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Hippie-Mythos gegen den Strich gebürstet

Draufgänger auf dem abstei- (SB)  Eine wesentliche Quelle
genden Ast
des Mythos, das unternehmeriMarco Huck chancenlos gegen
sche Vermögen der großen ITden Letten Mairis Briedis
Monopolisten sei ein Erbe der
(SB)  Im Kampf um den vakan- Hippie-Bewegung der 1960er
ten WBC-Titel im Cruisergewicht Jahre, ist der als Ideenhistoriker
hat sich Mairis Briedis in der des Silicon Valley gefeierte SoziDortmunder Westfalenhalle ein- alwissenschaftler Fred Turner.
stimmig nach Punkten gegen 2006 legte der Ordinarius des DeMarco Huck durchgesetzt partment für Kommunikations(116:111, 117:110, 118:109). Der wissenschaften an der kaliforniin 22 Auftritten ungeschlagene schen Universität Stanford mit
Lette dominierte den früheren dem Buch "From Counterculture
WBO-Champion aufganzer Linie to Cyberculture: Stewart Brand,
und erwies sich an diesem Abend the Whole Earth Network, and the
in allen Belangen als der bessere Rise of Digital Utopianism" den
Boxer. Huck, dessen Bilanz nun Grundstein für eine Erzählung,
40 Siege, vier Niederlagen sowie die seitdem fleißig weitergesponein Unentschieden aufweist, wird nen wird, ohne dadurch stichhales nach dieser enttäuschenden tiger zu werden. Wesentlich oriVorstellung sehr schwer haben, entiert an der Figur Steward
noch einmal in die höchsten Rän- Brands, der in der kalifornischen
ge der Gewichtsklasse zurückzu- Hippie-Szene Mitte der 60er Jahkehren ... (Seite 3)
re als Organisator von Acid-Festivals eine gewisse Prominenz erlangte und als Herausgeber des
Whole Earth Catalogues frühzeiSCHACH - SPHINX
tig unternehmerisches Talent erkennen ließ, unterstellt Turner eiHerausforderung ins Leere
ne kontinuierliche Entwicklung
(SB)  Zum Ende des 19. Jahrhun- von der damaligen Aussteigerbederts untersuchten der Berliner wegung zu der GründergeneratiMeister Caro und der Wiener on jener Computerhersteller und
Theoretiker Kann eine Verteidi- Programmierer, die mit der Digigung auf den Königsbauernzug, talisierung der Welt reich und erdie einige Jahrzehnte brauchte, folgreich geworden sind.
um sich einen ebenbürtigen Platz
in den Turnierhallen neben den Selbst wenn die Entwicklung inanderen Erwiderungen auf den formationstechnischer TechnoloZug 1.e2-e4 zu sichern ... (S. 5) gien von sozialutopischen Träu-

men einer herrschaftsfreien Kommunikation beflügelt gewesen
sein mag, so hat doch die materielle Grundlage der mikroelektronischen Produktionsweise längst
über alle Visionen, auf diesem
Wege eine sozial gerechtere Welt
zu schaffen, gesiegt. Davon geblieben sind bestenfalls transhumanistische Hoffnungen von einer Technifizierung des Humanums, die dem Menschen perspektivisch ein unsterbliches Leben in
den vermeintlich immateriellen
Sphären einer aus binären Strukturen geschaffenen Virtualität
verheißen. Allein die Gleichsetzung des menschlichen Gehirns
mit informationstechnischen Prozessen läßt eine vulgärmaterialistische Dystopie erkennen, die sicherlich nichts mit der starken
Skepsis der frühen Hippies gegenüber einer auf Labor und Fabrik, auf technologischer Innovation und industrieller Produktion
gestützten gesellschaftlichen Entwicklung zu tun hat.
Wird die Freisetzung unternehmerischer Energien in der neoliberalen Marktwirtschaft auch nur
im Ansatz mit den gesellschaftskritischen Sozialutopien einer
Hippie-Bewegung gleichgesetzt,
die Mitte der 1960er Jahre eine
mehrere Millionen Menschen
starke Kommunebewegung inspirierten, in deren Gemeinschaftsexperimenten die egalitäre Lö-
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sung der Eigentumsfrage zentral
war, dann hat man es mit einer
völlig undialektischen Gleichsetzung lediglich formal ähnlicher Kriterien zu tun. Bevor die
Hippie-Bewegung mit der Vermarktung von "Flower Power"
1967 in popkultureller Kommerzialisierung verendete, war
sie zumindest in ihrer sozialen
Praxis dezidiert antikapitalistisch und staatskritisch. Von daher hatte sie ideologisch viel mit
der radikalen Studentenbewegung zu tun, die 1960 in ersten
Protesten in der kalifornischen
Eliteuniversität Berkeley ihren
Anfang nahm und sich bis zu
dem aufstandsartigen und militanten Widerstand gegen den Vietnam-Krieg radikalisierte.

Einfluß auf den gegenkulturellen Anspruch an die Aufhebung
bürgerlicher Eigentumsordnung,
Moralvorstellungen und Ästhetik haben sollte [1].
Turners Protagonist Stewart
Brand ist frühzeitig in die soziale Organisation elektronischer
Netzwerke eingestiegen, so
1985 mit der Gründung eines der
ersten größeren elektronischen
Netzwerke namens The WELL
für "Whole Earth 'Lectronic
Link". Dem affirmativen Umgang mit technologischer Innovation gemäß ist Brand seinen
Weg als sinnstiftender Vordenker einer transhumanistischen
New Age-Mentalität weitergegangen, so 2009 mit seinem
Buch "Whole Earth Discipline:
An Ecopragmatist Manifesto".
Darin propagiert er unter anderem den Einsatz von Atomkraft,
Geoengineering und Gentechnologie als Maßnahmen gegen
Klimawandel und Naturzerstörung. So weit der Bogen dieser
Wanderung vom sozialrevolutionären Hippie zum Verfasser
eines Businessplans zur Weltrettung gespannt ist, so wenig hat
das eine mit dem anderen zu tun.
An dieser Stelle an vergleichbare Karrieren zu denken, die von
der revolutionären Linken in
deutsche Regierungsverantwortung oder gar ins Lager ausgemachter Nazis geführt haben,
erinnert daran, daß personale
Identität und ideologische Disparität einander bestens ergänzen, erscheint doch die Unterwerfung unter gesellschaftliche
Machtverhältnisse meist als der
bequemere Weg.

Die von Hippies dominierte
Counterculture dieser Zeit hatte
fundamentale Einwände gegen
eine Technologie, deren Entstehung maßgeblich imperialistischer Kriegführung geschuldet
war und die zudem eine kapitalistische Konsumkultur beflügelte, die den in Lohnarbeit gezwungenen Menschen mit
bloßem Ersatz für selbstbestimmtes und autonomes Leben
abspeiste. Der technophile Charakter der Cyberculture hingegen produziert all die elektronischen Träume, die als Inbegriff
eines Somas verstanden werden
können, das die Menschen davon abhält, ihre Interessen in die
eigenen Hände zu bekommen
und gegen die sie beherrschenden Instanzen und Institutionen
zu wenden. Die unter Hippies
verbreitete LSD-Kultur brachte
zumindest im ersten Schritt keinen an Drogen orientierten Unterhaltungskonsum hervor, son- Die verbreitete Auffassung vom
dern setzte Eindrücke und Ge- vermeintlich immateriellen, kodanken frei, die maßgeblichen stenfreien und aus sich selbst
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heraus sozial fortschrittlichen
Charakter von Informationen
wie die soziale Entkopplung
technologischer Entwicklung
von der gesellschaftlichen
Kommandogewalt, die sie hervorbringt, sind die wesentlichen
Bindeglieder des Versuchs Turners, die Counterculture der
1960er Jahre mit der Cyberculture der 1980er Jahre in eins zu
setzen. Als der zu Unrecht als
Vordenker der Hippie-Bewegung gefeierte Timothy Leary
den PC als "das LSD der
1990er" propagierte, bewies er
mit diesem Analogieschluß, daß
er von der politischen Dimension der von ihm selbst verbalradikal angeschobenen Revolte
der 60er-Jahre nicht viel verstanden hatte. Es ist kein Zufall,
daß Akademiker wie Turner
oder Leary mit Gleichsetzungen
banalster Art arbeiten, die an der
Realität der früheren Hippies
nicht weiter vorbeigehen könnten, weil diese lediglich Objekt
ihrer Betrachtung sind, nicht
aber Subjekt einer sozialen Revolte von grundstürzendem Potential gewesen sein sollen.
Nur so kann sich Fred Turner
dieser Tage mit der These ins
Gespräch bringen, die angebliche Hippie-Ideologie Silicon
Valleys sei für die digitale
Überwachungsökonomie und
den Aufstieg des autoritären USPräsidenten Donald Trump verantwortlich. Egal wie sehr man
versucht, die Schraube noch ein
Stückchen weiterzudrehen,
wenn sie einmal schief angesetzt
wurde, wird niemals ein ansehnliches Werkstück daraus.
Um beim Fischen nach Gründen
für den Erfolg Trumps fündig zu
werden, scheint jedes Mittel
recht zu sein, und das erst recht,
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wenn es an das allseits beliebte
Hippie-Bashing anknüpft.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Für den schlechten Ruf, den Hippies heute als versponnene Idealisten, exzentrische Drogenkonsumenten und maschinenstürmende
Schwarmgeister genießen, werden sich stets einige Personen finden lassen, die sich mit dieser
Identität geschmückt haben. Der
Ausbruch der Hippies aus der bürgerlichen Gesellschaft, ihrer karriereorientierten kleinfamiliären
Biografien, dem chauvinistischen
Nationalismus und weißen Rassismus wie der industriellen Zurichtung aller kulturellen Entwicklung war dennoch so real wie
der Anspruch, der herrschenden
Vergesellschaftungsform neue
kollektive Formen des Lebens und
Arbeitens entgegenzusetzen. Diese Bewegung retrospektiv in die
kalifornische Ideologie monopolkapitalistischer IT-Unternehmen
einzubetten entspricht dem sichtbaren Erfolg der Strategie, jede
nur denkbare Opposition gegen
die Zurichtung der Welt auf die
Befriedigung privatwirtschaftlicher Interessen auf eine Weise zu
antizipieren, die ihr den Stachel
des Widerstandes nimmt, noch
bevor ihr bewußt ist, daß sie über
einen solchen verfügt.

Draufgänger auf dem absteigenden Ast
Marco Huck chancenlos gegen den Letten Mairis Briedis
(SB)  Im Kampf um den vakan-

ten WBC-Titel im Cruisergewicht
hat sich Mairis Briedis in der
Dortmunder Westfalenhalle einstimmig nach Punkten gegen
Marco Huck durchgesetzt
(116:111, 117:110, 118:109). Der
in 22 Auftritten ungeschlagene
Lette dominierte den früheren
WBO-Champion aufganzer Linie
und erwies sich an diesem Abend
in allen Belangen als der bessere
Boxer. Huck, dessen Bilanz nun
40 Siege, vier Niederlagen sowie
ein Unentschieden aufweist, wird
es nach dieser enttäuschenden
Vorstellung sehr schwer haben,
noch einmal in die höchsten Ränge der Gewichtsklasse zurückzukehren. Der Gürtel des Verbands
WBC stand zur Disposition, weil
ihn der Brite Tony Bellew aufgrund einer Handverletzung, die
er sich im Kampf gegen seinen
Landsmann David Haye im
Schwergewicht zugezogen hatte,
nicht fristgerecht verteidigen
konnte.

Schlüssel des Erfolgs war der ausgezeichnete Jab des 32jährigen
Anmerkung:
Letten aus Riga, der unablässig
[1] REZENSION/445: Günter Druck machte und den gleichaltAmendt - Die Legende vom LSD rigen Huck auf diese Weise immer wieder heftig traf. Dieser
(SB)
http://www.schattenblick.de/inf- setzte seine gefährliche Rechte
nur sporadisch ein und verfehlte
opool/buch/sachbuch/Briedis ein ums andere Mal. Zubusar445.html
dem verzichtete der Berliner fast
vollständig auf den linken Haken,
der früher zu seinen gefährlichhttp://www.schattenblick.de/
sten Waffen gehörte. Möglicherinfopool/politik/kommen/
weise kam Huck damit nicht zum
sele1015.html
Mo, 3. April 2017
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Zuge, weil ihn der Gegner bei
solchen Ansätzen jedesmal mit
seiner schnell geschlagenen
Rechten auskonterte. Vom brachialen Ungestüm des Deutschen,
mit dem er in der Vergangenheit
so manchen Kontrahenten niedergemacht hatte, war kaum etwas
zu sehen. Briedis war technisch
überlegen, schlug präziser und
zugleich wuchtiger zu, so daß die
wilden Schwinger des Kontrahenten weitgehend wirkungslos
blieben.
Beide Akteure klammerten häufig
und versetzten einander diverse
Kopfstöße, die glücklicherweise
keine Verletzungen hervorriefen.
Auffällig war insbesondere, daß
Huck so gut wie nichts für die Offensive tat und fast nur beim
Klammern Schläge ins Ziel
brachte. Briedis machte jedoch
auch im Infight einen starken
Eindruck und sorgte dafür, daß
ihn der Gegner nur selten am Hinterkopf traf. Ringrichter Jay Nady machte seine Sache gut und
schritt energisch gegen die verbotenen Nackenschläge ein, für die
Huck berüchtigt ist. Zugleich ermahnte er aber auch den Letten,
solche Schläge im Clinch zu unterlassen, so daß der heftig und
teils mit unsauberen Mitteln ausgetragene Kampf nie außer Kontrolle geriet.
Marco Huck unternahm schlichtweg zu wenig, um auch nur eine
einzige Runde klar zu seinen
Gunsten zu entscheiden. Briedis
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war schneller, stärker und brachte in jedem Durchgang eine Reihe eindeutiger Treffer an. Als er
in der elften Runde im Handgemenge zu Boden gehen mußte,
wurde dies zu Recht nicht als Niederschlag gewertet. Huck, der regelrecht ausgeboxt worden war
und in dieser Phase längst kein
Land mehr sah, wirkte verzweifelt und schlug sogar zu, als ihm
der Gegner im Gewühl kurzzeitig
den Rücken zukehrte.
Gemessen an seinen besten Jahren als WBO-Weltmeister wirkte
Marco Huck nur noch wie ein
Schatten damaliger Dominanz im
Ring. Wenngleich er nie ein technisch versierter Boxer war, machte er früher enormen Druck und
wendete des öfteren das Blatt, indem er regelrecht über den Gegner herfiel und ihn mit wuchtigen
Schlägen eindeckte. Von diesen
Qualitäten war in seinen letzten
drei Kämpfen kaum noch etwas
zu sehen, wobei er gegen Dmitro
Kucher einen besonders schlechten Eindruck hinterlassen hatte.
Briedis überforderte ihn restlos,
da der Lette nie zurückwich, härter konterte und sich auch im
Clinch nicht in die Defensive
zwingen ließ.
Zudem führte Briedis eine exzellente Deckung ins Feld, die Huck
weitgehend neutralisierte. Mit
seinen kurz angedeuteten Finten
schien er Huck restlos zu verwirren, der sich nie sicher sein konnte, wann der Lette zum Schlag ansetzte. Augenscheinlich hatte es
der Berliner noch nie mit einem
Gegner zu tun gehabt, der über
solche Qualitäten verfügt. Tony
Bellew kann von Glück reden,
daß ihm ein Kampf gegen den
Pflichtherausforderer Briedis erspart geblieben ist, da er höchstSeite 4

kg des Cruisergewichts einzuhalten. Sein Bruder und Manager
Kenan Hukic verlieh der vagen
Hoffnung Ausdruck, daß die Trophäe der IBO womöglich doch im
Besitz der Familie bleiben könnte. Briedis habe die geforderte
Gebühr dieses Verbands für dessen Titelkampf nicht bezahlt und
abgewinkt, als ihm ein Vertreter
der IBO den Gürtel überreichen
wollte. Dem Letten steht allerdings die Möglichkeit offen, die
Gebühr, die in der Regel drei ProDa der Brite jedoch bei diesem zent der Kampfbörse beträgt, inVerband als Champion im Warte- nerhalb einer gewissen Frist
stand geführt wird und damit das nachträglich zu entrichten.
Vorrecht genießt, bei seiner Rückkehr in den Ring sofort den Nach- Ob Huck gut beraten wäre, den
folger herausfordern zu dürfen, Titel der IBO im Zweifelsfall
könnte es durchaus zu diesem wieder anzunehmen, obgleich er
Kampf kommen. Davon abgese- ihn im Ring verloren hat, muß ohhen neigt der Liverpooler zu einer nehin mit einem dicken Fragezeichronischen Überschätzung der chen versehen werden. Sich auf
eigenen Fähigkeiten, weshalb er diese Weise mit fremden Federn
wohl tatsächlich der Überzeu- zu schmücken könnte seinen ohgung ist, besser als Briedis zu nehin angeschlagenen Ruf um so
sein. Sein überraschender Sieg mehr in Mitleidenschaft ziehen.
gegen den favorisierten David Als er noch beim Berliner PromoHaye, der sich einen Riß der ter Sauerland unter Vertrag stand,
Achillessehne zugezogen hatte, sorgte Trainer Ulli Wegner mit aldürfte Bellew darin bestärkt ha- ler Macht dafür, daß der als
ben, daß nur der Himmel seine schwierig und nicht gerade traiGrenze ist, nicht aber irgendein ningsversessen geltende damalianderer Boxer auf diesem Plane- ge WBO-Weltmeister nicht über
die Stränge schlug und sich halbten.
wegs an die vereinbarte taktische
Marco Huck hat in Dortmund den Marschroute hielt.
Titel des kleinen Verbands IBO
verloren und den Gürtel des WBC Seit der Trennung vor zweieinnicht gewonnen. Wie er hinterher halb Jahren hat Huck vier verkonsterniert einräumte, habe er schiedene Trainer ausprobiert.
unter großem Druck gestanden Der frühere Europameister Oktay
und sei einfach nicht zum Zuge Urkal aus dem Berliner Stadtteil
gekommen. Ein Grund für seine Kreuzberg hatte ihn sechs WoSchwäche könnte die exzessive chen lang auf den Kampf vorbeGewichtsabnahme gewesen sein, reitet und in seiner Ringecke geda er dem Vernehmen nach 18 standen. "Ich verstehe auch nicht,
Stunden lang nichts gegessen hat- warum er nicht so frisch war",
te, um beim offiziellen Wiegen meinte Urkal verwundert. "Wenn
am Freitag die Grenze von 90,5 wir einen freien Kopfhaben, dann
wahrscheinlich auf den Brettern
gelandet wäre. Der Liverpooler
bewegt sich so unbeholfen, daß er
zur leichten Beute des überlegen
manövrierenden Letten würde.
Indessen hat Bellew vor wenigen
Tagen angekündigt, er wolle ins
Cruisergewicht zurückkehren und
dort alle Titel zusammenführen.
Seine Absicht in Ehren, wäre
doch bereits bei dem neuen
WBC-Weltmeister Mairis Briedis
für ihn Endstation. [1]
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reden wir", kündigte er Gespräche
an. Ob er noch lange Hucks Trainer bleiben wird, steht jedoch in
den Sternen. Wie dieser trotzig erklärte, sei er zu jung, um aufzuhören, und ein wahrer Krieger, der
sich den Titel zurückholen werde.
Denkbar sei aber auch ein erneuter Ausflug ins Schwergewicht,
wo er 2012 gegen den damaligen
regulären WBA-Weltmeister
Alexander Powetkin aus Rußland
nach Punkten verloren hatte. Sehe
man sich die Gewichtsklassen an,
sei das Cruisergewicht derzeit
stärker besetzt. Im Schwergewicht
habe man es schon ein bißchen
einfacher, scheint Huck zumindest
zu ahnen, daß es um seine Aussichten in der angestammten Gewichtsklasse schlecht bestellt ist.
Die 3,17 Millionen Zuschauern
(16,2 Prozent Marktanteil) bei
RTL zeugen von keinem überwältigenden, aber immer noch regen
Interesse des Publikums an den
Auftritten Marco Hucks. Auch in
dieser Hinsicht ist nach der desolaten Vorstellung mit einem Rückschlag zu rechnen, wobei vorerst
offenbleibt, in welchem Maße der
Sender, der im Boxsport ohnehin
nur eng ausgewählte Segmente
wie insbesondere die Auftritte
Wladimir Klitschkos überträgt,
noch zu einer weiteren Zusammenarbeit neigt. [2]
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/
2017/04/mairis-briedis-vs-marcohuck-results/#more-231535
[2] https://www.welt.de/sport/article163334233/Wirklich-laecherlichwird-es-erst-nach-dem-Kampf.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0655.html
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Herausforderung ins Leere
Zum Ende des 19. Jahrhunderts untersuchten der Berliner Meister Caro und der Wiener Theoretiker Kann eine Verteidigung auf den Königsbauernzug, die einige Jahrzehnte
brauchte, um sich einen ebenbürtigen Platz in den Turnierhallen neben den anderen Erwiderungen auf den Zug 1.e2-e4
zu sichern. Maßgeblichen Anteil daran, daß der Zug 1...c7-c6
an Ansehen gewann, hatte der
Ex-Weltmeister Michael Botwinnik, der sich seiner in seinen
Wettkämpfen gegen Smyslow
und Tal bediente. Botwinnik
war ein wahrer Kenner der
Caro-Kann-Verteidigung. 1935,
beim Internationalen Turnier zu
Moskau, wollte ihn der österreichische Großmeister Rudolf
Spielmann auf die Probe stellen, indem er mit Schwarz das
von Botwinnik so hochgeschätzte Verteidigungssystem
anwandte. Indes, Spielmann
kam so rasch unter die Räder,
daß von einer Partie kaum die
Rede sein konnte. Bereits den
zwölften Zug führte er nicht
mehr aus und gab sich geschlagen. "Um die ganze Partie zu
überdenken, hat Weiß insgesamt bloß 20 Minuten gebraucht, und auch das nur, um
seine häuslichen Analysen zu
überprüfen", schrieb Botwinnik
später zu dieser Partie. Also,
Wanderer, im heutigen Rätsel
der Sphinx hatte Spielmann zuletzt 8...Sc6-b4 gezogen. Wie
widerlegte Botwinnik den angekränkelten schwarzen Aufbau?
(SB) 
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Botwinnik - Spielmann
Moskau 1935
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Reuben Fine wird sich wohl gegen sämtliche seiner eigenen
Zehn Gebote versündigt haben,
sonst hätte ihn sein Kontrahent
Bobby Fischer nicht so mühelos
mit 1.h2-h4! Dg5xh4 2.Lb2xg7
Th8-g8 3.Tf1-e1+ Ke8-d8 4.Db3g3! besiegen können. Fine gab
sich sofort geschlagen, denn
nimmt er die Dame, so setzt
5.Lg7-f6# Matt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06158.html
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UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2900

Das kosmische Erbe
von Verena Themsen

Wir schreiben das Jahr
1551 NGZ. Seit der Eiris-Kehre
und dem Abzug des Atopischen
Tribunals aus der Milchstraße
sind über dreißig Jahre vergangen. Seit dieser Zeit stehen die
Milchstraße und ihre benachbarten Galaxien nicht mehr unter
dem Schutz der Superintelligenz
ES. Perry Rhodan, der inzwischen seit 10 Jahren mit Sichu
Dorksteiger verheiratet ist, arbeitet an der Verwirklichung seiner
Vision, die Milchstraße in eine
Galaxis ohne Kriege zu verwandeln. Er ist der Liga-Kommissar
für das Projekt von San, das die
Zusammenarbeit aller Staaten
weiter vorantreibt. Tausende von
Welten haben sich bereits zur Liga Freier Galaktiker zusammengeschlossen. Es gibt sogar schon
entsprechende Kontakte mit Völkern in der benachbarten Galaxis
Andromeda. Und auch der Betrieb der Sternenportale, die die
Milchstraße mit der Galaxis Larhatoon verbinden, wird durch das
San-Projekt unterstützt. Dort
gelten Reginald Bull und Icho
Tolot als verschollen. Der Explorer OVARON, der entsandt wurde, sie zu suchen, hat sich schon
lange nicht mehr gemeldet. Im
Mai 1551 NGZ empfängt Resident Hekéner Sharoun in Terrania den Laren Kadhonor-Lom als
ersten Botschafter seines Volkes
bei der LFG. Perry Rhodan will
ihn bitten, die Suche nach der
OVARON zu unterstützen. Doch
(SB) 
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zuvor wird Rhodan zum Merkur ausgesprochen uneins. In der Stagerufen.
tion gefundene lemurische Gegenstände lassen darauf schlieDort wurde vor einiger Zeit zufäl- ßen, daß die Statuen vor 55.000
lig eine subplanetare Station der Jahren aufgestellt wurden. MateLemurer entdeckt und seitdem rialproben weisen jedoch darauf
unter der Leitung von Dr. Fadela hin, daß sie maximal 35.000 JahLozzi und ihrem Stellvertreter re alt sind. Wenn die HaLem-ArDezio Gattai erforscht. Die Stati- mee wirklich von Lemurern und
on weist eine erstaunliche Ähn- nicht von Maschinen oder von eilichkeit mit dem Mausoleum des nem anderen Volk angefertigt
chinesischen Kaisers Qin Shi- worden ist, hieße das, daß die Gehuangdi auf, der im 3. Jahrhun- schichte der Lemurer neu gedert vor Christus lebte. Außerdem schrieben werden müßte. Perry
steht in einer künstlich angelegten Rhodan, der schon einmal perHöhle eine Armee aus 12.000 le- sönlichen Kontakt zu Lemurern
bensgroßen Soldatenstatuen. An- hatte, wird gebeten, zur Lösung
ders als ihre terranischen Gegen- dieses Rätsels beizutragen.
stücke aus Terrakotta bestehen sie
aus dem rot schimmerndem Ha- Weil er viel zu wenig mit seiner
Lem-Metall, sind mit Kampfan- Enkelin zusammen ist, läßt er sich
zügen, Waffen und anderen mo- von Farye Sepheroa-Rhodan, die
dernen Ausrüstungsgegenständen inzwischen als Oberstleutnant ein
ausgestattet und demonstrieren Raumlande-Bataillon der RAS
einen Querschnitt durch alle Epo- TSCHUBAI kommandiert, am
chen technischer Entwicklung. 14. Mai 1551 NGZ zum Merkur
Das HaLem-Metall ist eine Le- fliegen. Als die beiden die Hagierung aus Lemurmetall mit Lem-Armee betrachten, bewegen
winzigen Drokarnam-Einschlüs- sich die Statuen plötzlich viel
sen, die eine unbekannte hyperak- schneller als zuvor und lassen
tive Komponente enthalten, die einen Schimmer erkennen, der
die Archäologen Hyperagens-X auf eine Aktivierung der PEW(HAX) nennen. Holokamera- Einschlüsse hindeutet. Die StatuAufzeichnungen, die über einen en fixieren alle einen bestimmten
langen Zeitraum erstellt wurden, Punkt an der Höhlendecke. Wie
zeigen, daß sich die Soldaten ein man zu einem späteren Zeitpunkt
ganz klein wenig bewegen.
herausfindet, gleichen sie mit ihrer Kopfbewegung die Rotation
Das Alter der HaLem-Armee ist Merkurs aus und schauen in
schwer zu bestimmen. Die For- Wirklichkeit eine ganz bestimmscher sind sich in dieser Frage te Stelle im Weltraum an.
www.schattenblick.de
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Perry Rhodan erfährt von dem
neuen TLD-Chef Maurits Vingaden, daß ein junger Mann namens
Adam von Aures mit dem BACKDOOR-Transmitter zum Merkur
gereist und dort spurlos verschwunden ist. Der Begriff "Aures" erinnert Perry an eine Stadt
gleichen Namens, die über ein
Bewußtsein verfügte und sich mit
Perry Rhodans Sohn Delorian
verbündet hatte. Maurits Vingaden denkt bei diesem Wort jedoch
an Adaurest, den dritten KardinalFraktor, den das Atopische Tribunal zusammen mit Perry Rhodan
und dem arkonidischen Imperator
Bostich für den prophezeiten
Weltenbrand in der Milchstraße
verantwortlich gemacht hat.
Bei einem weiteren Besuch auf
Merkur wird Perry Rhodan von
dem TLD-Agenten Opiter Quint
begleitet. Dieser entdeckt einen
Mini-Roboter, der hinter der HaLem-Armee aus der Höhlenwand
auftaucht und wieder verschwindet. Man vermutet, daß sich in der
Höhle unentdeckt noch weitere
dieser Geräte befinden. Zehn Soldaten und etliche TARAS aus Farye Sepheroas Bataillon werden
zum Merkur entsandt. Die Wissenschaftler müssen die Ausgrabungsstätte verlassen.
Nachdem einer der Miniroboter
mit Hilfe eines Fesselfelds festgesetzt werden konnte, tauchen bis
zu zwei Meter große Ebenbilder
von ihm auf und vernichten den
kleinen, damit die Terraner ihn
nicht untersuchen können. Außerdem greifen sie die Raumlandesoldaten an, die in schwere Bedrängnis geraten. Diesen gelingt
es jedoch, die Roboter zu überwältigen. Doch zerstören die fremden
Roboter sich mit einer Kombination aus Desintegratorfeld und eng
Mo, 3. April 2017

lokalisierter Gravitationserhöhung Planeten herrscht große Euphorie
anschließend selbst.
und die Leute pilgern geradezu zu
den Stellen, von wo aus man das
Als Perry Rhodan und Opiter Leuchtfeuer sehen kann. Es maQuint auf Merkur in einem Auto- chen sich so viele auf den Weg,
matrestaurant in Khalad Town es- daß das öffentliche Leben vollsen, fällt dem TLD-Agenten auf, kommen zum Erliegen zu komdaß alle Anwesenden auf etwas men droht. Perry Rhodan läßt alGroßartiges warten, von dem sie le gewonnen Daten zu NATHAN
keine Ahnung haben, was es sein und LAOTSE schicken. AufTersoll. Einige Stunden später ent- ra sind die Menschen inzwischen
decken sie am Himmel im Stern- auch schon der Faszination erlebild Centaurus einen verwasche- gen, die von dem Leuchtfeuer
nen Lichtfleck. Andere Leute auf ausgeht. Die Bürgermeisterin von
der Straße sehen jedoch drei hell Terrania berichtet, daß ein wahrer
strahlende, hintereinanderstehen- Massenexodus eingetreten ist. Jede Sterne, obwohl man so etwas den Tag ziehen die Menschen feiauf die Entfernung gar nicht se- ernd durch die Straßen und strehen kann. Quint und Rhodan ge- ben den Orten zu, von wo aus man
hen davon aus, daß sie wegen ih- das Phänomen sehen kann. Perry
rer Mentalstabilisierung nicht das Rhodan empfiehlt dem Residensehen, was alle anderen wahrzu- ten Hekéner Sharoun, Gucky mit
nehmen glauben. Die Bewohner der Untersuchung zu beauftragen.
Merkurs scheinen in großem Stil
mental beeinflußt zu werden. Inzwischen weiß man, daß zwei
Doch dann meldet sich Farye Se- Sonnen im Sternbild Centaurus
pheroa bei ihnen, die ebenfalls als Teil des Leuchtfeuers in Beglaubt, diese drei Sterne zu sehen, tracht kommen: Der 27.000
obwohl sie als Oberstleutnant Lichtjahre von Terra entfernt lieauch mentalstabilisiert ist.
gende Otermas Stern ist zur Nova
geworden, was erst in mehreren
Am nächsten Morgen treffen die Millionen Jahren hätte geschehen
beiden auf Merkurs Administra- dürfen. Und aus dem 12.000
tor Driss Bennis. Er sieht auch nur Lichtjahre von Terra entfernten
einen verwaschenen Lichtfleck Taltaan-System erhält man keine
und ist ganz erleichtert zu erfah- Informationen mehr, obwohl es
ren, daß das bei Perry und Quint dort auf dem sonnennächsten Plaauch so ist. Das angebliche neten Epechuan eine wissenLeuchtfeuer ist inzwischen auch schaftliche Station gibt, von der
von Terra, dem Mars und von Ve- aus die Nachbarwelt Mandaam
nus aus zu sehen. Auch die Ha- beobachtet wird, wo sich eine
Lem-Statuen auf Merkur schauen präastronautische Zivilisation
in diese Richtung. Von Farye Se- entwickelt. Die Mandaamen bepheroa einmal abgesehen, schei- dienen sich der Dampfkraft und
nen alle nicht mentalstabilisierten der Elektrizität und besitzen keiIntelligenzwesen einem suggesti- nerlei Mittel, um sich vor den
ven Einfluß zu unterliegen, der Auswirkungen ihrer sich verwanvom Merkur ausgeht, denn mit delnden Sonne zu schützen.
zunehmender Entfernung vom
Merkur läßt dieser Einfluß deut- Während zum Schutz des Solsylich nach. Auf allen merkurnahen stems der Kristallschirm aktiviert
www.schattenblick.de
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wird, fliegt Perry Rhodan mit der
RAS TSCHUBAI los, um den
Mandaamen zu Hilfe zu kommen.
Die Sonne Taltaan hat eine Gasschicht abgestoßen und Chaos
über Mandaam gebracht. Die
Meere sind zum Teil verdampft
und die Vegetation auf der Hälfte
der Welt verbrannt. Unwetter toben und erschweren die Rettungsmaßnahmen. Der sonnennächste
Nachbarplanet Epechuan ist nur
noch ein Schlackehaufen. Die
MARS-Kreuzer und ihre Beiboote schwärmen aus, um Überlebende zu bergen.

kums das Umfeld von Taltaan und
Otermas Stern eingehender untersucht, fliegt die RAS TSCHUBAI
Richtung Solsystem zurück. Unterwegs erklärt Sichu Dorksteiger, daß Taltaans Strahlungsdruck
zu stark wurde, weil sich die Gravitation destabilisiert hat. Aber
dies sei möglicherweise nur ein
unbeabsichtigter Nebeneffekt
dessen gewesen, daß der Lebenszyklus von Otermas Stern gezielt
beschleunigt wurde. Der Rote
Riese hat sich innerhalb kürzester
Zeit in einen Weißen Zwerg verwandelt.

Der Pilot der RAS TSCHUBAI,
Major Andris Kantweinen, rettet
den zehnjährigen Mandaamen
Täller aus den Trümmern eines
Hauses. Seine Familie ist im
Sturm umgekommen. Der aufgeweckte Junge hilft, eine Verständigung mit den Überlebenden
herzustellen. Er hat schon immer
davon geträumt, zu den Sternen
zu reisen, und darf an Bord der
RAS TSCHUBAI bleiben. Kantweinen nimmt sich des zweieinhalb Meter großen Kindes an.

Wie Perry Rhodan von Hekéner
Sharoun aufTerra erfährt, hat Jusrüün, ein Wissenschaftler des Galaktikums, mit Hilfe des 'Tiefen
Auges der Dunklen Kreatur der
Unendlichkeit' (der größten je da
gewesenen Kooperative galaktischer Observatorien, die die Terraner der Einfachheit halber 'Deep Dark Eye' nennen), schwache
Signale im Hyperspektrum gefunden, die weit im intergalaktischen
Raum auf zwei weitere Novae
hindeuten, die im Bereich der
Fortsetzung der Linie zwischen
Sol und Otermas Stern liegen. Es
sind zwei Sterne, die nicht im
Sternkatalog verzeichnet sind.
Verlängert man die Linie dieser
Novae, landet man in einer Galaxis, die in alten terranischen Katalogen unter der Nummer NGC
4622 verzeichnet ist. Sie ist also
schon seit ein paar Jahrtausenden
bekannt. Allerdings hat bislang
nichts die Aufmerksamkeit auf
diese Galaxis gelenkt.

Ein Netz aus raumflugtauglichen
Kapseln wird im Taltaan-System
installiert, mit dem Magnetfelder
projiziert werden, die Mandaam
vor den Ausbrüchen der Sonne
schützen, so daß die Evakuierung
bis zum 19. Mai zu Ende geführt
werden kann. Auch die aus zwei
Personen bestehende Besatzung
der Forschungsstation Jarbridge
wird gerettet. Die Kosmolinguisten Uma Lee und Myrrdin Hawk
werden in die Besatzung der RAS
Perry Rhodan trifft sich mit
TSCHUBAI integriert.
Gucky auf Merkur, wo die EuKurze Zeit später ist von Taltaan phorie sogar noch zugenommen
nur noch eine verwehende Gas- hat. Gucky ist sicher, daß die sugwolke übrig. Während die MILU gestive Beeinflussung der MenVATARI im Auftrag des Galakti- schen von der HaLem-Armee
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ausgeht. An einer Abschirmung
dieses Einflusses wird noch gearbeitet. Gucky erklärt, daß der nur
von Mentalstabilisierten wahrnehmbare Lichtfleck dadurch
entsteht, daß Unbekannte offenbar Nanopartikel in den Magnetosphären der Planeten verteilt haben, die sich dann an bestimmten
Orten gesammelt haben. Für die
nicht Mentalstabilisierten ergibt
sich zusammen mit der von der
HaLem-Armee initiierten parasuggestiven Welle ein DreifachLeuchtfeuer.
Mitten in diese Erklärung hinein
platzt die Nachricht, die HaLemArmee hätte nach Perry Rhodan
gefragt. Dieser fliegt wieder zum
Merkur und als er vor den Statuen steht, senkt er seinen Mentalblock. Die Statuen richten alle ihren Blicke auf ihn und ihm wird
mitgeteilt, die Flucht "des Wanderers" wecke Begehrlichkeiten
dunkler und zerstörerischer
Mächte. "Wir, das Vertriebene
Volk, bieten unseren Schutz an",
dröhnen die Statuen. "Wir laden
den Erben des Wanderers ein, sich
mit uns zu verbünden." Perry
Rhodan soll dem Leuchtfeuer ins
Goldene Reich folgen, denn ohne
die Hilfe des Gondunats könne
die Milchstraße nicht überleben.
Perry Rhodan bittet Homer G.
Adams, die momentanen Probleme in der Milchstraße für ihn im
Auge zu behalten und bricht am
10. Juni 1551 NGZ mit der RAS
TSCHUBAI Richtung NGC 4622
auf. An Bord befinden sich in einem Paratron-Verließ zwei
HaLem-Statuen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2900.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Mai 2017

West My Friend - "Quiet Hum Tour"
Traditioneller Folk mit einer Prise Indie-Pop aus Kanada
Konzert am Montag, den 8. Mai 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

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Montag, den
08.05.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

West My Friend

IndieFolk aus Vancouver/
Kanada

Traditioneller Folk mit einer Prise Indie-Pop, der an den San
Francisco-Sound der '60er Jahre
erinnert, vierstimmige Harmonien, virtuos gespielte akustische
Instrumente und inhaltsreiche
Texte - Kritiker und Publikum
feiern die Band aus Vancouver
gleichermaßen. Getragen von der
bemerkenswerten Stimme der
Sängerin und Gitarristin Eden
Oliver, zart, warm und volltönend
zugleich, und dem ausgefeilten
Spiel von Alex Rempel (Mandoline, Gesang), Jeff Poynter (Akkordeon, Gesang) und Nick Mintenko (Bass, Gesang), wird ein
Konzert von West My Friend zu
einem innovativen Klanggenuß
und eindrucksvollen Erlebnis.
Mit ihrem hochgelobten dritten
Album "Quiet Hum", das 2016
erschien, sind die vier Musiker
nun auf Europa-Tournee.
Mo, 3. April 2017
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West My Friend bei Facebook:

https://www.facebook.com/westmyfriend
Zum Reinhören & Anschauen:
West My Friend  das neue Album
"Quiet Hum" bei Bandcamp:

https://westmyfriend.bandcamp.com/

West My Friend  A Birthday:

https://www.youtube.com/watch?v=NntXuscnjpg
West My Friend  The Making of
"Quiet Hum":

https://www.youtube.com/watch?v=Fxj5U7zL_iU
*
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

Die kanadische Band "West My
Friend" verbindet vierstimmige
Harmonien und akustische In
strumente im Geiste des traditio
nellen Folk aus Cape Breton mit
einer Prise IndiePop
Foto: © by Christopher Poynter

Alex Rempel
(Mandolin, Vocals)
Jeff Poynter
(Accordion, Vocals)
Nick Mintenko
(Bass, Vocals)

Zu West My Friend gehören:

Weitere Informationen:

Eden Oliver
(Vocals, Guitar, Flute)

West My Friend  Homepage:
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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 Puppentheater hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen
und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen
Mo, 3. April 2017
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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 Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem 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

Foto: © by Christopher Poynter

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit LeKomm duEventmanagement:
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Telefon: 04837/90 26 98
Theater und wechselnE-Mail: redaktion@schatten- Kleinkunst,
den
Ausstellungen
finden Sie im
blick.de
Schattenblick unter: Schattenblick
→ Infopool → Bildung und Kultur
http://www.schattenblick.de/
→ Veranstaltungen → Treff
infopool/musik/veranst/
folk1269.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_
veranst_treff.shtml

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t______________________________________Ausgabe 2148 / Montag, den 3. April 2017____
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
UNTERHALTUNG
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
WETTER

Hippie-Mythos gegen den Strich gebürstet
Draufgänger auf dem absteigenden Ast
Herausforderung ins Leere
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2900
West My Friend: "Quiet Hum Tour" - Folk und Indie-Pop aus Kanada, 8.5.2017
Und morgen, den 3. April 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. April 2017

+++ Vorhersage für den 03.04.2017 bis zum 04.04.2017 +++
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