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Die Ratingagentur Standard & Poor's
begründet die historische Herabstu-
fung der Bonität der USA von der
Bestnote AAA aufAA+ unter ande-
rem mit Zweifeln an der "Berechen-
barkeit des amerikanischen Politik-
prozesses". Nachdem die Zahlungs-
unfähigkeit der Vereinigten Staaten
gerade noch durch einen Kompromiß
zwischen Demokraten und Republi-
kanern abgewendet werden konnte,
macht die Ratingagentur geltend, daß
die Einsparungen im US-Haushalt in
Höhe von 2,5 Billionen Dollar unter
den zuvor von ihr verlangten vier Bil-
lionen an Kürzungen liegen. Der Ein-
druck, daß die Interessenvertreterin
privatwirtschaftlicher Kapitaleigner
den ökonomisch und militärisch
mächtigsten Staat der Welt vor sich
her treibt, trifft jedoch nur bedingt zu.

Der Staat handelt auch in diesem Fall
noch als "idelleer Gesamtkapitalist",
bedarf er zur Legitimation der zu-
tiefst sozialfeindlichen Sparpolitik
doch einer Vorwandslage, die es sei-
nen mit den Kapitaleliten aufs eng-
ste verbandelten Funktionseliten
ermöglicht, radikale Sozialkürzun-
gen durchzusetzen, die ohnehin in
wirtschaftlicher Not lebende US-Bür-
ger am meisten treffen werden.
Steuereröhungen für Wohlhabende,
die in den nächsten zehn Jahren 900
Milliarden Dollar an Mehreinnahmen
für die Staatskasse gebracht hätten,
wurden zurückgewiesen. Dafür sol-
len an praktisch allem, was das oh-
nehin äußerst weitmaschig gespannte
soziale Netz noch hergibt, Kürzun-
gen vorgenommen werden, und das
bei einer Armutsbevölkerung, unter
der sich 45 Millionen Menschen be-

finden, die nur mit staatlich ausgegebe-
nen Essensmarken überleben können.

Was in den Medien vorzugsweise als
Streit zwischen eigennützig evaluie-
renden Ratingagenturen und einer
durch parteipolitische Konkurrenz
korrumpierten politischen Elite in
den USA dargestellt wird, ist ein mit
ungeheurer Härte geführter Klassen-
kampfvon oben. Die seit Jahren ab-
sehbare und dennoch zugelassene,
durch großdimensionierten Landraub,
europäische Agrarinteressen und die
Verfeuerung von Nahrung für die Mo-
bilität des Kapitalismus verschärfte
Hungersnot in Ostafrika ist nur eine
Facette des offenkundigen Mißver-
hältnisses zwischen überbordendem
Reichtum und bitterer Armut.

Auch wenn der hohe Schuldenstand
der US-Regierung eine geringere Bo-
nität rechtfertigt, verfügen die drei
großen Ratingagenturen in Folge ir-
reführender Einstufungen zu Beginn
der Finanzkrise ihrerseits über eine
so angeschlagene Glaubwürdigkeit
[1 ] , daß ihre Sachkompetenz nicht
minder als die Haushaltslage von ihr
benoteter Staaten eine Herabstufung
verdient hätte. Man spielt sich die
Bälle mit erheblichem Theaterdon-
ner zu, um vergessen zu machen, daß
die Hauptstoßrichtung des Angriffs
der "Märkte" nicht auf die US-Regie-
rung, sondern die erwerbs- und von
Transferleistungen abhängigen Be-
völkerungen gerichtet ist.

Die globalen Auswirkungen dieses
durch die Eurokrise verschärften La-
vierens am Rande eines Crashs der
Weltwirtschaft könnten kaum be-
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drohlicher sein. Die mit dem von fast
allen Industrie- und Schwellenstaa-
ten mit dem Mittel der Austeritätspo-
litik betriebene Reorganisation des
kapitalistischen Verwertungsmodells
erfordert eine Regulation der sich zu-
spitzenden sozialen Widersprüche,
die die Möglichkeit des Führens wei-
terer Aggressionskriege auf den Plan
ruft. Neben schlichtem Raub durch
den Zugriff auf bislang noch von
nicht in das westliche Freihandelssy-
stem vollständig integrierter Staaten
wie Libyen, Syrien oder Iran, derAus-
schaltung ökonomischer Konkurren-
ten und Schaffung neuer Investitions-
möglichkeiten durch umfassende Zer-
störung bieten sich neue Kriege zum
Einschwören der von der Schulden-
krise betroffenen Bevölkerungen auf
den Kurs ihrer Regierungen an. Hier
rückt insbesondere das populistische
Moment einer gegen mehrheitlich is-
lamische Staaten oder China gerich-
teten Offensive ins Blickfeld der in
ihrer Vormachtstellung in Frage ge-
stellten NATO-Staaten.

Im Rahmen einer solchen Umwäl-
zung werden neue Formen kapitali-
stischer Herrschaftsicherung wie der
Ausschluß als "unproduktiv" disqua-
lifizierter Menschengruppen aus der
defizitären Geldzirkulation zwecks
direkterer Aubeutbarkeit und Be-
herrschbarkeit - vorgedacht etwa in
der Einrichtung von Arbeitslagern in
Ungarn auch für den Einsatz staat-
lich verfügter Zwangsarbeit in Pri-
vatunternehmen -, die datenelektro-
nische Kontrolle der Erwerbseinkom-
men für "Steuergerechtigkeit" und
"verantwortlichen" Konsum, die Un-
terdrückung jeglichen sozialen Wi-
derstands durch die bereits pro-
pagierte Aufhebung des Unterschieds
zwischen innerer und äußerer Sicher-
heit, also der Ineinssetzung von in-
nerer und äußerer Kriegführung,
vorstellbar.

Sogar Innovationen gouvernementa-
ler Art, die letztlich die Freiheit des
Kapitals beschneiden, könnten
zwecks Sicherung staatlicher Verfü-
gungsgewalt erforderlich werden,

weil die ruinöse Auszehrung des öf-
fentlichen Gemeinwesens die gesell-
schaftliche Ordnung als solche in
Frage stellt. So dominant das Kapi-
tal gegenüber den Regierungen er-
scheint, so erschüttert ist es in seinem
von Entwertung durch wegbrechen-
de Anlagemöglichkeiten gefährde-
tem Bestand. Je dringlicher sich die
Frage stellt, wo es sich noch repro-
duzieren kann, desto angewiesener
ist es auf seine Gewährleistung durch
staatliche Gewaltmonopolisten und
Ordnungspolitiken. So läßt sich der
bereits in den letzten zwei Jahren
verdoppelte Preis von Grundnah-
rungsmitteln nicht endlos in die Hö-
he treiben, ohne Aufstände zu
riskieren, die sich nicht mehr mit
konventionellen Mitteln befrieden
lassen.

Indem die europäischen und ameri-
kanischen Eliten die Zukunft der Be-
völkerungen mit Ignoranz strafen,
versuchen sie, den Deckel so lange
wie möglich auf dem Topf zu halten.
Die sich darin zusammenbrauende
Wut wächst unter Druck jedoch um
so schneller zu einem Problem heran,
das sich nicht mehr mit symbolpoli-
tischen Handreichungen bewäl- tigen
läßt. Die größte Gefahr in dieser Si-
tuation liegt in dem Versuch, die Be-
völkerungen mit rechtspopulistischer
Agitation aufeinanderzuhetzen. Die
antikapitalistische Linke ist daher
nicht nur mit der Kritik der politi-
schen Ökonomie beschäftigt, sie muß
gleichzeitig den sozialrassistischen
Demagogen den Wind aus den Se-
geln nehmen. Andernfalls droht beim
Entwicklungsstand heutiger Produk-
tivkräfte und der durch sie freigesetz-
ten Instrumente der Sozialkontrolle
eine faschistische Verhältnisse unge-
ahnter Wirksamkeit durchsetzende
"Berechenbarkeit des Politikprozes-
ses".

Fußnote:

[1 ] http://www.jungewelt.de/2011 /
07-26/043.php?sstr=R%FC
gemer%7CRating
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8.8.1786 -

Erstbesteigung des

Montblanc

Heute vor 225 Jahren, am 8.8.1 786,
gelang dem Arzt Michel Gabriel
Paccard und seinem Führer Jaques
Balmat nach mehreren vergeblichen
Versuchen die Besteigung des 4807
m hohen Gipfels des Montblanc in
den Westalpen. Damit gewannen sie
einen schon 1760 von dem schwei-
zerischen Naturforscher Horace
Bénédict de Saussure ausgesetzten
Preis für die Erstbesteigung des
höchsten Gipfels des Montblanc-
Massivs. Dieser gelangte ein Jahr
nach Paccard selbst hinauf. Auch
bei dieser Tour war Jaques Balmat
wieder als Führer dabei.

Andere Gipfel des Montblanc-Mas-
sivs waren bereits früher von
Schweizer Bergsteigern bestiegen
worden: der 3411 m hohe Piz Linard
und der Piz Beverin (2998 m) im
Jahr 1730, 1 740 der Scesaplana
(2967 m) und 1744 die Dents du Mi-
di (3257 m). Die Besteigung sämt-
licher Lukmaniergipfel unternahm
Placidus Spescha von 1782-89. So-
gar Johann Wolfgang von Goethe
wagte sich in Begleitung des Her-
zogs von Hamilton und Grenville
im November 1779 in das Mont-
blanc-Massiv. Sein einziger "Gip-
felsieg" sollte jedoch die Bestei-
gung des Brocken im Harz bleiben,
die er am 10.1 2.1 777 unternahm -
was aufgrund der Erschwernis
durch das winterliche Wetter durch-
aus als Leistung gewertet wurde.

Literatur:

Chronik des Sports,
Chronik Verlag

KALENDERBLATT
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Ich liebe dich

Ich habe dir noch zugewunken
und dabei eine Tasse Tee
im selben Zuge ausgetrunken,
du sagtest mir, das tat dir weh,
wie ich so leicht und wohlgemut
den Abschied nehmen konnte
und mich mit meinem bösen Blut
in dieser Geste sonnte.

Und mir blieb nichts als deinem Klagen
wohl ungehört und nur für mich
mit Gift gefüllt ade zu sagen.
Du wirst versteh'n: Ich liebe dich.

Erstveröffentlichung am 12. November 2007

DIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE

Post am Pol

Schon vor der Schule hatte ich
zum Südpol einen Briefkontakt
mit Pingi, ich erinner' mich,
es war ein echter Kinderpakt.

Zuerst durft' ich ihm Bilder malen
aufBriefpapier und Karten,
schon bald dann auch die ersten Zahlen
und Früchte aus dem Garten.

Oft, da bekam ich Post zurück
mit Federwasserzeichen,
und Mutter las sie vor, zum Glück,
das mußte für mich reichen.

Doch gleich mit meinem Schulbeginn
wollt' ich mich nicht mehr mühen,
das Schreiben fraß den Malbriefsinn
und sein geheimes Glühen.

Im Jahre '1 2 hab' ich zuletzt,
wohl um die Kindheit zu sortieren,
noch einmal eines aufgesetzt,
ein Schreiben zu den Südpoltieren.

Retour und unbekannt verzogen
kam 's spät und unversehrt zurück.
Die Post hat sicher nicht gelogen,
doch auch die Mutter nicht, zum Glück.

Erstveröffentlichung am 15. März 2009

REDAKTION / IN EIGENER SACHE

HINWEIS: Neue Tonbeiträge unter Literatur, Gedichte und Lyrik

Die Gedichte "Ich liebe dich" und "Post am Pol" finden Sie als Hörbeiträge unter Schattenblick \ Tonbeiträge \
Literatur \ Gedichte und Lyrik mit dem Index "Leichte Kost und schwarzes Brot":

LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0014: Ich liebe dich
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0015: Post am Pol

Alle Tonbeitrag-Gedichte finden Sie im Infopool, Fachpool DIE BRILLE/LYRIK unter dem Index DICHTERSTUBE
auch als Text: Schattenblick \ Infopool \ Die Brille \ Lyrik \ Dichterstube
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"Where there is pressure there is folk-
dance" Zu deutsch: "Wo es Druck
gibt, gibt es Volkstanz" Man beach-
te diesen Eindruck: Beim Betreten
des Sadler's Wells Theatre bietet sich
einem ein ungewöhnliches Szenario.
Dort, direkt vor der Bühne, wo sich
normalerweise ein Orchester oder an-
dere Musiker befinden, ist jetzt ein
leerer Platz. Wo sonst Musikinstru-
mente verteilt sind, stehen nun, bis
direkt vor den Bühnenrand, Zu-
schauer eng zusammen. Das Theater
scheint ausverkauft. Dunkelheit
schließt sich um die Zuschauer, die
Show beginnt. Wo Show im allge-
meinen ein sehr zweifelhafter Begriff
für Qualität ist, unterstreicht er sie
hier umso stärker. Denn sie ist leise
und bescheiden die Show, hat den
Daumen genau an die richtige Stelle
gesetzt. Es ist Licht, das zuerst das
Bewusstsein erreicht, gedimmt ist es
und ganz kurz flackert in mir völlig
unpassend das Bild einer düsteren
Kaschemme auf. Wie hinter Nebel
erscheinen Musiker am Kontrabass.
Ihr Spiel ist ruhig, gesetzt. Mit noch
immer leiser Präzision steigt der
Lärm ins unermessliche, als die An-
zahl der Musiker schnell zunimmt
und bald im Hintergrund der Bühne
und auf verschiedenen unsichtbaren
Ebenen mit Trommlern, Violinen, E-
Gitarre und auch einem Sänger an-
gefüllt wird. Jetzt ist es nicht mehr
zu leugnen: laute, vollmundige und
exzellente Rockmusik ist es, die das
Theater in überwältigender und ein-
zig richtiger Lautstärke beschallt. Mu-
sik, die von dem Choreographen

Hofesh Shechter neben allem Tanz
gleich mit geschaffen wurde. Er spiel-
te mal in einer Rockband. Dieser Um-
stand macht die folgende Lücken-
losigkeit und Übereinstimmung aller
Ereignisse auf der Bühne wohl ver-
ständlicher, aber deswegen nicht
weniger genial.

Foto: © Sadler's Wells
Der vordere Bereich der Bühne ist
nun auch erleuchtet und Tänzer in un-
erklärlich traurig wirkender Straßen-
kleidung bewegen sich in einer
Choreographie durch ihren Raum,
die sofort die locker übermütige Be-
wegungssprache des Choreographen
erkennen lässt, welche immer den
Eindruck macht, als würden die
Gliedmaßen ein wenig zu lässig in
der Gegend herumfliegen, bei der
aber am Ende doch alles genau da ist,

wo es sein sollte. Weiterhin ließe sich
ihr Reigen wohl am besten durch die
Umschreibung 'Alltag der Leute' er-
fassen, oder vielmehr 'Alltag der
Leute, bei denen etwas nicht stimmt',
denn schnell wird klar, dass dies das
Universum eines Volkes ist und wo
ein Volk ist, ist auch sein Gegen-

stück. Dieses Gegenstück taucht
schon bald auf oberster Ebene als ein
Redner am Mikrofon auf, der nicht
nur bei uns Deutschen sofort ein ein-
zelnes Bild aufkommen lässt: Hitler.
Dieser Redner hat aber noch unend-
lich viele weitere Namen, von denen
der große Bruder aus Orwells Novel-
le 1984 nur einer ist. Nahezu augen-
blicklich werden alle folgenden
Verhältnismäßigkeiten vor uns auf-
gerollt: die ängstlichen Blicke, sich

Political Mother, gezeigt von der Hofesh Shechter Company

Die vergessene Macht des Theaters: Kontrolle

Die Gewalt überlassen sie anderen

Künstlerische Leitung: Hofesh Shechter
Sadler's Wells London 12. - 16. Juli 2011

von Britta Barthel

THEATER UND TANZ / REPORT
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Foto: © Sadler's Wells

Foto: © 2011 by Schattenblick

duckende Bewegungsmuster, Reih
und Glied. Die Trommeln un ihr üb-
riges und der Begriff des Volkes ist
an seinem Platz.

All dies geschieht nur, um Sekunden
später wieder aufzubrechen. Men-
schen tanzen auf der Bühne, es wird
interagiert, agiert, sozialisiert in täu-
schender Freiheit. Die Musik wech-
selt naht- und fraglos von weich zu
hart, von laut zu leise und plötzlich
ist er wieder da, in seiner ganzen Be-
deutung. Der Bogen ist durch diesen
Wechsel definiert.

Orangene Lettern erscheinen. Der
Satz bildet sich langsam, so langsam,
dass er den Begriff Show ein weite-
res Mal im positiven Licht erschei-
nen lässt. Denn uns - dem Publikum
- wird hier die Möglichkeit gegeben,
etwas aufzunehmen und zwar nur auf
eine Weise: So wie es das Schauspiel
auf der Bühne will. So steht es dann
geschrieben: "Where there is pres-
sure there is folkdance" Es wird ge-
lacht. Es wird geschluckt. Es wird
geschwiegen. Dann wird gejubelt!
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Wladimir Klitschkos Auge ist

aufMariusz Wach gefallen

Pole erhält überraschende Offerte
für Titelkampf im November

Von der unablässigen Suche der
Klitschkos nach Gegnern, die sie noch
nicht besiegt haben, so daß sie dem Pu-
blikum als unverbraucht und vielver-
sprechend präsentiert werden können,
profitiert der Pole Mariusz Wach.
Wenngleich in 25 Profikämpfen unge-
schlagen, war der 31 jährige ein eher
unbeschriebenes Blatt, bis er sich
jüngst mit seinem Sieg gegen Kevin
McBride den internationalen Titel des
WBC sichern konnte. Der Ire verfüg-
te seit seinem Überraschungssieg ge-
gen Mike Tyson über einen gewissen
Bekanntheitsgrad, der nun seinem pol-
nischen Bezwinger zugute kommt.

Das K2-Management hat Mariusz
Wachs Promoter Global Boxing ein
Angebot für einen Kampfgegen Wla-
dimir Klitschko im November ge-
macht, das dem Polen entweder früher
als erhofft einen Titelkampfbeschert
oder ihn im Falle eines Scheiterns der
weiteren Gespräche oder eines ande-
ren Hinderungsgrunds zumindest Me-
dienpräsenz beschert. Bei Global
Boxing hat man den Eingang einer ent-
sprechenden Offerte bestätigt und er-
wartet nun genauere Details. Man
wolle die Konditionen eingehend prü-
fen und in einer Entscheidung des ge-
samten Teams abwägen, ob dieser
Kampf zum gegenwärtigen Zeitpunkt
die beste Option ist.

Wenngleich man natürlich im Box-
sport faustdicke Überraschungen nie
ausschließen kann, ginge Wach als
krasser Außenseiter in den Kampfmit
Wladimir Klitschko. Der Weltmeister
der Verbände IBF, WBO und IBO so-
wie seit seinem Sieg gegen David
Haye auch Superchampion der WBA
hat zuletzt mit dem Briten den wohl
gefährlichsten Konkurrenten bezwun-
gen. Um den derzeit besten polnischen
Schwergewichtler, Tomasz Adamek,

der von ähnlichem Kaliber wie Haye
sein dürfte, kümmert sich Vitali
Klitschko im September.

Mariusz Wach ist mit seinen 2,02 m
sogar größer und vermutlich auch
schwerer als Wladimir Klitschko. Mit
dem behäbigen Kevin McBride, der
rund 135 Kilo wog, kam der Pole glän-
zend zurecht, da der Ire viel zu lang-
sam war und infolgedessen bereits in
der vierten Runde geschlagen am Bo-
den lag. Wach gilt jedoch keineswegs
als gefährlicher Knockouter, und was
gegen den von besseren Tagen zehren-
den McBride recht flüssig wirkte, will
im Duell mit dem Ukrainer nicht viel
besagen.

Nach seinem Sieg in Uncasville hatte
der Pole realistisch bilanziert, daß er
noch einige Aufbaukämpfe benötige,
um sich womöglich Ende nächsten Jah-
res an eine bedeutende Herausforde-
rung zu wagen. Sinnvoll wäre diese
Karriereplanung allemal, da man ge-
gen Klitschko mit einer Niederlage
rechnen muß. Andererseits bietet sich
angesichts des Monopols der Ukrainer
die Gelegenheit so schnell nicht wie-
der, um die Weltmeisterschaft zu kämp-
fen und dabei insbesondere finanziell
einen guten Schnitt zu machen. Von ei-
ner Teilung der Einkünfte, wie sie
David Haye auf Jahre hinaus aller
Geldsorgen enthoben haben dürfte,
kannWach allerdings nur träumen, den
die Klitschkos auch hinsichtlich der
Börse so klein wie möglich halten wer-
den.

Kelly Pavlik hat sich

offenbar verkalkuliert

In der Vergangenheit galt der weiße
Mittelgewichtler Kelly Pavlik aus
Youngstown, Ohio, als weltbester Bo-
xer seines Limits. Er war Weltmeister
der Verbände WBC und WBO, worauf-
hin man ihn damals stärker einschätz-
te als Arthur Abraham (IBF) und Felix
Sturm (WBA). Eine überraschende

Niederlage gegen den Argentinier Ser-
gio Martinez, der sein überragendes
Können seither mehrfach unter Beweis
gestellt hat, stürzte Pavlik nicht nur
vom Thron des Champions, sondern
auch in eine Lebenskrise. Nachdem er
längere Zeit nicht mehr gekämpft hat-
te und sich Berichte über Alkoholpro-
bleme häuften, unterzog er sich
schließlich einer Therapie und nahm
anschließend auch in sportlicher Hin-
sicht einen neuen Anlauf.

Wie es nun scheint, hat sich Pavlik mit
der Absage der geplanten Kämpfe ge-
gen Darryl Cunningham und Lucian
Bute verkalkuliert. In Zusammenarbeit
mit dem Sender Showtime sollte er für
den Aufbaukampf gegen Cunningham
am 6. August zwar nur 50.000 Dollar
erhalten, dann aber beim Duell mit
IBF-Weltmeister Bute im Herbst eine
Titelchance samt der Börse von 1 ,35
Millionen Dollar bekommen. In der
Meinung, der in Kanada lebende Ru-
mäne habe dem Dänen Mikkel Kessler
eine wesentlich höhere Gage von 3,5
Millionen Dollar angeboten, zog Kel-
ly Pavlik zurück.

Wie inzwischen bekannt wurde, sollte
Kessler lediglich 750.000 Dollar zu-
züglich einer Prämie von Showtime
sowie sämtlichen Einnahmen aus dem
dänischen Fernsehen erhalten. Ange-
sichts dieser vergleichsweise geringen
Garantiebörse entschied man sich
beim Berliner Promoter des Dänen,
Sauerland Event, statt dessen für die
Herausforderung des WBO-Weltmei-
sters Robert Stieglitz aus dem Magde-
burger Boxstall SES. Nach Pavliks
Rückzieher, der nach aktuellem Kennt-
nisstand auf einer Desinformation un-
bekannter Herkunft gründete, sucht
sein Team nach einer Alternative. Man
hat Interesse an einem Kampfgegen
Brian Magee signalisiert, den Interim-
schampion der WBA. Sollte es dazu
kommen, wäre die Börse deutlich
niedriger als im Falle Butes und Pav-
lik, sollte er gewinnen, nur einer von
drei Weltmeistern der WBA.

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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Inhaltliche Zusammenfassung von Perry-Rhodan-Heft Nr. 2607

Der Fimbul-Impuls

Wim Vandemaan

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Seit vier Tagen befindet sich das ge-
samte Solsystem nicht mehr in der
Milchstraße, sondern rast mit hoher
Geschwindigkeit durch ein unbekann-
tes, instabiles Miniaturuniversum.
Die Wissenschaftler stehen vor ei-
nem Rätsel.

Terrania, 9.9.1 469 NGZ, 22.30 Uhr:
Raumbeben und Meteoriteneinschlä-
ge haben aufTerra sowie allen ande-
ren bewohnten Sol-Planeten Tod und
Zerstörung verursacht. Der Terrani-
sche Resident Reginald Bull fordert
Shanda Sarmotte für einen Risikoein-
satz an. Die Stardustmutantin meldet
sich beim Krisenstab im Eins-Eins
der Solaren Residenz, wo sie in ih-
ren Auftrag eingewiesen wird: Flug
in die Sonnenkorona bis zur Sonnen-
station AMATERASU. Der Resident
wird sie begleiten. Ihre Mutantenfä-
higkeit als Informationsextraktorin
oder Zerebral-Einbrecherin, man
könnte auch Gedankenspionin sagen,
wird dringend benötigt, denn fremd-
artige, 2.600 Meter lange, nagelför-
mige Raumschiffe, die auf keinen
Kontaktversuch reagieren, sind im
Solsystem materialisiert und tief in
die Korona von Sol eingeflogen, wo
sie den psimateriellen Leichnam der
toten Superintelligenz ARCHETIM
aus der Sonne extrahieren wollen.
Das Experiment hat bei den Solsy-
stem-Bewohnern psychische Schock-
wellen ausgelöst.

Terrania, 1 0.9.1 469 NGZ, frühmor-
gens: Der Journalist Shamsur Routh
sucht seine Tochter, die das Kranken-
haus gegen den Rat des Medorobots
vorzeitig verlassen hat. Vor allem
sorgt er sich um den Einfluß, den die
charismatischen Prediger, die er Au-
guren nennt, aufAnicee und deren
Lebensgefährtin Auris Bugenhagen

haben. Die Hamburgerin war noch
schwerer durch die herabstürzende
Decke des Kaufhauses verletzt wor-
den, liest Puc, sein mit seinem Ge-
hirn kommunizierendes Handge-
lenkimplantat, ein Prototyp neuster
Ara-Forschung, auf nicht ganz lega-
le Weise heraus. Das Miniholo-
gramm ergänzt, daß infolge ihrer
schweren Schädel-Hirnverletzung
Auris nie mehr dieselbe sein wird, die
seine Tochter gekannt und geliebt
hat.

Sonnenstation AMATERASU,
10.9.1 469 NGZ: Ein zweistündiger
Flug in einem Schweren Kreuzer der
MINERVA-Klasse bringt die Mutan-
tin und Bully in Sonnennähe, wo sie
in eine aus massivem Ynkonit, das
einen Schmelzpunkt bei 100.000
Grad Celsius hat, bestehende RE-
MUS-Space-Jet umsteigen. In der
mit superstarken Schutzschirmgene-
ratoren bestückten WI BETA dringen
sie in die tieferen Schichten der Ko-
rona vor, ins Innere der aus Plasma
und Gas bestehenden Sonne. Sie
schleusen in die dort stationierte Son-
nenstation AMATERASU ein und
werden von der Kommandantin Sha-
veena Deb in die Zentrale der kugel-
förmigen Kommandokorvette
geleitet.

Shanda Sarmotte, von der es heißt,
ihr Vorbild sei wohl dieser Gucky,
beginnt mir ihrer telepathischen Su-
che nach den Gedankenimpulsen der
Unbekannten, die sich mit ihren Na-
gelraumern ganz in ihrer Nähe befin-
den müßten. Sie espert zunächst die
mit Sol verschmolzene Leiche der
Superintelligenz ARCHETIM. Die
Stardustgeborene zuckt vor dem Un-
begreifbaren zurück und setzt ihre
Suche nach anderen mentalen Spu-

ren fort. Fast hätte sie einen winzigen
Gedankenstaub, der Sättigung, Zorn
und Schmutz, der anwidert, ausdrückt,
nicht bemerkt. Sie empfängt Bilder von
einem blauen Stern, einem Überriesen.
Mentale Tropfen verdichten sich, Son-
nenhäusler sind sie und nennen sich
Spenta. Sarmottes Gedankenspionage
wird bemerkt.

Der Medorobot diagnostiziert einen
paraneuronalen Schock. Sarmotte er-
wacht vier Stunden später auf der
Medostation der AMATERASU.
Während der ärztlich verordneten
mehrstündigen Zwangspause faßt sie
die fremdartigen Gedankenfragmen-
te, die sie nicht als Kollektivintelli-
genz, sondern als Mosaikbewußtsein
bezeichnet, in Worte. Bully vermu-
tet, ARCHETIMS in der Sonne de-
ponierter toter psimaterieller Körper
werde von den Sonnenwesen als be-
sudelnder Fremdkörper, der entfernt
werden muß, angesehen.

Um 20.1 5 Uhr startet die Funkenfrau
einen weiteren "Tauchgang" in die
bizarre Gedankenwelt des Sonnen-
häusler-Kollektivs, diesmal unter-
stützt von dem im Sessel neben ihr
liegenden Sonnenphysiker Mofidul
Huq, auf dessen Wissen über Son-
nenphysik sie auf diese Weise tele-
pathisch ständig zugreifen kann. Bei
ihrer zweiten Gedankenfahndung
stößt sie bis zum Grund der Konvek-
tionssonne vor und streift das aus
Spenta-Tropfen bestehende Mosaik-
bewußtsein von Wesen, deren Kör-
per nicht aus fester Materie besteht.
Dort, wo die Sonnenstation noch nie
vorgedrungen ist, espert die Mutan-
tin, daß Spenta einen der von mäch-
tigen Schutzschirmen umhüllten
Nagelraumer verlassen und, von der
Anziehungskraft des Sonnenkerns
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geleitet und von den über zwei Mil-
lionen Grad Celsius der Gluthölle
wohl unbeeinträchtigt, zum toten Kor-
pus vordringen und sich dort versam-
meln. Die Mutantin entdeckt weitere
Nagelraumer, deren tentakelhafte,
buntschillernde Adergeflechte an den
Bugen immer weiter wachsen, bis sie
sich untereinander vernetzen. Doch
es reicht nicht zur Leichenentfer-
nung, sie versagen erneut. Scham,
Wut und Enttäuschung über ihre
Schwäche und die Anforderung von
weiteren Nagelraumern zur Verstär-
kung empfängt die Informationsex-
traktorin, bevor ein mentaler
Fremdstrom sie wegschleudert. Sar-
motte findet sich in der Zentrale der
AMATERASU wieder, ebenso be-
bend und schweißnaß wie der neben
ihr liegende Huq. Sie sieht noch, wie
die Injektionsnadel einsticht, bevor
die Schwärze kommt.

Terrania, 11 .9.1 469 NGZ: Der Jour-
nalist will von Puc über Auris' Ope-
ration informiert zu werden. Smart
lächelnd an seinem Drink nippend,
weist die kleine Holoprojektion er-
neut daraufhin, daß die elektronische
Einsicht in die Krankenakte unge-
setzlich ist, bevor er seinem "Chef"
berichtet, daß nicht die geplante Re-
konstruktion des beschädigten Hirn-
areale vorgenommen wurde, sondern
Auris eine biopositronische Zerebral-
prothese erhalten hat. Sie sei bereits
aus der Narkose erwacht.

Puc informiert Routh, daß Auris von
Anicee angerufen wird. Natürlich soll
das Implantat mithören, ein weiteres
Informationsvergehen, wie Puc er-
wähnt. Aufgeregt erzählt seine Toch-
ter von den Sayporanern, die im Zoo
das Transitparkett bereitstellen. Au-
ris solle kommen, sie gehe auf jeden
Fall hin. Anicee muß feststellen, daß
die Begeisterung ihrer nun seltsam
merkwürdig redenden Lebensgefähr-
tin für die Prediger verschwunden ist.

Sonnenstation AMATERASU,
12.9.1 469 NGZ, 7 Uhr: Nach Shan-
da Sarmottes Bericht von ihrer zwei-
ten telepathischen Exkursion

befürchtet Huq, daß die Spenta be-
reits mit den Vorbereitungen begon-
nen haben, die Sonne auszulöschen,
um den mit Sol verwobenen Korpus
entfernen zu können. Bull benennt,
was bereits Stunden nach einem Er-
kalten von Sol auf das gesamte Sy-
stem zukäme: der ewige Winter, der
Fimbul-Winter, vielleicht das Erlö-
schen der Sol-Zivilisation. Die Vor-
stellung läßt die in der Zentrale
Anwesenden erschaudern. Der Ter-
ranische Resident erwägt den Angriff
auf die Spenta-Raumer.

Zoo von Terrania, 1 2.9.1 469 NGZ:
Mit der Transportkapsel erreicht
Shamsur Routh den zwischen dem
Crest- und Gobi-Park liegenden, 200
Quadratkilometer großen Zoo. Wo
soll er seine Tochter suchen? Der
Journalist folgt dem Strom der jun-
gen Leute, biegt aber am Gorilla-
Areal ab, wo er Ed, einen über zwei
Meter großen Silberrücken, trifft, den
er vor Jahren mit seiner damals klei-
nen Tochter häufig besuchte und mit
dem er mit Hilfe des Gebärdentrans-
lators viele Gespräche führte. Er be-
grüßt Ed, der sich an ihn sowie an
seine Tochter erinnert, hat sie aber
heute nicht gesehen, wohl aber der
Gorillajunge Uno, ja, der sei mögli-
cherweise sein Sohn. Die beiden füh-
ren Anicees Vater zu einer
achtstöckigen pagodenartigen Zelt-
konstruktion und verschwinden wie-
der im Wäldchen.

Routh mischt sich unter die vielen
jungen Leute und betritt mit ihnen
das Zeltinnere. Seine Tochter sieht er
nicht. Die Predigt eines Auguren über
einen letzten Schritt in die Patronats-
welt, in der die junge Elite neu for-
matiert werde, wird von den
Zuhörern begeistert aufgenommen.
Routh fällt einem Augur auf, der ihm
feindselig das Verlassen des Gnau-
plons anrät, weil er über keinen jun-
gen Geist verfüge. Vor dem Zelt
entdeckt er entsetzt, daß die jungen
Leute in Massen in das Zelt strömen,
aber niemand mehr herauskommt. Ist
auch seine Tochter bereits verschwun-
den?

Er informiert die Erste Terranerin
Henrike Ybarri, Anicees Mutter, über
die unheimlichen Vorgänge im Zoo,
berichtet ihr von den Fremden mit
den geschlitzten Pupillen, die Men-
schen verschwinden lassen. Dann
bittet der verzweifelte Routh sein Im-
plantmemo, ihm die Erinnerung zu
löschen, wie ein Sechsjähriger will
er sein, um mit einem jungen Geist
erneut das Zeltinnere betreten zu
können. Der mit seinem Gehirn ver-
netzte Puc weist auf die Gefahren
hin, bevor er den Auftrag ausführt.

Der sich wie ein Sechsjähriger füh-
lende Shamsur wird von einem auf
seinem Handgelenk sitzenden,
schwatzhaften kleinen Holozwerg
mitten in einem Pulk von vielen ur-
alten, bestimmt schon 25jährigen ins
Innere eines großen Zelts geleitet.

Perry Rhodan

im Schattenblick

Für alle Begeisterten

von Perry Rhodan

gibt es im

Schattenblick

im Fachpool Unterhaltung

einen eigenen Pool -

Perry Rhodan -

mit Inhaltsangaben

zu den Erstauflage

sowie Pr-Actionen

und

den offiziellen

Newsletter des

Pabel-Moewig Verlages

zur größten

Science Fiction-Serie

der Welt.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo. 8. August 2011 www.schattenblick.de Seite 9

Einst spielten zwei Schachfreunde ei-
ne Partie mit der Tartakower- Vari-
ante. Eine positionelle Reifeleistung
von Schwarz, der schließlich mit ei-
nem taktischen Rundumschlag ge-
wann. An nächsten Tisch saß ein
bekannter Großmeister, der die Par-
tie mit großem Interesse verfolgte.
Nach dem letzten Zug gesellte sich
ein Freund zu ihm. "Und, was sagst
du zu dieser Partie." Der Großmei-
ster schürzte abweisend die Lippen.
"Hat sie dir etwa nicht gefallen?" Der
Großmeister schüttelte den Kopf.
Der Freund wurde nun ärgerlich.
"Was mißbilligst du also?" Daraufhin
beugte sich der Großmeister nach vor-
ne und sagte: "Es war keine echte
Partie mit der Tartakower-Variante."
"Ja, warum denn nicht", der Freund
war reichlich verdutzt, als der Groß-
meister seelenruhig erwiderte: "Sie
endete nicht Remis." Unser Großmei-

ster wäre wohl auch mit dem heuti-
gen Rätsel der Sphinx nicht
zufrieden, denn hier war es Weiß, der
die schwarze Stellung überrannte,
Wanderer.

Kotow - Makagonow
Leningrad 1931

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:

Nach 1 .Sd2-f3? war alles verloren:
1 . . .Ta2xf2! 2.Kg1xf2 - sonst kommt
die schwarze Dame nach g3 -
2.. .Sc5-e4+ 3.Kf2-e2 Se4xc3+
4.Tc1xc3 Kg7- f8 - der schwarze Kö-
nig wandert nach c8, um die Dame
zu entlasten - 5.Sf3-d4 Kf8-e8 6.Tc3-
c2 - oder 6.c6xd7+ Dc7xd7 7.Tc3-c6
Dd7-d5 8.Ke2- f2 e7-e5 9.Sd4-e6
Dd5-d2+ 10.Kf2-f1 Dd2xe3 - 6.. .e7-
e5 7.Sd4-b3 d7xc6 8.b5xc6 -
8.Tc2xc6 Dc7-f7! 9.Sb3-d2 Df7-d5
10.Tc6xb6 Dd5xg2+ 11 .Ke2-d3
Dg2xh3 - 8. . .Ke8-d8 9.Sb3-d2 Kd8-
c8 10.Ke2-d1 Dc7-d6 11 .c6-c7 Dd6-
d3! 1 2.e3-e4 f6-f5 13.e4xf5 g6xf5
14.Tc2-c6 Dd3-d5 15.Tc6-c3 e5-e4
16.Kd1 - e2 Dd5-d4 17.Tc3-c6 b6-b5
18.Tc6-c1 Dd4-d3+ 19.Ke2-e1 Dd3-
e3+ und Weiß gab auf.

SCHACH - SPHINX

Eines Großmeisters Eigensinn
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Montag stürmisch, frisch und naß
macht den Fröschen allgemein
bis zum Anschlag Riesenspaß
und Jean will sonst nirgends sein.
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