diese Erkenntnis unter:
Dem edlen Schach vergleich ich das
Sonett. Eröffnung, Aufbau, Mittel-,
Endspiel traun, das alles ist hier wie
dort zu schaun, und auch selbst hier
sitzt oft ein - Paar am Brett.

Vier Züge schon vorbei! Gefährlich
Baun! Verwirrung trübt mich ...
Opfer und - Verlust! ... Doch dieser
Zug jetzt macht den Fehler wett.
Und auch dem Endspiel darf ich
Doch Atlan gibt nicht auf. Er äußert noch vertraun.
den Wunsch, Andrabasch zu besuchen, was ihm tatsächlich gewährt Jetzt brenn ich erst; und spür mich
wird. Der Konfigurator steht ihm Brust an Brust; und greife nicht
durchaus wohlwollend gegenüber. mehr fehl im strengen Kriege; und
AufAdrabasch hofft Atlan, eine Li- lege meisternd Hand auf Brett und
zenz erwerben zu können. Doch Blatt.
diesem Plan mißt der Konfigurator
Noch einmal blitzt das feindlich
wenig Aussicht auf Erfolg bei.
Florett - doch ich parier's, - und nun
auch schon: Schachmatt! Ich muß
http://www.schattenblick.de/
erst immer fallen, eh ich siege.
infopool/unterhlt/perry/
pr2822.html

www.schattenblick.de

Schachmatt und Schiffbruch erlitt
im heutigen Rätsel der Sphinx auch
So, 4. Oktober 2015
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Meister Hort mit den weißen Steinen. Weil ihm die Zeitnot arg auf
den Gedanken lastete, zog er zuletzt mit 1.Dg3-g6? fehl und erlaubte seinem Kontrahenten Gligoric so, auf prächtige Weise zu siegen. Mach' deinen Zug, Wanderer!
Hort - Gligoric

HINWEISE

Am Beispiel Indien weltweites Bündnis gegen Kernkraftlogistik ...
Nuclear Lies  Atomlügen
Filmvorführung am 23. September 2015
im Hamburger Centro Sociale
Teil 2: Der Hamburger Hafen 
Drehscheibe für Nukleartransporte auch nach Indien
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0106.html

Wijk aan Zee 1971
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Wolfgang Unzicker trieb es allzu
sorglos mit seiner Stellung, und obwohl er die Gefahr nach 1.Td4-a4
Tf6-f1! gesehen hatte, unterschätzte er sie doch im Glauben darauf,
nach 2.Dh3xe6+ Kg8-h8 - möglicherweise hatte er auf 2...Kg8-f8?
3.De6-f5+! spekuliert - 3.Sc3- e2
die Lage meistern zu können. Doch
falsch gedacht, Tal entpuppte den
Gedanken als Irrtum: 3...Dc5-f2!
4.De6xe7 h7-h6! - bannt alle Gefahr und holt die goldenen Siegesfrüchte ein - 5.De7xd6 Df2xe2
6.Dd6-c5 Se5- g4 und da auf 7.h2h3 Sg4-e3! gefolgt wäre, gab sich
Unzicker sogleich geschlagen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05616.html

Klimacamp trifft Degrowth - die andere Gesellschaft ...
Umweltaktivist Christian im Gespräch
Schulterschluß ohne Preisgabe der Vielfalt
Klimacamp und DegrowthSommerschule im Rheinischen
Braunkohlerevier 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0089.html

Russische Luftwaffe greift Rebellen in Syrien an
Moskau und Washington 
Partner oder Rivalen im syrischen Bürgerkrieg?
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1410.html

So, 4. Oktober 2015
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Eurokampagne HDP - Bauernopfer links ...
Afghanistan - Hunderte Verletzte nach Taliban-Attacke in Kundus, Ärzte überfordert (IPS)
Ruanda - Abgeführt und weggesperrt, Bericht kritisiert Umgang mit Kigalis Armen (IPS)
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Inhaltliche Zusammenfassung der Erstausgabe von Perry Rhodan Nr. 2822
Elysische Gärten
Und morgen, den 4. Oktober 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. Oktober 2015

+++ Vorhersage für den 04.10.2015 bis zum 05.10.2015 +++

Trüber, weil 's ein Sonntag ist,
zieht das Wetter heut' vorbei.
Jean begegnet dem mit List
und schläft durch, denn er hat frei.
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