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Staatsräson Okkupation -

Kein Bruch in der Grundsatzfrage

Ein Zugewinn für das
Mittelgewicht
Jermall Charlo kündigt Aufstieg
ins höhere Limit an

(SB)  Im Mai 2016 schrieben Jer-
mall und Jermell Charlo Boxge-
schichte, denen es als ersten Zwil-
lingsbrüdern gelang, gleichzeitig
Weltmeister in derselben Ge-
wichtsklasse zu werden. Zwei Ta-
ge vor ihrem Auftritt in Las Vegas
hatten die Charlos ihren 26. Ge-
burtstag gefeiert, worauf sie ihre
außergewöhnliche Woche im Ring
krönten. Der eine Minute ältere
Jermall Charlo setzte ... (S. 12)
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Suchtstoff Erdöl ...
erneuter Brand auf Ölplatt-
form im Golf von Mexiko
Das Spiel mit dem Feuer ist kein
Spiel
Um die globale Erwärmung
abzubremsen, müßten fossile
Energieträger wie Erdöl fortan im
Boden bleiben

(SB)  Im Golf von Mexiko, vor
der Küste Louisianas, hat am
Donnerstag eine Ölplattform
mehrere Stunden lang gebrannt,
bevor das Feuer gelöscht werden
konnte. Vier Arbeiter mußten sich
durch einen Sprung von der Platt-
form ins Meer retten; sie wurden
von einem Rettungsschiff aufge-
nommen und sind unversehrt. [1 ]
... (Seite 5)

(SB) 6. Januar 2017  Wenn der-
zeit aus Israel berichtet wird, fällt
zwangsläufig das Wort von einer
zutiefst gespaltenen Gesellschaft.
Der von einem Militärgericht we-
gen Totschlags verurteilte Soldat
Elor Azaria wird offenbar von ei-
ner Mehrheit im Land nicht als
Täter, sondern als Held gesehen.
Der zum Tatzeitpunkt 18jährige
Kampfsanitäter hatte Ende März
2016 in Hebron den verletzten pa-
lästinensischen Angreifer Abdel
Fatah Al Sharif, der bereits bewe-
gungslos am Boden lag, mit einem
Kopfschuß getötet. Die Tat war
von einem Aktivisten der israeli-
schen Menschenrechtsorganisa-
tion B'Tselem gefilmt worden.
Das Militärgericht entschied, daß
die Videoaufnahme als Beweis-
mittel zulässig sei. Die Oppositi-
onspolitikerin Zehava Galon
kommentierte diese Entscheidung
im Fernsehen mit den Worten:

Ohne diesen Film des B'tselem
Aktivisten hätten wir wahrschein
lich nie von der Tat erfahren. Und
das beleuchtet die Realität im
Westjordanland. Es zeigt, was den
Soldaten dort geschieht. Elor
Azaria war in gewisser Weise das
Opfer der rechtsradikalen Bewe
gung, er ist ein Soldat, der un
möglichen Umständen ausgelie
fert ist. [1]

In ihrer über zweieinhalbstündi-
gen Urteilsverlesung führte Rich-
terin Col. Maya Heller aus, die
Schüsse auf den palästinensi-
schen Attentäter seien unnötig ge-
wesen. Der verurteilte Soldat Elor
Azaria habe aus Zorn und einem
Verlangen nach Vergeltung ge-
schossen. Im Prozeß habe sich der
Angeklagte in Widersprüche und
verschiedene Versionen des
Tathergangs verstrickt. Heller
kritisierte scharf die Verteidiger
des Soldaten wie auch das Verhal-
ten und die irreführenden Aussa-
gen israelischer Siedler und des
medizinischen Personals, die
nach den Schüssen zuerst am Tat-
ort waren. Expertenaussagen von
ehemaligen Armeegenerälen zu-
gunsten Azarias stufte sie als be-
dauerlich und schlecht informiert
ein. Das Strafmaß soll am 15. Ja-
nuar verkündet werden.

Ein erheblicher Teil der israeli-
schen Bevölkerung lehnt den Pro-
zeß als solchen und um so mehr
das Urteil zutiefst empört ab. Vor
dem Verteidigungsministerium in
Tel Aviv skandierten Rechtsradi-
kale und Fußball-Hooligans:
"Komm nach Hause! Komm nach
Hause! " Sie feierten den verur-
teilten Azaria als Helden. Ihr Haß
richtet sich gegen Journalisten,
Richter und selbst Mitglieder der
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Regierungspartei von Minister-
präsident Netanjahu: "Du gehörst
nicht zu unserem Volk. Du ge-
hörst dem Volk der Hisbollah. Du
und die Likud Partei, ihr müsst
gehen. Gründet eine Likud Partei
in Gaza."

Die israelische Polizei hat zwei
Israelis wegen Hetze im Netz
festgenommen. Ihre Botschaften
richteten sich gegen die Militär-
richter, die Elor Asaria verurteilt
hatten. Israelische Nachrichten-
seiten berichten von massiven
Aufrufen zu Gewalt. Die Juristen
wurden im Netz unter anderem
mit Hitler-Bärtchen dargestellt,
ein noch in Gewahrsam befindli-
cher Mann habe auf Facebook ge-
schrieben: "Col. Maja Heller wird
ihr Jahr nicht beenden." Eine jun-
ge Frau sei unter Auflagen wieder
freigekommen, teilte eine Spre-
cherin der Polizei mit.

Diese Stimmung greifen israeli-
sche Politiker wie Kulturministe-
rin Miri Regev auf:

Ich werde mit Sicherheit eine Be
gnadigung fordern. Hier wurde
ein Soldat zurückgelassen. Diese
ganze Situation übermittelt an un
sere Soldaten die falsche Bot
schaft, nämlich sich nicht für ei
ne Kampfeinheit zu verpflichten.
Denn in komplizierten Situatio
nen  und Soldaten befinden sich
in komplizierten Situationen 
können sie keinen Schritt machen.
Denn wenn sie sich bewegen,
werden sie gleich in ein Kriminal
verfahren gezogen.

Auch Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu, dessen Regierung dank
einer Koalition mit rechtsextre-
men Parteien regiert, sprach sich
am Tag des Urteils aufFacebook
für eine Begnadigung Asarias aus:

Es ist ein schwieriger und
schmerzlicher Tag für uns alle 
vor allem für Elor und seine Fa
milie, unsere Soldaten und Zivili
sten, mich eingeschlossen. [2]

Als GeneralstabschefGadi Eizen-
kot und der damalige Verteidi-
gungsminister Mosche Jaalon die
Schüsse des Soldaten sogleich als
schweren Verstoß eingestuft hat-
ten, fiel ihnen die politische Füh-
rung in den Rücken. Jaalon wur-
de aus dem Amt gedrängt und
durch Avigdor Lieberman ersetzt,
der sich zuvor zum glühendsten
Verteidiger Asarias aufgeschwun-
gen hatte. Aus dem Todesschüt-
zen wurde ein aufrechter Kämp-
fer gegen den Terrorismus, und
die Botschaft ans Volk lautet: Im
50. Jahr der Besatzung heiligt der
Zweck alle Mittel.

Hat das Gericht in Tel Aviv den
Rechtsstaat hochgehalten und
sich weder von populistischen
Politikern noch von einer aufge-
heizten Stimmung im Volk beein-
drucken lassen, wie deutsche
Kommentatoren schrieben? Ging
es in diesem Verfahren, das einer
der umstrittensten Prozesse in der
Geschichte Israels war, um eine
positive Antwort auf die Frage,
welche Armee, Moral und Zu-
kunft dieses Land haben will,
kurz um das Schicksal Israels?

Gilad Grossman von der israeli-
schen Menschenrechtsorganisati-
on Jesch Din hat da so seine
Zweifel. Asaria sei insofern kein
Opfer politischer Hetze, die offen
zur Tötung von palästinensischen
Angreifern aufruft, als die militä-
rischen Regeln eindeutig seien. Er
habe schlichtweg Pech gehabt, er-
wischt worden zu sein. B'Tselem
habe allein im Jahr 2015 nahezu
80 Fälle registriert, bei denen is-

raelische Soldaten involviert wa-
ren und Palästinenser zu Tode ka-
men. Nur 25 Fälle seien über-
haupt untersucht und dann einge-
stellt worden, noch bevor es zur
Anklage kam. Seit dem Jahr 2000
sei nur ein einziger Soldat wegen
Totschlags verurteilt worden, wo-
bei das Opfer ein britischer
Staatsbürger war, der bei einer
Demonstration im Westjordan-
land erschossen wurde.

Daher stellten die Anklage und
Verurteilung Asarias zweifellos
eine große Ausnahme dar. Daß
der Schuldspruch grundsätzlich
etwas verändern könnte, bezwei-
felt Grossman jedoch. Da Asaria
gefilmt wurde, als er schoß, und
diese Aufnahmen um die Welt
gingen, habe das Militär kaum ei-
ne andere Wahl gehabt, als ihn vor
Gericht zu stellen. Nun sei zu be-
fürchten, daß dieser Fall als Para-
debeispiel genutzt werde, um zu
demonstrieren, daß Fehlverhalten
der eigenen Soldaten sehr wohl
untersucht und bestraft werde.
Wenngleich Asaria bis zu 20 Jah-
re Haft drohten, sei ein geringeres
Strafmaß zu erwarten. Als zuletzt
ein Soldat wegen Totschlags ver-
urteilt wurde, habe das Strafmaß
zunächst bei acht Jahren gelegen
und sei im anschließenden Revi-
sionsverfahren auf sechseinhalb
Jahre reduziert worden. [3]

Der zweite Riß, der sich angeb-
lich mitten durch die israelische
Gesellschaft zieht und sie in zwei
Lager spaltet, betrifft die Sied-
lungspolitik. Am 7. Dezember hat
die Knesset in erster Lesung ein
Gesetz gebilligt, mit dem insge-
samt 81 Außenposten von Sied-
lungen im palästinensischen
Westjordanland legalisiert wer-
den sollen. 31 davon waren von
Israel bereits zuvor anerkannt
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worden. Zwar sollen die rechtmä-
ßigen palästinensischen Eigentü-
mer des Bodens mit 125 Prozent
des Gegenwertes entschädigt
werden, ein Einspruch ist aber
nicht vorgesehen. Damit wäre die
endgültige Übernahme nichts an-
deres als eine weitere Annexion
palästinensischen Landes. Einem
Bericht von Peace Now zufolge
werden rund 4.000 Wohneinhei-
ten, die Siedler illegal auf palästi-
nensischem Boden gebaut haben,
durch das Gesetz legalisiert.

Ein hochrangiges Mitglied der
Palästinensischen Autonomiebe-
hörde (PA) wurde mit der Aussa-
ge zitiert, daß sich der Konflikt
mit den Palästinensern über Ge-
nerationen verschärfen würde,
sollte das Gesetz angenommen
werden. Die Welt müsse "eingrei-
fen, bevor es zu spät ist". Benja-
min Netanjahu lüge, wenn er von
einer Zweistaatenlösung spreche.
Man könne nicht über eine diplo-
matische Lösung reden und
gleichzeitig Dutzende Siedlungen
legalisieren, die zukünftig zu
großen Städten würden.

Als prominentester Kritiker an der
Siedlungspolitik tat sich US-Au-
ßenminister John Kerry hervor. Er
warf der rechtsextremen Siedlerbe-
wegung vor, sie torpediere alle Ver-
suche, zu einem Frieden zwischen
Israel und Palästina zu gelangen.
Mehr als 50 Prozent der Minister
im Kabinett von Premierminister
Benjamin Netanjahu hätten sich ex-
plizit gegen einen Staat Palästina
ausgesprochen. Die scheidende
Obama-Administration hinterließ
mit ihrer Enthaltung im UN-Sicher-
heitsrat, der dadurch erstmals die
israelische Siedlungspolitik verur-
teilte, ein Abschiedsgeschenk, das
Nachfolger Donald Trump umge-
hend rückgängig machen will.

Das deutsche Außenministerium
zeigte sich "in hohem Maß be-
sorgt". Man habe die "Aussagen
israelischer Regierungsmitglieder
in der Debatte mit Befremden"
vernommen. "Ein solches Gesetz
verstößt gegen internationales
Recht." Daß diesen Worten ent-
sprechende Taten folgen, ist nicht
anzunehmen. Deutschland unter-
hält enge militärische Beziehun-
gen zu Israel. Bundeswehrsolda-
ten trainieren dort den Häuser-
kampf, künftig sollen in Israel
deutsche Drohnen stationiert und
Drohnenpiloten ausgebildet wer-
den. Den bereits fünf an Israel ge-
lieferten atomwaffenfähigen U-
Booten soll demnächst ein sech-
stes folgen, drei weitere wurden
kürzlich geordert. Ähnliches gilt
für die USA, die erst kürzlich Mi-
litärhilfen von umgerechnet 35,9
Milliarden Euro innerhalb der
nächsten zehn Jahre beschlossen
haben. [4]

Wie der CDU-Politiker Elmar
Brok, Vorsitzender des Auswärti-
gen Ausschusses im Europaparla-
ment, im Gespräch mit dem
Deutschlandfunk [5] von seinen
jüngsten Eindrücken in Israel und
Palästina zu berichten weiß, sehe
man auf israelischer Seite dem
Amtsantritt des zukünftigen US-
Präsidenten Donald Trump mit
großer Vorfreude entgegen. Viele
Diskussionen der Regierung sei-
en von dem klaren Bewußtsein
geprägt, Trump werde sie bei der
Annexion der Westbank voll und
ganz unterstützen. Pläne der Re-
gierung, Gesetze zu ändern, um
so die eigenen Gerichte auszuhe-
beln, würden von den Palästinen-
sern als Ende der Zweistaatenlö-
sung eingeschätzt. Die Hoffnung
auf eine friedliche Lösung sei da-
mit nicht mehr gegeben. Die is-
raelische Regierung empfinde die

zunehmenden Wirren des Um-
felds wie insbesondere die Ent-
wicklung in Syrien als lebensbe-
drohend und setze einzig auf Stär-
ke in Zusammenarbeit mit einem
Präsidenten wie Trump.

Die Spaltung der israelischen Ge-
sellschaft, von der dieser Tage al-
lenthalben die Rede ist, scheint
sich demnach eher in taktischen
Fragen des Umgangs mit den Pa-
lästinensern und der sogenannten
internationalen Gemeinschaft zu
erschöpfen. Militarismus, Rassis-
mus und Nationalismus sind auch
in Israel keine Krankheiten, die
den "Volkskörper" infiziert haben,
sondern Resultat einer jahrzehnte-
langen Regierungspolitik und de-
ren Akzeptanz in der Bevölke-
rung, die die Okkupation in den
Rang der Staatsräson erhoben hat.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/erschossener-palaesti-
nensischer-attentaeter-israeli-
scher.1 783.de.html

[2] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/israel-nach-urteil-ge-
gen-elor-asaria-richter-erhalten-
morddrohungen-a-1128671 .html

[3] https://www.taz.de/! 5370893&s/

[4] https://www.junge-
welt.de/2016/12-14/034.php

[5] http://www.deutschlandfunk.-
de/israel-und-der-nahost-kon-
flikt-die-hoffnung-auf-
trump.694.de.html?

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

repr1546.html
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05.01 .2017 - London / Bern -
Amnesty International. Paramili-
tärische Milizen, die für die iraki-
schen Streitkräfte gegen den
selbsternannten Islamischen Staat
(IS) kämpfen, verüben Kriegsver-
brechen, Racheakte und weitere
Gräueltaten mit Waffen aus Re-
gierungsbeständen. Geliefert
wurden diese Waffen von den
USA, europäischen Ländern,
Russland und dem Iran.

In einem neuen Bericht deckt
Amnesty International mittels
Feldforschung und der detaillier-
ten Analyse von Bild- und Video-
hinweisen durch Experten auf,
dass die Milizen Waffen verwen-
den, die in über 16 Ländern her-
gestellt wurden: Darunter sind
Panzer und Artilleriegeschütze
sowie ein umfangreiches Arsenal
an leichten Waffen.

Diese Waffen wurden von den
vornehmlich schiitischen Milizen
auch dazu verwendet, um Tausen-
de meist sunnitische Männer und
Knaben zu entführen, zu foltern
oder hinzurichten. Zudem wurde
damit mutwillig privates Eigen-
tum zerstört.

"Internationale Lieferanten - in-
klusive die USA, europäische
Staaten, Russland und der Iran -
müssen sich endlich bewusst wer-
den, dass bei Waffenlieferungen

in den Irak ein erhebliches Risiko
besteht, dass diese in den Händen
von Milizen landen, die für
schwere Menschenrechtsverlet-
zungen bekannt sind", sagte Pa-
trick Wilcken, Researcher für
Waffenkontrolle und Menschen-
rechte bei Amnesty International.

"Jeder Staat, der Waffen in den
Irak liefert, muss strikte Massnah-
men vorweisen, die sicherstellen,
dass diese Waffen nicht von para-
militärischen Milizen für Men-
schenrechtsverletzungen verwen-
det werden. Ansonsten müssen
die Lieferungen eingestellt wer-
den."

Unter dem Schutz der
Streitkräfte

Die Volksmobilmachungseinhei-
ten (Popular Mobilization Units
PMU) - bestehend aus 40 bis 50
verschiedenen Milizen - wurden
Mitte 2014 für den Kampf gegen
den IS ins Leben gerufen. Erst
2016 wurden die PMU formell
Teil der irakischen Streitkräfte,
sie geniessen aber seit langem die
Unterstützung der Regierung.

Der Bericht fokussiert auf vier
Milizen, denen Amnesty Interna-
tional schwere Menschenrechts-
verletzungen zur Last legt: Muna-
thamat Badr (Badr Brigaden oder

Badr Organisation), 'Asa'ib Ahl
al-Haq (Liga der Gerechten), Ka-
ta'ib Hizbullah (Hisbollah Briga-
den) und Saraya al-Salam (Frie-
densbrigaden).

Die Recherche von Amnesty
zeigt, wie die PMU-Milizen seit
2014 an Macht und Einfluss ge-
wonnen haben. Sie erhielten Waf-
fen und Löhne von den irakischen
Behörden und zogen immer öfter
gemeinsam mit den irakischen
Truppen in den Kampf. Unter of-
fiziellem Schutz haben verschie-
dene PMU-Milizen Vergeltungs-
schläge vor allem gegen Sunni-
tinnen und Sunniten durchgeführt
ohne jemals dafür verantwortlich
gemacht zu werden.

Verfolgung der Täter

"Jeder Bewaffnete, der Schulter
an Schulter mit den irakischen
Streitkräften kämpft, muss streng
und umfassend überprüft werden.
Diejenigen, welche schwerer Ver-
brechen verdächtigt werden,
müssen aus ihren Rängen entfernt
werden, solange die juristische
Untersuchung andauert. Milizen,
die sich der Kontrolle entziehen
oder Befehlen widersetzen, müs-
sen entweder von den Streitkräf-
ten diszipliniert oder aber ent-
waffnet und demobilisiert wer-
den", sagte Patrick Wilcken.

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / AMNESTY INTERNATIONAL / NAHOST

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 5. Januar 2017

Waffen für Kriegsverbrechen:
Irakische Milizen profitieren von Lieferungen aus der ganzen Welt

Medienmitteilung von Amnesty International, Sektion Österreich
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Die irakischen Behörden stehen
angesichts der Gewalt des IS vor
schweren Sicherheitsrisiken. Der
IS verübt in den von ihm gehalte-
nen Gebieten weiterhin Gräuelta-
ten und setzt seine Angriffe gegen
Zivilistinnen und Zivilisten auch
in anderen Teilen des Iraks fort.
Unlängst bekannte sich der IS zu
den Terroranschlägen in Bagdad,
die am Silvester und am 2. Janu-
ar Dutzende von zivilen Opfern
gefordert hatten. Die Täter müs-
sen dringend zur Verantwortung
gezogen werden. Die Antwort des
irakischen Staates muss jedoch
unter Berücksichtigung des hu-
manitären Völkerrechts und der
Menschenrechte erfolgen.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/amnesty/

banah208.html
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Suchtstoff Erdöl ...
erneuter Brand aufÖlplattform im Golf von Mexiko

Das Spiel mit dem Feuer ist kein Spiel

Um die globale Erwärmung abzubremsen, müßten fossile
Energieträger wie Erdöl fortan im Boden bleiben

(SB) 6. Januar 2017  Im Golf
von Mexiko, vor der Küste Loui-
sianas, hat am Donnerstag eine
Ölplattform mehrere Stunden
lang gebrannt, bevor das Feuer
gelöscht werden konnte. Vier Ar-
beiter mußten sich durch einen
Sprung von der Plattform ins
Meer retten; sie wurden von ei-
nem Rettungsschiff aufgenom-
men und sind unversehrt. [1 ]

Der Vorfall erinnert an den Brand
der Ölförderplattform Deepwater
Horizon am 20. April 2010 und
ihren Untergang zwei Tage dar-
auf. Damals waren elf Arbeiter
ums Leben gekommen, und meh-
rere Monate lang sprudelten
große Mengen Rohöl ins Meer,
ebenfalls vor der Küste Louisia-
nas. Ganze Küstenabschnitte
wurden ölverseucht, viele tausend
Tiere sind verendet, Menschen er-
krankten aufgrund der Ausdün-
stungen. Die Verantwortlichen
kauften nahezu die gesamten
Weltvorräte an chemischen Ölbe-
kämpfungsmitteln auf und warfen
den Chemiecocktail ins Meer. Da-
durch lösten sie eine zusätzliche
Extrembelastung der marinen
Umwelt aus. Aber der zweifelhaf-
te Erfolg blieb nicht aus: Die Che-
mikalien haben das Erdöl in klei-
ne Stücke zerlegt, so daß es zu-
mindest nicht in dem Ausmaß,
wie es ohne die "Bekämpfung" zu

erwarten gewesen wäre, sichtbar
als geschlossener Ölteppich an
der Wasseroberfläche zu erken-
nen war. Es hatte sich über My-
riaden kleine Öltröpfchen verteilt,
die im Meer schwammen oder
sich irgendwann am Grund sam-
melten. [2]

Der aktuelle Brand auf einer
Plattform im Golf von Mexiko ist
bei weitem nicht der erste Vorfall
dieser Art nach der schweren Öl-
katastrophe vor fast sieben Jah-
ren. Die gefährliche Offshore-
Erdölförderung wurde nicht etwa
gedrosselt, sondern wird absehbar
in immer tiefere, unzugängliche-
re Gebiete ausgedehnt. Wie ein
Süchtiger nach seiner Droge dür-
stet die Menschheit nach Erdöl,
obschon sie aufgrund der Exper-
tise von vermutlich mehr als 95
Prozent aller Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler sehr ge-
nau weiß, daß mindestens 80 Pro-
zent der weltweiten fossilen
Energieträger, zu denen neben
Kohle und Erdgas auch das Erdöl
zählt, im Boden bleiben müssen,
um die globale Klimakatastrophe
einigermaßen in Grenzen halten
zu können. Sie dürfen nicht ge-
fördert werden, weil das quasi
gleichbedeutend damit wäre, sie
zu verbrennen, und dadurch wür-
den Treibhausgase emittiert, wel-
che das Weltklima weiter anhei-
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zen. Eigentlich ist das Limit, bis
zu dem fossile Energieträger ge-
fördert werden dürfen, schon er-
reicht.

Würde ein Asteroid aufdie Erde
zufliegen, der mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in wenigen Jahren
einschlagen und den Lebensraum
vieler Menschen weitgehend zer-
stören wird, sollte man dann nicht
alle Hebel in Bewegung setzen
und versuchen, die absehbare Be-
drohung rechtzeitig zu beseitigen
oder zumindest Schutzmaßnah-
men zu ergreifen, damit so viele
Menschenleben wie irgend mög-
lich gerettet werden? Unsinn, sa-
gen sich die meisten Regierun-
gen: Die Beseitigung der Gefahr
würde die Anstrengungen der ge-
samten Menschheit erfordern, das
Wachstum bremsen und die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse voll-
kommen auf den Kopf stellen.
Die Folgen einer solchen Umstel-
lung wären unkalkulierbar. Also
läßt man den Asteroiden einschla-
gen, hofft offenbar, selber mit hei-
ler Haut davonzukommen und in
dem sich abzeichnenden gesell-
schaftlichen Chaos in Folge des
Einschlags seine privilegierte Po-
sition bewahren zu können.

Der Asteroidentreffer ist selbst-
verständlich eine Analogie auf
den Klimawandel. Man könnte
sagen, daß die ersten Abspreng-
sel, die dem Asteroiden vorausei-
len, längst eingeschlagen sind. So
wurde das ehrgeizigste Wunsch-
ziel des Klimaabkommens von
Paris, die globale Erwärmung auf
1 ,5 Grad gegenüber der vorindu-
striellen Zeit zu begrenzen, im
Februar vergangenen Jahres be-
reits erreicht. Das berichtete Co-
pernicus, das Erdbeobachtungs-
programm der EU-Kommission.
[3]

Zwar ging der Wert im Laufe des
Jahres wieder zurück, weil erstens
mit der jährlichen Wachstumspe-
riode der Vegetation auf der
Nordhalbkugel ein Teil des Koh-
lenstoffdioxids der Atmosphäre
entzogen wird und zweitens das
Klimaphänomen El Niño die ho-
hen Temperaturen des vergange-
nen Jahres begünstigt hatte, aber
der Trend der globalen Erwär-
mung besagt eindeutig: fossile
Energieträger müssen im Boden
bleiben.

Daß die Erdölförderländer weiter
auf hohem Niveau das "schwarze
Gold" auf den globalen Markt
werfen und allenfalls ein Preis-
verfall, aber nicht der Klimawan-
del zu einer Produktionsminde-
rung Anlaß gibt, ist bezeichnend
für ein Wirtschaftssystem, das da-
von lebt, daß einige wenige Ak-
teure enorme Profite einstreichen,
während andere den Schaden da-
vontragen.

Die selbst in Kreisen der uner-
müdlichen Mahner und Warner
wie Prof. Ottmar Edenhofer vom
Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung verbreitete Vorstel-
lung, man könne im Laufe dieses
Jahrhunderts mit negativen Emis-
sionen, das heißt mit der gezielten
Herausnahme von CO2 aus der
Atmosphäre (und beispielsweise
der anschließenden Verpressung
des Treibhausgases in ausge-
schöpften Erdgasfeldern im Mee-
resboden), das 1 ,5-Grad-Klima-
schutzziel oder zumindest die et-
was weniger ehrgeizige Variante
des 2-Grad-Ziels doch noch errei-
chen, dürfte sich als trügerische
Hoffnung erweisen. Denn wenn
der Asteroid einschlägt, schlägt er
ein, was wiederum bezogen aufs
Klima bedeutet: Wenn bestimmte
Schwellenwerte bzw. Kipp-Punk-

te überschritten werden, verändert
sich das Klima unvermeidlich,
auch wenn später einmal der At-
mosphäre CO2 entzogen wird.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.commondre-
ams.org/news/2017/01 /05/we-ne-
ver-learn-oil-platform-caught-fi-
re-gulf-mexico

[2] Näheres dazu in einer dreitei-
ligen Schattenblick-Serie, abge-
legt unter NATURWISSEN-
SCHAFTEN → CHEMIE →
UMWELTLABOR, ab Index-
nummer 267:
http://schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula267.html

[3] https://climate.coperni-
cus.eu/news-and-media/press-
room/press-releases/earth-edge-
record-breaking-2016-was-close-
1 5%C2%B0c-warming

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/

umre189.html

SCHACH - SPHINX

Hungergeplagte Kinderjahre

(SB)  Man sagt nicht zu Unrecht,
daß Kunst, in Armut erworben,
verläßlicher sei als jedes Studium.
Unter widrigen Umständen muß
sie sich ungleich effektiver
durchsetzen, als es jede akademi-
sche Laufbahn nötig hätte. Ema-
nuel Lasker, unter dem heiligen
Stern des 24. Dezember 1868 in
Berlinchen geboren, wuchs in
ärmlichen Verhältnissen auf. Sei-
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ne frühe Jugend war von Hunger,
sozialer Ungerechtigkeit und har-
ten Bandagen geprägt. Sein Ta-
lent für das Schachspiel machte er
sich zunutze, um in den Teesalons
und Kaffeestuben mit schachli-
chen Kunststückchen ein paar
Heller zu verdienen. In dieser exi-
stentiellen Härte war für Schnör-
kelei kein Raum. Sein Spiel muß-
te gewitzt, verschlagen, undurch-
sichtig für seine Gegner sein, die
gegenüber dem Knaben deutliche
Erfahrungsvorteile besaßen. Sein
Auge für psychologische Feinhei-
ten mag sich in dieser Zeit ge-
schärft haben. Später, nachdem er
sich in den Hallen der Schach-
kunst einen Namen gemacht hat-
te und dann für 27 Jahren den
Weltmeistertitel innehielt, waren
es ebendiese Lektionen, die ihn
zu einem der erfolgreichsten
Schachspieler der Geschichte
werden ließen. Er hat das Schach
geliebt, weil darin das Element
des Kampfes so ungeschönt und
echt zum Ausdruck kam, etwas,
womit er aufgewachsen war und
das er sich zur Philosophie ge-
macht hatte. Im heutigen Rätsel
der Sphinx hatte Lasker zuletzt
1 .Sg3-h5! gespielt, worauf sein
Kontrahent Bauer nun ganz ah-
nungslos 1 . . .Sf6xh5 erwiderte.

Also, Wanderer, was hatte Lasker
bereits in strengen Kinderjahren
gelernt?

Lasker - Bauer
Amsterdam 1889

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Tarraschs Vorliebe für die Sprin-
ger war sprichwörtlich, und er
wußte sie auch einzusetzen:
1 .Sd4-f5! Te7-e5 2.f3-f4 Te5-f5 -
erzwungen - 3.e4xf5 Lf8-g7
4.f5xg6 und hier verlor sein Kon-
trahent Schlechter verständlicher-
weise die Lust zum Weiterspielen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06072.html

(SB) 6. Januar 2017  Als Ma-
gnus Carlsen einen Tag nach sei-
ner erfolgreichen Titelverteidi-
gung in New York gegen Sergey
Karjakin im Ritz-Carlton Hotel

am Battery Park ausgewählten
Journalisten ein viertelstündiges
Interview gab, in dem er sich, sei-
ne Vorbereitung und Willensstär-
ke rühmte, mag er die Schnell-

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Eine Nasenlänge besser -
Rapidweltmeisterschaft der Herren in Doha

Der Erfolg hat viele Väter

schach- und Blitzweltmeister-
schaften in Doha (Katar) wohl im
Hinterkopf gehabt haben. Große
Sorgen dürften ihn allerdings
nicht umgetrieben haben. Im
Tiebreak gegen den Russen schi-
en Carlsen unter Beweis gestellt
zu haben, daß ihm auch rund um
den Globus in einem Wettkampf
mit eingeschränkter Bedenkzeit
niemand das Wasser reichen
könnte. An Selbstbewußtsein
mangelt es dem Norweger jeden-
falls nicht, wenngleich sein WM-
Kampf alles in allem sicherlich
nicht zu den Glanzpunkten seiner
Karriere zählt. Ein Sieg und eine
Niederlage in den regulären Par-
tien, gefolgt von zwei Gewinn-
partien im Rapid-Stechen, spre-
chen eher für ein knappes Gelin-
gen denn für weltmeisterliche
Souveränität.

Carlsen hatte im Oktober 2015 in
Berlin den Titel als Blitzweltmei-
ster an den Russen Alexander Gri-
schuk abgeben müssen, konnte
sich aber als Champion im Rapid-
schach bestätigen. Nicht mehr der
Meister aller Klassen zu sein,
kratzte dennoch an seinem Selbst-
bild. Mit Niederlagen umzugehen
gehört nicht unbedingt zu den
Stärken des 26jährigen. Als er in
Berlin in der überaus wichtigen
Partie gegen den Ukrainer Vassily
Ivanchuk eine einfache Mattfolge
übersah und sich so endgültig al-
ler Chancen auf den Blitztitel be-
raubte, rastete er aus, fuchtelte
wild mit den Armen in der Luft
und feuerte den Kugelschreiber
auf den Tisch. Zornesausbrüche
dieser Art und andere Peinlichkei-
ten begleiteten immer wieder sei-
ne junge Karriere. Auch Doha
sollte da keine Ausnahme bilden.

Vom 26. bis 28. Dezember fand
über 15 Runden die Schnell-
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schachweltmeisterschaft mit ei-
ner Bedenkzeit von 15 Minuten
plus 10 Sekunden für jeden Zug
statt. Am 29. und 30. Dezember
wurde dann über 21 Runden ge-
blitzt bei einer Bedenkzeit von
drei Minuten plus zwei Sekunden
pro Zug. Parallel zum Männer-
wettkampf trugen auch die Frau-
en ihre Blitz- und Rapidweltmei-
sterschaft über 17 bzw. 12 Run-
den aus. Daß die Geschlechtere-
manzipation im Schach noch
nicht so weit vorangeschritten ist,
zeigt sich auch daran, daß der Ge-
samtpreisfonds bei den Männern
400.000 US-Dollar betrug und
der Sieger jeder Meisterschaft
40.000 US-Dollar erhielt, wäh-
rend bei den Frauen nur insge-
samt 80.000 US-Dollar ausgelobt
waren mit jeweils 10.000 US-
Dollar für die Siegerin in den ein-
zelnen Disziplinen.

Charmant und zugleich interes-
sant an Doha war insbesondere,
daß die beiden WM-Finalisten
Carlsen und Karjakin ebenfalls
am Wettkampf teilnahmen. Sie
sollten nicht gegeneinander antre-
ten, weil sie nach dem Schweizer
System nicht zugelost wurden,
aber dennoch konnte man sich ein
Bild von ihrer mentalen Verfas-
sung machen, so kurz nach dem
großen Ereignis in New York.
Auch andere ehemals gekrönte
Häupter wie der Inder Viswana-
than Anand, der Blitzweltmeister
von 2006, 2012 und 2015 Alexan-
der Grischuk, Vassily Ivanchuk
(2007), Leinier Dominguez Perez
(2008), Levon Aronian (2010),
der Rapid-Champion 2013
Shakhriyar Mamedyarov und ei-
ne lange Reihe weiterer Top-Spie-
ler der Schachszene gaben sich im
Wüstenstaat die Ehre. Doha lock-
te halt mit hohen Preisgeldern,
aber Vladimir Kramnik mußte

man dennoch vermissen. Nicht
zufällig fiel die Wahl auf Katar,
weil dort in den letzten Jahren et-
liche internationale und regionale
Sportveranstaltungen aufs her-
vorragendste ausgerichtet wurden
und in den nächsten Jahren weite-
re Sportgroßereignisse wie die
World Artistic Gymnastics Cham-
pionships 2018, die Leichtathle-
tik-Weltmeisterschaften 2019 und
natürlich die FIFA Fußball-Welt-
meisterschaft 2022 stattfinden
werden.

Der Rapidwettkampfder Herren
in der weiträumigen Ali Bin Ha-
mad Al Attiya Arena ging über
drei Tage mit je fünf Partien pro
Tag. Die meisten Spielern kennen
sich aus zahlreichen Begegnun-
gen auf allen Kontinenten, und
über die Jahre wächst auch die
zerstreuteste Großmeistergilde zu
einem Dorf zusammen. 106 Ak-
teure gingen an den Start, viele
Gesichter hatte man schon zuletzt
in Berlin gesehen. Zwischen den
Tischen herrschte rege Betrieb-
samkeit. Wer seine Partie zu En-
de gespielt hatte, suchte den Aus-
tausch mit anderen. Schachspie-
ler sind ein geschwätziges Volk,
sie können nichts für sich behal-
ten; stets neugierig aufmodische
Trends und Varianten durchstrei-
fen sie die Gänge und begutachen
die Stellungen auf den Brettern.
Turniere sind immer auch Infor-
mationsbörsen. Und natürlich
hing das Auge des norwegischen
Staatssenders unentwegt am Na-
tionalhelden Carlsen, daß ja kei-
ne seiner Mimiken oder Zuckun-
gen, wie grotesk sie auch sein mö-
gen, verlorenginge. Auch in Do-
ha bekam Carlsen wie zuletzt in
der deutschen Bundeshauptstadt
über die ganze Veranstaltung hin-
weg ein festes Brett zugewiesen,
das von summenden Kameras

förmlich umzingelt war. Film-
rechte sind in Norwegen eine
heißumkämpfte Branche, vor al-
lem, wenn sie den einen und ein-
zigen Carlsen zum Sujet haben.

Doch ganz anders als erwartet ge-
staltete sich der Auftakt für viele
der Favoriten recht holprig bis
teilweise niederschmetternd.
Einen sprichwörtlichen Pannen-
start legte insonderheit Weltmei-
ster Carlsen hin. Gleich in seiner
ersten Partie gegen Surya Shek-
har Ganguly konnte er sich nur
mit Ach und Krach ins Remis ret-
ten, weil der Inder, vielleicht irri-
tiert von den glotzenden Objekti-
ven, ein Matt in drei Zügen über-
sah und dem Norweger in der
Folge ein Dauerschach erlaubte.
Doch in Runde 2 kam Carlsen
nicht mehr so glimpflich aus der
Misere heraus und mußte sich
dem Georgier Levan Pantsulaia
nach 46 Zügen geschlagen geben.
Nach diesem Weckruf legte Carl-
sen sein bis dahin ziemlich ideen-
loses Spiel ab und erzielte in den
drei folgenden Partien gegen Cri-
stobal Henriquez Villagra, Diego
Flores und Ernesto Inarkiev je-
weils gut herausgespielte Siege,
so daß er sich mit 3.5/5 zwar ram-
poniert, doch mit einigem An-
stand vom Starttag verabschieden
konnte.

Seinen New Yorker Kontrahenten
und Herausforderer Sergey Kar-
jakin traf es noch bitterer. In sei-
ner Auftaktpartie, ausgerechnet
gegen den Schweden Nils Gran-
delius, der Carlsen in New York
sekundiert hatte, kassierte er eine
schreckensstarre Niederlage, weil
er nach gutem Beginn die Stel-
lung überzog und eiskalt dafür
bestraft wurde. Auch Karjakin
konnte sich wieder fangen und
sein Malheur erst einmal mit zwei
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Siegen über den Russen Pavel Po-
tapov und den Kroaten Marin Bo-
siocic wettmachen, aber ein wei-
teres Unheil erwartete ihn dann in
Runde 4 in der Gestalt des Viet-
namesen Nguyen Ngoc Truong
Son. Auch die letzte Partie des Ta-
ges gegen den Inder Debashis Das
hätte in einem Fiasko enden kön-
nen, wenn Karjakin den drohen-
den Verlust nicht dank einer groß-
artigen Defensivleistung noch ins
Unentschieden umgebogen hätte.
Mit 2.5/5 machte Karjakin den-
noch nicht den Eindruck eines
putzmunteren Vize-Weltmeisters.
Ganz offensichtlich lag auf seinen
Schultern noch die Bürde seines
Scheiterns in New York, die ihm
wohl stärker an die Nieren gegan-
gen war als vermutet.

Strahlender Held des Tages war oh-
ne Abstriche der Ukrainer Anton
Korobov, der einen regelrechten
Salonstart hinlegte und alle fünf
Partien des Tages durch die Bank
weg gewann. Nach dem Kasachen
Rustam Khusnutdinov, dem Inder
Baskaran Adhiban und dem Iraner
Pouria Darini fegte er schließlich
keinen Geringeren als den russi-
schen Starspieler und noch amtie-
renden Blitzweltmeister Alexander
Grischuk vom Brett und schonte
auch den starken Chinesen Yu Yan-
gyi nicht. Keine schlechte Leistung
für die Nummer 21 der Setzliste.
Am Ende des Tages führte Koro-
bov die Tabelle mit einem halben
Punkt vor Levon Aronian an, der
nach seinem schlechten Abschnei-
den in Berlin wieder aus dem vol-
len schöpfte. Weit abgeschlagen für
seine Verhältnisse auf Platz 20 ran-
gierte dagegen Carlsen, jedoch an
Punkten gleichaufmit Anand, dem
US-Amerikaner Hikaru Nakamura,
dem russischen Allrounder Ian Ne-
pomniachtchi und dem Franzosen
Maxime Vachier-Lagrave.

Ebenfalls solide mit 3.5/5 in die
Meisterschaft gestartet war der
Ukrainer Ivanchuk, der auf den
Spitznamen Chucky hört und mit
seinen 47 Jahren im Kreise der
jungen Avantgarde die Veteranen-
rolle übernahm. Seit Jahrzehnten
bereichert Ivanchuk die Schach-
welt mit genialen, nicht immer
leicht zu verstehenden Manövern
und Neuerungen. Manche sagen
ihm nach, daß sein Verständnis
der Schachstrategie tiefer ginge
als das von Garry Kasparow zu
seinen besten Zeiten. In Doha
langte der Ukrainer auf jeden Fall
mit Siegen über Federico Perez
Ponsa und Maxim Matlakov or-
dentlich zu, ehe er Evgeny To-
mashevsky ein Remis gestattete,
Gujrathi Vidit Santosh vom Brett
fegte, aber dann in der Schlußpar-
tie des Tages gegen Levon Aroni-
an den kürzeren zog.

Karjakins Sekundant Shakhriyar
Mamedyarov machte es besser als
sein Chef. ZumAuftakt besiegte
er den Chinesen Lu Shanglei mit
einem gelungenen Damenopfer
nach nur 24 Zügen. In Runde 2
bekam der Aserbeidschaner dann
die Gelegenheit, Revanche zu
nehmen für das Debakel seines
Dienstherren in New York, als er
auf Carlsens anderen Sekundan-
ten Laurent Fressinet traf. Doch
auch der Stellvertreterclinch en-
dete wie in New York mit einer
Niederlage des Karjakin-Lagers.
Für Mamedyarov jedoch kein
Beinbruch, da er die nächsten drei
Partien gegen Ganguly Surya
Shekhar, David Howell und Far-
rukh Amonatov im Handstreich
für sich entschied.

Ob Carlsen die Nacht am Persi-
schen Golf geruhsam verbrachte
oder doch viele Stunden im Groll
ob der Niederlage gegen Levan

Pantsulaia und der knapp entron-
nenen Verlustpartie gegen Gangu-
ly Surya Shekhar haderte, ist nicht
bekannt. Seine bisherigen Partien
im Rapid atmeten nicht unbedingt
den Geist eines hohen Niveaus,
hatten mehr den Charakter eines
Hauens und Stechens. Einen wei-
teren Absturz konnte er sich nicht
leisten, aber wer einmal in Cais-
sas Ungnade fällt, wird die Sym-
phatien der Schachgöttin nicht
mehr so leicht zurückerringen.

Der Carlsen-Bezwinger Pantsu-
laia indes, der mit 4/5 aus dem er-
sten Spieltag hervorgegangen
war, startete zunächst einmal mit
zwei Remisen gegen Hrant Mel-
kumyan und Maxime Vachier-La-
grave in die zweite WM-Etappe,
ehe er in Runde 8 dem US-Spit-
zenspieler Hikaru Nakamura die
erste Niederlage des Wettkampfs
bescherte. Obwohl hoch gehan-
delt und sonst bekannt für seine
schnellen und genialen Ent-
schlüsse erzielte Nakamura in
Doha deutlich mehr Remisen als
Siege und mußte sich im weiteren
Verlauf nochmals Vachier-Lagra-
ve geschlagen geben. Beim
Kampfum den Titel spielte er ei-
ne eher untergeordnete Rolle. Für
Pantsulaia endete der Tag nach
diesem sensationellen Erfolg al-
lerdings trübe mit zwei Niederla-
gen gegen Ivanchuk und Gri-
schuk, die am dritten Tag hin-
überleiteten zu drei Verlustparti-
en in Serie und zwei turnierab-
schließenden Remisen, so daß er
in der Endtabelle von der Säule
seines Ruhms tief auf Rang 61
abrutschte.

Auch Korobov, der anfangs für
Furore und Sprachlosigkeit unter
den Experten gesorgt hatte, muß-
te Federn lassen. In Runde 6 gab
er zunächst nach einer Niederla-
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ge im direkten Vergleich den Spit-
zenplatz an Aronian ab. Zwar ge-
lang dem Ukrainer noch ein Acht-
barkeitserfolg gegen den Kubaner
Leinier Dominguez Perez in der
darauffolgenden Runde, gefolgt
von einem Remis gegen Ivan-
chuk, aber die Niederlage gegen
Mamedyarov stutzte ihn dann auf
sein eigentliches Format zurück.
Am Ende des zweiten Tages remi-
sierte Korobov noch gegen
Anand, was aller Ehren wert war,
aber sein Feuer hatte er damit
weitestgehend verschossen. Hö-
her stieg sein Stern in Doha nicht
und so degradierte er nach und
nach zum Nebenschauplatz. Sein
14. Platz in der Endtabelle mit
9/1 5 muß ungeachtet dessen als
Erfolg gewertet werden, gingen
doch etliche Favoritenstürze auf
sein Konto.

Die Wachablösung stand aber
schon bereit in der Gestalt von
Vassily Ivanchuk, dem der zweite
Spieltag ganz gehörte. Gut erholt
von seiner Niederlage gegen Aro-
nian aus Runde 5 begann der
Ukrainer seinen Aufstieg mit ei-
nem Sieg über den Russen Alek-
sey Dreev, und er sollte noch mehr
erreichen. Wenn ein Gespenst die
Träume des Weltmeisters aufstört,
dann trägt es im Gesicht die bu-
schigen Augenbrauen von Ivan-
chuk. Carlsen, der mit einem Sieg
über den Niederländer Benjamin
Bok kraftvoll in die zweite Etap-
pe hineingestürmt war, stolperte
wie schon beim Kandidatentur-
nier 2013 und bei der letztjährigen
Blitz-WM in Berlin über das aus-
gestreckte Bein des Ukrainers.
Beim 19. Zug wartete Ivanchuk
mit der Drohung einer Springer-
gabel auf, gegen die der Norweger
nahezu machtlos war. Ein Bauer
ging verloren, ein zweiter folgte
nach und ganz gelassen und an-

ders als in Berlin, wo Ivanchuk
nach seinem Sieg über Carlsen
noch einen kleinen Freudenhüpfer
aufgeführt hatte, brachte er die
Partie mit stoischem Gleichmut
und präziser Technik zum erfolg-
reichen Ende. Für Carlsen ein her-
ber Rückschlag in seinen Hoff-
nungen auf die Titelverteidigung,
aber für Ivanchuk erst der Anfang
einer sagenhaften Erfolgsbilanz.
Nach einem darauffolgenden Re-
mis gegen Korobov gab Ivanchuk
noch Pantsulaia eine Lehrstunde
in der Kombinationskunst und si-
cherte sich schließlich in Runde
10 mit einem Siegpunkt über Ma-
medyarov die alleinige Tabellen-
führung.

So austernhaft verschlossen wie
nach der Verlustpartie gegen Ivan-
chuk sah man den Norweger sel-
ten, aber resigniert war er keines-
wegs, vielmehr von Wut aufgesta-
chelt machte Carlsen mit zwei
aufeinanderfolgenden Siegen über
die beiden Russen Dmitry Jako-
venko und Grischuk wieder Bo-
den gut, ehe er sich in der Schluß-
partie des Tages mit einem Remis
gegen Aronian zufriedengab. Den
Anschluß an die Medaillenränge
hatte sich der Norweger zurücker-
kämpft, aber die Konkurrenz
schlief nicht. Ungeschlagen im
Wettkampf waren bis dahin Ian
Nepomniachtchi (7.5/1 0), Anand
(7/10) und Teimour Radjabov
(6.5/10), die bei der Siegesquote
nicht so erfolgreich waren, aber
Kraftreserven für den Endspurt
aufgespart hatten.

Derweil enttäuschten die Num-
mern 2 und 4 der Setzliste, Hika-
ru Nakamura und Sergey Karja-
kin, außerordentlich mit je 5,5
Punkten aus 10 Runden und Platz
35 bzw. 36. Nakamura hatte in der
zweiten Etappe keine einzige Par-

tie gewonnen und gegen Pantsu-
laia eine Niederlage kassiert,
während Karjakin gegen den
Aserbeidschaner RaufMamedov,
obgleich in Gewinnstellung, mit
seinem 35. Zug alle investierten
Mühen und komplexen Manöver
aus dem Fenster warf und verlor.
Seine Siege im zweiten Durchlauf
über Carlsens Sekundanten Fres-
sinet und Lu Shanglei konnten die
in ihm gärende und sich auswach-
sende Betrübnis bei weitem nicht
aufwiegen.

Die deutschen Vertreter in Doha
stellten in ihrem Dornröschen-
schlaf nur eine Randnotiz des Ge-
schehens dar und wurden zwi-
schen den Degenspitzen weitaus
erprobterer Streiter regelrecht
niedergemäht. Falko Bindrich,
Tobias Hirnreise (je 4/10), Ras-
mus Svane (3.5/10) und Jens
Hirnreise (3/10) sammelten Er-
fahrungen, aber kaum Siege. Für
die Kämpfe an der realen Front
und das sich anbahnende Herz-
schlagfinale waren sie ohne Be-
deutung.

Mit Ivanchuk an der Spitze, ge-
folgt von Mamedyarov und Ne-
pomniachtchi mit je einem halb-
en Punkt Rückstand, ging es in
die letzte Etappe. Carlsen, Aro-
nian, Grischuk und Anand waren
die illustren Köpfe in einem brei-
ten Verfolgerfeld mit 7/10. Daß
es so eng, sinnverwirrend span-
nend und kapriziös werden wür-
de, war angesichts des starken
Teilnehmerfelds nicht weiter
verwunderlich, aber Rapidwelt-
meisterschaften schreiben immer
ihre eigene Geschichte, und wer
zuletzt das Schicksal betrügt und
seinen Namen in den Granit un-
durchsichtiger Kräfte einmeißelt,
kann kein Geistesseher vorau-
sahnen.
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Spitzenreiter Ivanchuk beispiels-
weise kassierte in Runde 11 eine
herbe Niederlage gegen Nepom-
niachtchi, der damit die Tabellen-
führung zumindest kurzfristig an
sich riß. Aber auch Carlsen muß-
te Wegzoll leisten, als er bei sei-
ner Aufholjagd im selben Durch-
gang von ebenjenem Anton Koro-
bov desaströs gestoppt wurde, der
zum WM-Auftakt Riesen der
Schachkunst unter seinen Füßen
zermalmt hatte. Auf tragische
Weise sollte sich am Ende rächen,
daß Carlsen in dieser Partie Kom-
plikationen heraufbeschwor, die
zu seiner Aufgabe nach nur 23 Zü-
gen führten. Was dann geschah,
kannte man aus früheren Bege-
benheiten. Wut und Enttäuschung,
dies explosive Gemisch sich nicht
vertragender Gefühle, kochten jäh
in ihm auf, so daß er eiligen
Schrittes die Turnierhalle verließ,
nicht jedoch ohne noch kurz einen
Blick auf das Brett von Nepom-
niachtchi zu werfen, der zu die-
sem Zeitpunkt im Glanz des neu-
en Champions zu strahlen schien.

Die Spitzenbegegnungen zwi-
schen Mamedyarov und Anand,
Aronian und Guyrathi Vidit San-
tosh als auch Grischuk und Do-
minguez Perez endeten jeweils
mit einem Remis. Ivanchuk konn-
te auch in den beiden nächsten
Runden gegen Grischuk und Do-
minguez Perez nur je einen halb-
en Punkt einfahren und schien be-
reits aus dem Rennen um den Ti-
tel herausgefallen zu sein. Ne-
pomniachtchi baute seine Füh-
rung mit einem Remis gegen Ma-
medyarov und einem Sieg über
Korobov weiter aus, aber das Ver-
folgerfeld war ihm dicht auf den
Fersen. So konnte Mamedyarov
in Runde 13 Jakovenko bezwin-
gen, während Aronian nach der
Niederlage gegen Dominguez

Perez in Runde 11 und dem dar-
auffolgenden Remis gegen den
Einbetonierer Anand deutlich an
Fahrt und Biß verlor. Grischuk
dagegen sicherte sich mit einem
Sieg über Amonatov in Runde 13
noch Titelchancen. Aber auch
Carlsen hatte die Niederlage ge-
gen Korobov bereits verdaut, als
er gegen Vidit Santosh und Alex-
ander Riazantsev zwei Siege
nacheinander einfuhr. Mitnichten
dachte er daran, jetzt schon auf-
zustecken, ohne wenigstens zu
versuchen, noch in den Titel-
kampf einzugreifen.

Ein überaus packendes Szenario
zwei Runden vor Schluß: Mit ei-
nem halben Punkt vor Mame-
dyarov und einen ganzen Zähler
vor einem vierköpfigen Pulk aus
Verfolgern schien Nepomniacht-
chi bereits die Krone in der Hand
zu halten. Doch die verflixte 14.
Runde wurde zu einem Waterloo
für den Schnellschachspeziali-
sten, der, plötzlich mit dem Ra-
chegott Carlsen konfrontiert, sei-
ne erste Niederlage in Doha ein-
stecken mußte. Da auch Ivanchuk
gegen Anand, wenngleich nur
aufgrund eines bedauernswerten
Patzers des Inders, zum Zuge
kam, Grischuk Vachier-Lagrave
überflügelte und Mamedyarov
das Remis gegen Lenier Domin-
guez hielt, gab es auf einmal fünf
Spitzenreiter um den Titel. Jedoch
erschwerend für Carlsen und die
anderen kam hinzu, daß laut Re-
glement im Falle eines Punkte-
gleichstands die Zweitwertung,
die den Eloschnitt der Gegner
zum Kriterium hat, den Ausschlag
gibt, und hier war Ivanchuk der
klare Favorit.

Nepomniachtchi, noch unter dem
Schock seiner Niederlage aus der
Vorrunde stehend, sah durchaus

die Gefahr, von Grischuk allmäh-
lich erdrückt zu werden, als er al-
les auf die Angriffskarte setzte
und sich verschätzte, denn sein
Landsmann konterte ihn ge-
schickt aus. Zwei Niederlagen in
den beiden Schlußrunden nach ei-
nem bis dahin hervorragenden
Wettkampf waren für Nepom-
niachtchi niederschmetternd. So
fiel er aufRang 6 in der Schluß-
tabelle zurück, und außer der Er-
innerung, beinah Rapidweltmei-
ster geworden zu sein, nahm er
nur das Wissen mit nach Hause,
daß er seinem Ziel nie so nahe ge-
wesen war.

Doch auch Carlsen mußte seine
Lektion lernen. Während er in
Berlin noch ohne Niederlage den
Weltmeistertitel in dieser Diszi-
plin errang, leistete er sich in Do-
ha drei Niederlagen zuviel, und
noch während er Mamedyarov in
eine tödliche Umklammerung
nahm, wußte er mit einem Blick
auf Ivanchuk, der sich - sichtlich
entspannt - von seinem Stuhl er-
hob und in der Halle andere Bret-
ter beäugte, daß dieser Tag für ihn
kein glückliches Ende finden
würde. In der Tat hatte es Ivan-
chuk selbst in der Hand, sich mit
einem Sieg über den armenischen
Nationalspieler Hrant Melkumy-
an in die Annalen der Weltmeister
einzuschreiben. Der Armenier
war gewiß kein leichter Gegner,
aber in der kritischen Stellung
hatte dieser weniger als vier Mi-
nuten Bedenkzeit auf der Uhr,
während Ivanchuk noch 13 Minu-
ten zur Verfügung standen. Trotz
energischen Widerstands mußte
sich Melkumyan unter dem
gleichzeitigen Druck der Stellung
und der Uhr geschlagen geben.

Daß Carlsen schließlich auch sei-
ne Partie gegen Mamedyarov ge-
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(SB) 6. Januar 2017  Im Mai
2016 schrieben Jermall und Jer-
mell Charlo Boxgeschichte, de-
nen es als ersten Zwillingsbrü-
dern gelang, gleichzeitig Welt-
meister in derselben Gewichts-
klasse zu werden. Zwei Tage vor
ihrem Auftritt in Las Vegas hatten
die Charlos ihren 26. Geburtstag
gefeiert, worauf sie ihre außerge-
wöhnliche Woche im Ring krön-
ten. Der eine Minute ältere Jer-
mall Charlo setzte sich bei der
zweiten Verteidigung des IBF-Ti-

tels im Halbmittelgewicht ein-
stimmig nach Punkten gegen den
ehemaligen Champion Austin
Trout durch. Zuvor hatte sich sein
Bruder Jermell bereits durch
einen vorzeitigen Sieg in der ach-
ten Runde über John Jackson den
seit dem Rücktritt Floyd May-
weathers vakanten WBC-Gürtel
gesichert. Die Brüder aus Hou-
ston sind beide ungeschlagen,
wobei Jermall Charlo 25 Siege
und Jermell 28 Erfolge vorzuwei-
sen hat.

Wenngleich Jermall Charlo massi-
ver und stärker als Austin Trout
wirkte, stand er doch erstmals einem
Rechtsausleger und zweifellos dem
namhaftesten Gegner seiner Karrie-
re gegenüber. Der Champion er-
gänzte seinen ausgezeichneten Jab
um eine gefährliche Rechte, deren
wuchtige Treffer letztendlich den
Ausschlag gaben. Der Herausforde-
rer konnte in den meisten Runden
mithalten, doch wurden seine An-
griffe umgehend von Attacken
Charlos beantwortet, der auf diese
Weise immer wieder die Oberhand
gewann. Nachdem Charlo die ersten
sechs Runden dominiert hatte, ver-
lor er aus konditionellen Gründen
später etwas den Schwung, so daß
Trout mit einer höheren Schlagfre-
quenz aufwarten konnte.

wann, war nur ein geringer Trost
gegenüber der Gewißheit, daß er
seinen Titel als Rapidweltmeister
an Ivanchuk weiterreichen und
trotz seines starken 4/4-Endspurts
nur mit der Bronzemedaille vor-
liebnehmen mußte, da er in der
Feinwertung noch hinter dem Sil-
bermedaillengewinner Grischuk
zurückfiel. Ein feiner Zug von
Trauer umspielte sein Gesicht, als
ihm vollends zu Bewußtsein kam,
daß er sich an diesem Tag von ei-
nem seiner beiden WM-Titel tren-
nen mußte. Die Titelverteidigung
im Rapid war ihm anders als in
New York beim klassischen
Schach nicht geglückt. Doch die
Betrübnis wich bald schon der
Aussicht, sich in den beiden fol-
genden Tagen in Doha beim
Blitzmodus möglicherweise
einen neuen zu holen.

Für Ivanchuk hingegen war die
Rapidweltmeisterschaft in Doha

ein voller Erfolg. Er hatte Tief-
punkte überwunden und in kriti-
schen Momenten kühlen Kopf
bewahrt. Daß er nur dank der
Zweitwertung zum Champion
aufstieg, spielt, gemessen an sei-
nem unerschütterlichen Kampf-
willen, nur eine marginale Rolle.
In seiner jahrzehntelangen Kar-
riere hat er nicht immer alles er-
reicht, was er sich vorgenommen
hatte, aber er hat stets alles gege-
ben. Die Zahl der offiziellen Ti-
tel hält sich in Grenzen. Er wur-
de 2004 Europameister, war
viermal Olympiasieger - zwei-
mal mit der Mannschaft der
UdSSR und zweimal als Kapitän
der Ukraine - und Blitzweltmei-
ster von 2007. Der Titel jetzt in
Doha war hart erkämpft und wä-
re ohne ein Quentchen Glück
wohl nicht zu erringen gewesen.
Garry Kasparow, der in New
York lebt, schickte ihm eine Gra-
tulation und rührende Worte.

Ivanchuk habe ihn am Brett vie-
le Male überrascht, doch nun sei
er zum Lehrer einer neuen Ge-
neration geworden. Ja, in einer
Zeit, wo Großmeister immer
jünger werden und einen Titel
nach dem anderen erobern, war
es längst an der Reihe, daß ein
alterprobter Schlachtenlenker
und Senior wie Ivanchuk der
jungen Garde Respekt einflößte.
Magnus Carlsen war noch nicht
geboren, als Ivanchuk schon
Schachgeschichte schrieb. Er ist
eben doch ein Genius. Einen
Fehler wiederholte er in Doha
jedenfalls nicht. Beim Rapid-
Wettbewerb in Berlin hatte er
gegen Radjabov in Gewinnstel-
lung vergessen, die Uhr zu
drücken.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sctu0004.html

Ein Zugewinn für das Mittelgewicht

Jermall Charlo kündigt Aufstieg ins höhere Limit an

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Dem mit 1 ,83 m für einen Halb-
mittelgewichtler hochgewachse-
nen Charlo war es offenbar
schwergefallen, in der Vorberei-
tung genügend Gewicht abzubau-
en. Er wirkte jedenfalls in den letz-
ten Tagen vor dem Kampfwie ein
Boxer, der durch exzessives Abko-
chen körperlich geschwächt war.
Der Kontrast trat um so deutlicher
zutage, als sich Charlo in der Ver-
gangenheit stets durch eine robu-
ste Physis ausgezeichnet hatte. Als
er 2015 auf Cornelius Bundrage
traf, dominierte er den Gegner von
Beginn an mit seinen gewaltigen
Schlägen und schickte ihn viermal
zu Boden, bis die vorzeitige Ent-
scheidung in der dritten Runde ge-
fallen war. Am 10. Dezember 2015
erging es Julian Williams nicht
viel besser, der in Los Angeles
nach insgesamt drei Niederschlä-
gen schließlich in der fünften Run-
de die Segel streichen mußte.

Wie Jermall Charlo nun angekün-
digt hat, sei er bereit für den Auf-
stieg ins Mittelgewicht, wo er sich
mit herausragenden Rivalen wie
Gennadi Golowkin und Saul "Ca-
nelo" Alvarez messen wolle.
Nachdem er bislang stets in ein
und demselben Limit angetreten
sei, habe er körperlich zugelegt
und könne ohne weiteres eine Eta-
ge höher mithalten. Möglicher-
weise bleibe er aber auch im Halb-
mittelgewicht und versuche, in
beiden Limits die attraktivsten
Kämpfe zu bekommen.

Im Grunde war dieser Wechsel je-
doch längst überfällig, zumal Jer-
mall Charlo zweifellos ein Ge-
winn für das Mittelgewicht ist. Da
sich auch "Canelo" endlich ent-
schlossen hat, dort dauerhaft mitz-
umischen, könnte es spannend
werden. Bislang dominierte Go-
lowkin als Weltmeister der Ver-

bände WBA, WBC, IBF und IBO
allein auf weiter Flur die Ge-
wichtsklasse. Saul Alvarez und
dessen Promoter Oscar de la Hoya
haben dem Kasachen einen Kampf
im September fest zugesagt, wer-
den sich aber aller Wahrschein-
lichkeit nach erneut drücken, in-
dem sie beispielsweise ein viel zu
niedriges finanzielles Angebot
machen, das die Gegenseite un-
möglich annehmen kann.

Jermall Charlo wird sich demge-
genüber weder gezielt die schwä-
cheren Gegner aussuchen noch auf
eine eigens vereinbarte Gewichts-
grenze bestehen, wie dies "Cane-
lo" bislang getan hat. Der Mexika-
ner legte den WBC-Titel im Mit-
telgewicht nieder, um nicht gegen
Golowkin antreten zu müssen,
kehrte ins Halbmittelgewicht zu-
rück und nahm dort dem überfor-
derten Briten Liam Smith den
WBO-Gürtel ab. Solche Flucht-
manöver sind von Charlo nicht zu
erwarten, der offenbar keine Pro-
bleme damit hätte, sich mit Go-
lowkin zu messen. Im Grunde ist
er über sein angestammtes Limit
hinausgewachsen, wo er Michael
Finney, Wilky Campfort, Corneli-
us Bundrage, Julian Williams und
Austin Trout besiegt hat. Der ein-
zig verbliebene anspruchsvolle
Gegner wäre Demetrius Andrade,
mit dem sich aber nicht allzu viel
Geld verdienen ließe.

Im Mittelgewicht könnte er bei-
spielsweise gegen Daniel Jacobs
antreten, der in wenigen Wochen
auf Gennadi Golowkin trifft.
Charlo gegen Jacobs wäre sicher
ein attraktiver Kampf, sofern das
Management des New Yorkers
dieses Risiko eingeht, der es an
Schnelligkeit und Schlagwirkung
kaum mit Jermall Charlo aufneh-
men kann. Dieser muß sich wohl

zunächst einmal in der höheren
Gewichtsklasse einfinden und ei-
nige Akzente setzen, da er nicht
erwarten kann, auf Anhieb von
den prominentesten Akteuren be-
rücksichtigt zu werden. Zwar plant
auch Erislandy Lara nach zwei
weiteren Kämpfen im Halbmittel-
gewicht einen Aufstieg ins höhere
Limit, doch kann sich das noch
geraume Zeit hinziehen. Zudem ist
der Kubaner zwar ein hervorra-
gender Boxer, aber für das Publi-
kum nicht sonderlich attraktiv, das
mehrheitlich den offenen
Schlagabtausch jeglichen techni-
schen Finessen vorzieht. [1 ]

Sollte es Gennadi Golowkin gelin-
gen, in diesem Jahr mit Daniel Ja-
cobs und Saul Alvarez die beiden
namhaftesten Gegner zu bezwin-
gen, bliebe im Mittelgewicht nur
noch Billy Joe Saunders, da der
Brite den WBO-Titel innehat, der
dem Kasachen zur Komplettie-
rung seiner Sammlung noch fehlt.
Bei den letzten Verhandlungen
über einen Kampf gegen Go-
lowkin hat sich Saunders mit einer
fadenscheinigen Ausflucht aus
dem Staub gemacht. Daher ist un-
gewiß, ob er am Ende doch zu sei-
nem Wort steht. In jedem Fall bö-
te Jermall Charlo eine optimale
Alternative, sollten Gennadi Go-
lowkin die Kontrahenten ausge-
hen, mit denen sich ein hochklas-
siger und gutdotierter Kampf auf
die Beine stellen ließe.

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/01 /jermall-
charlo-ready-move-160lb-divisi-
on/#more-224400

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2088.html
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(SB)  Am 20. September 1522
NGZ befindet sich die RAS
TSCHUBAI in Sicherheit. Vier
Tage lang hatten die Gyanli Ver-
wüstung über das Schiff und die
Mannschaft gebracht. Nun ist
man sie endlich los. Von einer
Verfolgung kann ANANSI nichts
entdecken. Jawna Togoya ist
schwer angeschlagen aus dem
Kampf gegen Onodaurd/Pushai-
tis hervorgegangen. Ihre vollstän-
dige Wiederherstellung wird wohl
mehrere Monate dauern.

Von all dem, was auf der RAS
TSCHUBAI geschehen ist, ahnt
Gucky nichts. Er wurde gleich zu
Beginn des Angriffs von einem
Traktator getroffen und außer Ge-
fecht gesetzt. Als er wieder zu
sich kommt, befindet er sich in ei-
nem riesigen kellerartigen Ge-
wölbe, das eine mehrere Stock-
werke umfassende verschachtelte
Struktur aus Treppen, Brücken
und Balkonen aufweist. Er kann
ungehindert teleportieren, doch
sein SERUN funktioniert hier
nicht. Bei seinen Erkundigungen
stößt er auf fremdartige Maschi-
nen, deren Funktion er zu ergrün-
den versucht. Einen knallroten
Apparat, eine Mischung aus alter
Standuhr und einarmigem Bandit,
sieht er als besondere Herausfor-
derung an und bearbeitet ihn so
lange, bis der endlich auf seine
Kontaktversuche reagiert. Es han-
delt sich um eine Putzmaschine,
die einen Wasservorrat beinhaltet,
was für Gucky sehr wichtig ist,
denn seit seiner Gefangennahme

hat er weder gegessen noch ge-
trunken. Gucky rüstet den Putzro-
boter mit dem Translator aus sei-
nem SERUN aus und baut ihn so-
lange um, bis er sich mit dem Ap-
parat, dem er den Namen Domi-
nik Sonntag gibt, unterhalten
kann. Sonntag erweist sich als
recht mitteilsam. So erzählt er,
daß man sich hier im Marka-Trakt
der Zuflucht des Maschinisten be-
finde. Außer Gucky gäbe es noch
weitere 30 Personen, die sich hier
aufhielten. Gucky geht davon aus,
daß es sich dabei um Besatzungs-
mitglieder der RAS TSCHUBAI
handelt.

Er setzt Dominik Sonntag als
Transportmittel ein und macht
sich auf die Suche. Mit seinen te-
lepathischen Sinnen stößt er auf
eine denkende Maschine, die mit
ihren Gedanken die Zuflucht er-
zeugt. Obwohl sie keinerlei Ver-
zierungen hat, ist sie die schönste
Maschine, auf die er in dem Ge-
wölbe bislang gestoßen ist. Sie
besteht aus Rohren, Schieben,
Stangen und Kugeln, die in einer
langsamen Bewegung gefangen
sind, was wie ein eleganter Tanz
aussieht.

Nachdem Gucky über eine Stun-
de versucht hat, diese Maschine
zu ergründen, erhält er plötzlich
eine telepathische Reaktion auf
seine ständig gestellten Fragen.
"Du störst meinen Gedanken",
bekommt er zu verstehen. Doch
Gucky gibt nicht auf und versi-
chert der Maschine, daß er sie erst

in Frieden läßt, wenn er ein paar
Antworten bekommen hat. Und
so erfährt er, daß er es mit einem
Pashukan namens Tellavely zu
tun hat, einem Handhaber des
Pavvat. Sein Beiname laute "der
Lügner". Tellavely berichtet von
KOSH und dessen Bestreben,
sich zu einer Materiesenke wei-
terzuentwickeln. Das Bewußtsein
dieser Superintelligenz sei vor der
Zeit vergangen, es mußte verge-
hen, denn ein solches Bewußtsein
sei ein Leuchtfeuer für die Höhe-
ren Mächte. KOSH, das Lot, ha-
be kein Interesse daran, von ei-
nem wie Cadabb gefunden zu
werden, der seit Jahrmillionen
nach KOSH sucht, um die Super-
intelligenz zu vereinnahmen.
Mehr als diese kryptischen Infor-
mationen gibt Tellavely jedoch
nicht preis.

Gucky macht sich weiter auf die
Suche nach den Gefangenen, es-
pert ihre Gedanken und entdeckt
sie in einer tieferliegenden Halb-
kugel, wo sie sich ein Matratzen-
lager eingerichtet haben. Er kann
sie von oben sehen, entdeckt auch
Farye Sepheroa und versucht
Kontakt zu ihr aufzunehmen. Die
Leute können ihn ebenfalls sehen
und schöpfen bereits Hoffnung.
Doch sein Versuch, zu ihnen hin-
unterzuteleportieren scheitert. Er
kann zwar teleportieren, verpeilt
sich aber vollkommen in der
Richtung. Genauso ergeht es ihm
mit der Telekinese. Unter größter
Kraftanstrengung gelingt es ihm,
einen Menschen unten anzuhe-
ben, doch der driftet in eine völ-
lig andere als die von Gucky ge-
wollte Richtung ab. Es scheint,
als existierten die Menschen in
einer anderen Realität, die sich
nur um ein geringes Maß von sei-
ner unterscheidet. Gucky will die
Gefangenen auf keinen Fall ent-

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2889

Im Kerker des Maschinisten

von Verena Themsen
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täuschen, doch er ist ratlos. Er
sitzt ja selbst im Kerker des Ma-
schinisten. Was nützt es, wenn er
die anderen aus ihrem zwar klei-
neren Gefängnis befreit, sie aber
nur in ein größeres bringen kann?

Auf Sonntag thronend macht er
sich abermals auf die Suche nach
einem Mittel, das es ihm ermög-
licht, zu den Menschen vorzu-
dringen. Dabei stößt er auf eine
Maschine, die aussieht, wie eine
uralte Dampflok ohne Räder. Mit
ihr will er einen Fluchttunnel für
die gefangenen Besatzungsmit-
glieder der RAS TSCHUBAI
bohren. Doch auch ihr Einsatz ist
nicht mit Erfolg gekrönt, der
Bohrkopf kommt trotz genauer
Berechnung nicht bei den Men-
schen an.

Stattdessen treten sogenannte Be-
wahrer auf den Plan. Die Bewah-
rer würden die Integrität aller
Strukturen bewahren, wenn
schädliche Einwirkungen auf sie
stattfinden, erklärt Sonntag.
Gucky hätte den mobilen Multi-
perforator mehrfach beschädigt.
Deshalb müsse er repariert wer-
den, was dann auch geschieht.
Doch nach dem Abzug der Be-
wahrer tauchen die Bereiniger
auf. Sie hätten die Aufgabe, die
Situation zu bereinigen, die dazu
geführt hat, daß der Zuflucht
Schaden zugefügt worden ist, teilt
Sonntag mit. Gucky wehrt die
Roboter ab und zerstört dabei ei-
nige. Als er zu dem bereits ge-
bohrten Loch zurückkehrt, ist die-
ses verschwunden. Ein halb im
Boden steckender Roboter ist
mittendrin durchgeschnitten. Of-
fensichtlich hat Tellavely das
Loch einfach weggedacht.

Nachdem die Bewahrer und Be-
reiniger wieder abgezogen sind,

macht sich Gucky über die zu-
rückgelassenen Roboter her, die
er beschädigt hat. Aus dem Da-
tenspeicher eines Bereinigers er-
hält er einige Informationen über
den Ort, an dem er sich befindet:
die Zuflucht des Maschinisten
liegt in etwas, das Katoraum ge-
nannt wird - und der liegt in einer
anderen Dimension. Gucky er-
fährt aber auch, daß die Roboter
über ein als Trypator bezeichne-
tes Tor in den Katoraum kommen,
das mit dem Trallyomsystem,
dem Heimatsystem der Gyanli,
verbunden ist.

Auf der RAS TSCHUBAI stößt
man unterdessen in unmittelbarer
Nähe zu einem Sphärotraf-Groß-
kugelspeicher auf ein "Geschenk"
Pushaitis, das dieser zurückgelas-
sen hat. Es ist eine Katopore, ein
winziges Schwarzes Loch, das
selbst kaum zu erkennen ist. Man
sieht es nur richtig, wenn man
sich bewegt - um einen Punkt in
der Luft herum scheint der Hin-
tergrund gebeugt zu werden, was
zu einem Linseneffekt führt. Das
Schiffmuß schleunigst in einem
weiten Umkreis um diese Mini-
singularität evakuiert werden,
denn die Katopore soll kontrol-
liert innerhalb installierter
Schirmfelder zur Explosion ge-
bracht werden.

Gucky beschließt, Tellavely er-
neut aufzusuchen. Er will ein paar
Antworten von ihm und bedroht
ihn mit einer Energiezelle, die er
einem Roboter entnommen hat.
Tellavely gibt gezwungenerma-
ßen preis, daß der Katoraum ein
Raum unterhalb der übrigen
raumzeitlichen Dimensionen sei
und daß die Katoporen, Produkte
der Trypatechnologie, vielseitig
eingesetzt werden könnten. Sie
können je nach ihrer Größe eini-

ge Zerstörung anrichten, aber für
manche sind sie auch ein Tor oder
die Grundlage für ein Tor. Kato-
poren sind kontrollierte Schwar-
ze Mikrolöcher. Durch ein sol-
ches Mini-Black-Hole sind
Gucky und die anderen Gefange-
nen aus der RAS TSCHUBAI in
die Zuflucht versetzt worden.
Gucky spürt, daß diese Katopore
noch offen ist. Es gibt also einen
Weg zurück.

Gucky will zu den anderen Ge-
fangenen. Doch mit denen habe
Tellavely nichts zu tun. Die ge-
hörten Pushaitis und würden wohl
bald in den "hohen Raum" zu-
rückkehren. Gucky dagegen soll
in der Zuflucht bleiben, weil Tel-
lavely ihn für die Vollendung des
Kerkers braucht. Guckys Geist
soll zum Schlußstein des Gewöl-
bes werden.

Davon hält der aber gar nichts. Er
spürt während des Gesprächs mit
Tellavely, daß es etwas gibt, das
dem Maschinisten sehr wichtig ist
- etwas, das mit der Beherrschung
der Trypatechnologie zu tun hat.
Gucky verleitet Tellavely mit der
Androhung, seinen größten Schatz
vernichten zu wollen, dazu, an das
wertvolle Gerät zu denken. Sofort
weiß Gucky, wo er hinteleportie-
ren muß, um das Ding zu entwen-
den. Er soll den Trypatresor auf
keinen Fall berühren, schreien
Tellavelys Gedanken.

Der Maschinist ruft Kampfrobo-
ter auf den Plan, die Sonntag ver-
nichten - ein Ende, das der Robo-
ter, den Gucky schätzen gelernt
hat, seiner Meinung nach nicht
verdient hat. Gucky läßt die in
Tellavely deponierte Energiezelle
explodieren, um die Kampfrobo-
ter auszuschalten. Gleichzeitig
teleportiert er fort und sucht wei-
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 24.02.17,
20.00 bis 22.00 Uhr:

SIR und Karl Neukauf
Neue Berliner Chansons

Der Berliner Schauspielerin und
Sängerin Saskia Inken Rutner,
die sich hinter den Lettern SIR
verbirgt, geht es darum, Ge-
schichten zu erzählen, die hinter
die Fassaden schauen, und im-
mer direkt aus ihrem Herzen

kommen. Als Allrounder bewegt
sich Karl Neukauf auf seinen
musikalischen Streifzügen in
einem Spannungsfeld zwischen
early Rolling Stones, Hildegard-
Knef-Chanson und Rock à la
Nick Cave und Tom Waits. In
ihren gemeinsamen Konzerten
vertiefen und ergänzen sich die
Besonderheiten der beiden, von
Karls tiefem Timbre zu Saskias
samtiger Stimme, von seiner
Geschichte über die Fahrt mit
dem Paternoster zu ihren Songs
von durchzechten Nächten. Ein
Abend mit sehr persönlichen
Texten und viel musikalischer
Abwechslung.

Zum Reinhören & Anschauen:

SIR  Frühling in Berlin
(offizielles Musikvideo):
https://youtu.be/NUBks4FRFtc

Karl Neukauf | Einzig & Allein ||
Official Music Video:
https://youtu.be/iqBQ4MISjXs

ter nach der noch offenen Kato-
pore, durch die er auf die RAS
TSCHUBAI zurückkehren kann.
Tatsächlich fällt ihm an der Decke
eine handtellergroße Stelle auf,
hinter der das Mauerwerk leicht
verzerrt ist. Er versucht, einen
Durchgang zu erspüren, doch das
Mini-Blackhole ist durch Schirm-
felder geschützt. Auch wenn er es
noch so sehr haßt, bleibt Gucky
nichts anderes übrig, als per
Schmerzensteleportation in die
Katopore einzutauchen.

Gucky kommt nun genau in dem
Moment durch die Katopore, in
dem sie auf der RAS TSCHUBAI
zur Explosion gebracht werden
soll. Zum Glück merkt Sichu
Dorksteiger, daß sich das Mini-
Blackhole verändert und eine
kontrollierte Sprengung nicht
mehr gewährleistet ist. Wie eine
Kugel schießt Gucky aus der Ka-
topore und wird von Perry Rho-
dan in Empfang genommen. Völ-
lig benommen verlangt der Maus-
biber, daß das Schwarze Loch
nicht zerstört werden darf. Doch
in dem Moment kommt es bereits
zu einer gewaltigen Explosion.
Die Katopore ist von selbst insta-
bil geworden. Der Durchgang ei-
nes Körpers hat anscheinend die
Schutzschicht gestört, woraufhin
die Katopore einen Teil der Ex-
plosionskraft entladen hat und
gleich darauf verschwunden ist.
Sie taucht an etlichen Stellen wie-
der auf und zieht eine Spur der
Verwüstung durch das Schiff.
Niemand weiß, wann und wo sie
damit aufhören wird.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2889.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER

Kulturcafé Komm du  Februar 2017

SIR: "... statt Hollywood schaukeln"
"Karl Neukauf: "Papperlapapp"

"Neue Berliner Chansons" 
Doppelkonzert mit zwei Liedermachern aus Berlin

Freitag, 24. Februar 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Das Debütalbum "...
statt Hollywood schaukeln"
von SIR erschien im Mai 2015 bei
Timezone
Foto links: © by Timezone
rechts: © by Max Schwarzlose

Über SIR -
Sie verkörpert Berlin

"Du kennst dich in der Szene su-
per aus, kennst den Til und Vito
Schnabel - bringst mich ganz groß
raus", singt SIR auf ihrem Debü-
talbum '. . . statt Hollywood schau-
keln'.

Statt Hollywood Glamour und
eiskalter Oberflächlichkeit geht
es der Berliner Schauspielerin
und Sängerin Saskia Inken Rut-
ner, die sich hinter den Lettern
SIR verbirgt, darum, Geschichten
zu erzählen, die hinter Fassaden
schauen, und immer direkt aus ih-

rem Herzen kommen. So singt
SIR von durchzechten Nächten,
von ihrem Verhältnis zur Mathe-
matik, schaut in Berliner Hinter-
höfe, schickt einer weit entfernten
Seele eine Flaschenpost oder er-
zeugt da wieder Mut und Lachen,
wo vorher Traurigkeit war.

Saskia Inken Rutner singt seit
2010 auf den Berliner Bühnen. Ih-
re musikalische Reise führte über
eigene Interpretationen von Gers-
hwin-Standards zur Begegnung
mit dem Chansonnier Karl Neu-
kauf, der sie zunächst bei Ge-
sangsauftritten in Berlin auf dem
Piano begleitete. Im Laufe ihrer
weiteren musikalischen Koopera-
tion komponierte er Lieder und
vertonte Texte für sie. Beim Chan-
sonfest Berlin 2014 holte SIR sich
die Trophäe des "Corbo".

Beim Doppelkonzert im Komm
du wird Karl Neukauf die Lieder

von SIR mit zweiter Stimme, auf
dem Klavier, dem Akkordeon
oder mit der Gitarre begleiten.

Der Deutschlandfunk schreibt
über SIR:

"Die lebenswütige Berlinerin
erzählt in ihren Liedern kleine
Geschichten aus ihrer Stadt, mal
mit großem Gefühl, mal mit an
steckendem Witz. Ab und an gibt
es in den Texten kleine Berlineri
sche Einsprengsel, aber nie wird
eine verlogene IckeRomantik
aufgebaut."

Weitere Informationen:

SIR  Homepage:
http://www.sound-of-sir.com

SIR bei Facebook:
http://www.facebook.com/soun-
dofsir

SIR  Brandenburg:
https://youtu.be/ZgENJ8QM45M
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"Papperlapapp", das dritte Al
bum von Karl Neukauf erschien
im Mai 2015 bei Timezone
Foto links: © by Max Schwarzlose
rechts: © by Timezone

Über Karl Neukauf und sein
drittes Album "Papperlapapp"

Zuerst das langsame Schnaufen
eines Akkordeons, in die Tasten
gehauene Klavierakkorde, die
Gitarre kommt angeflogen, der
präparierte Flügel macht auf
Xylofon und dann dieses tiefe
Timbre: "Komm wir fahren Pa-
ternoster, ist so'n schöner Tag
im Maien, sein blaues Band &
Dich bei der Hand, fast zu
schön, um wahr zu sein". So be-
ginnt "Papperlapp", das dritte
Album des Berliner Rock-
Chansonniers Karl Neukauf.
Und elf Songs später hat man
einen neuen Musikhelden. King
Karl, der mit unterirdisch tiefer
Stimme wunderbar charmante
Geschichten erzählt und das al-
les von ihm geschrieben, getex-
tet und - von wenigen Ausnah-
men abgesehen - auch selbst ge-
spielt.

Karl Neukauf - hellhörigen Zeit-
genossen schon 2010 durch sein
gleichnamiges Debüt "Karl Neu-
kauf" und den Nachfolger "Blaue
Erbsen" (2012) aufgefallen -
kommt aus Kassel und lebt in
Berlin. Eigenwillig sperrig klingt
er, wie in "Deine Welt durch mei-
ne Augen" ("Die Frühjahrsmüdig-
keit geht in der Sauregurkenzeit
gern zum Kaffeeklatsch und isst
dann Rollmops & Käsekrainer
und schämt sich fremd für das
Wunderkind das mit ner Libelle
auf dem Hammerklavier Kraut-
rock und Kunstlied als Gesamt-
kunstwerk verkauft") oder kraft-
werkartig tönend beschreibt er die
Albträume eines Wohnungssu-
chenden in "Stuck & Hohe
Decken".

Neukauf bewegt sich bei seinen
musikalischen Streifzügen in ei-
nem Spannungsfeld zwischen
early Rolling Stones, Hildegard-
Knef-Chanson und Rumpel-Rock
à la Nick Cave und Tom Waits.
Egal, wie ausgefuchst die Arran-
gements auch daher kommen, es
klingt nach sympathischem Un-
derstatement. Doch der musikali-
sche Allrounder ist kein Rookie.

Er weiß genau, was er da macht,
und er macht es grandios. Klavier,
Synthesizer, Mellotron, Wurlitzer,
Schlagzeug, Zahnbürste und
Milchschäumer usw. - nur selten
bittet der (im besten Sinne des
Wortes) Alleinunterhalter Kolle-
gen in sein Heimstudio. Mal eine
zweite weibliche Stimme ("Pater-
noster"), mal ein Mandolinensolo
("Einzig & Allein"), mal ein Te-
norsaxophon ("Flaschenpost") -
mehr braucht es nicht, der Rest ist
Chefsache. Da gibt es hymnisch-
aufgebaute Titel wie "Einzig &
Allein", eine freche Hommage an
den Stones-Bühnenklassiker
"Happy" ("Am Ende des Tages")
und immer wieder Gänsehaut-
Momente, die man so gar nicht
erwartet hat. "Überraschung" ist
eine Option, die der Künstler oft
und gekonnt nutzt.

Neukauf trägt - siehe das "Pap-
perlapapp"-Cover - bevorzugt
Existenzialisten-Schwarz, dazu
dunkel getönte Brille und Kippe
im Mund. Wer ihm begegnet,
kann nicht glauben, dass dieser
Schlaks mit dem jungenhaften
Gesicht schon 33 Jahre sein soll.
Ist auch wurscht! Wer mit ihm
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spricht, ist überrascht, wie klug
und sympathisch dieser Typ ist.
Er kennt seine Stones, schätzt
Niedecken und Lindenberg, liebt
Hildegard. Kein Wunder, dass der
Rock-Chansonnier nicht nur mu-
sikalisch, sondern auch textlich
eine Entdeckung ist. Er wortspielt
gerne und gut, er vermischt Ge-
träumtes mit Alltagsbeobachtun-
gen und kommt an dem allzu Vor-
hersagbaren stets vorbei. Selbst
bei vordergründig einfachen Zei-
len, kommt der Widerhaken: "Al-
les ist fröhlich, alles ist heiter, mal
biste blöde, mal biste geschei-
ter(t)".

Ach ja, fast vergessen: Diese
Stimme, über die King Karl ver-
fügt, ist der Hammer. Tief, dun-
kel, sonor, verführerisch, Bariton,
80 Prozent Kakao.

(Quelle:
Pressetext von Timezone, 2015)

Weitere Informationen:

Karl Neukauf  Homepage:
http://www.karlneukauf.de

Karl Neukauf bei Facebook:
https://www.facebook.com/karl-
neukaufmusik

Karl Neukauf  Papperlapapp
(Albumplayer):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=t-HhzHzWmq0

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

lied1732.html

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Kalter Wolkensonnenschein
drückt Jean-Luc bei aller Liebe
tief in seine Kissen rein,
Tribut für die Wintertriebe.

Und morgen, den 7. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 07.01 .2017 bis zum 08.01 .2017 +++
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