
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Mittwoch, 5. Oktober 2011

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Am 2. Oktober haben die Gegner der
Baath-Regierung Syriens um Präsi-
dent Bashar Al Assad in der türki-
schen Metropole Istanbul den
Syrischen Nationalrat aus der Taufe
gehoben. Dies gab Burhan Ghalioun,
der an der Pariser Sorbonne-Univer-
sität Orientalistik lehrt, offiziell be-
kannt. Mit der Gründung des
Syrischen Nationalrats sei eine In-
stanz geschaffen worden, welche die
"internationale Gemeinschaft" anstel-
le der Regierung in Damaskus als le-
gitime Vertreterin des syrischen
Volkes anerkennen könne, so Gha-
lioun, der sich zugleich gegen eine
fremdländische Militärintervention
in seinem Land aussprach. Letztere
Stellungnahme Ghaliouns überzeugt
genauso wenig wie seine Aufforde-
rung, die Regierungsgegner in Syri-
en sollten ihre seit März anhaltenden
Proteste weiterhin "friedlich" fortset-
zen. Auch wenn die westlichen Kon-
zernmedien es ohne Unterlaß
verbreiten, stimmt das Märchen vom
rücksichtslosen, zu jeder Schandtat
bereiten "Regime" in Damaskus auf
der einen Seite und einer völlig ge-
waltlosen, vom Traum demokrati-
scher Freiheit beseelten Opposition
auf der anderen nicht. Nichtsdesto-
trotz setzen die USA und ihre Ver-
bündeten alles daran, mittels dieses
Märchens in Syrien einen "Regime-
wechsel", ähnlich dem Sturz Muam-
mar Gaddhafis in Libyen, zu
forcieren.

Spätestens seit 2006 werden die wich-
tigsten oppositionellen Gruppierun-
gen in Syrien vom US-Außenmi-

nisterium und einer Reihe CIA-naher
Stiftungen wie dem International Re-
publican Institute (IRI) und dem Na-
tional Democratic Institute (NDI)
finanziell und organisatorisch unter-
stützt. Das politisch neutral klingen-
de Damascus Centre for Human
Rights zum Beispiel wird von Ver-
tretern der halbstaatlichen National
Endowment for Democracy (NED)
beraten, die in den achtziger Jahren
von der Regierung Ronald Reagans
geschaffen wurde, um den anrüchig
gewordenen Destabilisierungsaktivi-
täten der CIA im Ausland einen bür-
gerrechtlichen Anstrich zu verleihen.
Über die geheimdienstliche Geburts-
hilfe für die "Demokratiebewegung"
in Syrien berichtete ausführlich
Craig Whitlock am 17. April dieses
Jahres in der Onlineausgabe der Wa-
shington Post unter der Überschrift
"U.S. secretly backed Syrian opposi-
tion groups, cables released by Wi-
kileaks show". Zu denjenigen im Exil
oder im Lande selbst, die im Rahmen
der "Middle East Partnership Initia-
tive" Gelder Washingtons aus dem
Etat des State Department erhalten
haben sollen, gehören beispielswei-
se der in London ansässige opposi-
tionelle Fernsehsender Barada TV
und eventuell auch die Movement for
Justice and Development (MJD) in
Syrien.

Whitlock zitierte in demArtikel un-
ter anderem aus einer von Wikileaks
veröffentlichten Depesche des US-
Außenministeriums vom April 2009,
wonach eine in Los Angeles ansässi-
ge Stiftung namens Democracy
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Council 6,3 Millionen Dollar von der
Regierung Barack Obamas empfangen
habe, um mit syrischen Regierungs-
kritikern eine "diskrete, kolla- borati-
ve" Operation namens "Civil Society
Strengthening Initiative" zu entfalten.
Wohin die "Stärkung" der syrischen
"Zivilgesellschaft" geführt hat, zeigt
sich an den nicht abreißenden
Schreckensnachrichten aus dem ara-
bischen Land. Seit vergangenem März
geraten in Syrien Ordnungskräfte und
"Demokratiebefürworter" immer wie-
der aneinander. Mehrere Tausend Men-
schen sollen bereits gewaltsam ums
Leben gekommen sein. Die Proteste
der überwiegend friedlich demonstrie-
renden Assad-Kritiker werden von Mi-
litanten benutzt, die Schüsse abfeuern
und Überfälle durchführen, um die
staatlichen Organe zu immer härteren
Maßnahmen zu provozieren, die wie-
derum von westlichen Diplomaten wie
US-Außen- ministerin Hillary Clinton
als Argumente angeführt wurden und
werden, warum immer schärfere Han-
delssanktionen gegen Syrien verhängt
werden müßten. Dadurch gerät Syrien
in wirtschaftliche Schwierigkeiten, die
ihrerseits den längst ausgebrochenen,
vom Ausland geschürten Bürgerkrieg
zusätzlich anheizen.

Für die Gewaltaktionen seitens der
syrischen Opposition werden haupt-
sächlich Salafisten aus der Moslem-
bruderschaft verantwortlich gemacht,
die personelle und waffentechnische
Unterstützung von ihren islamisti-
schen Gesinnungsgenossen in Saudi-
Arabien, Jordanien und dem Libanon
erhalten sollen. Für diese Islamfun-
damentalisten sind Syriens Alewiten,
zu denen die meisten Führungsmit-
glieder der Assad-Regierung gehö-
ren, allesamt Ungläubige und müssen
deshalb von der Bühne der Macht ge-
fegt werden, damit in Syrien eine
dem Sunnitentum, der Glaubensrich-
tung der Bevölkerungsmehrheit, kon-
forme Verfassung eingeführt werden
kann. Daß eine solche Entwicklung
schwere negative Folgen nicht nur für
die Alewiten, sondern auch für Chri-
sten und andere religiöse Minderhei-
ten in Syrien hätte, kann man sich

leicht ausrechnen. Die nach dem
2003 von den USA mit militärischen
Mitteln herbeigeführten Sturz des
"Regimes" Saddam Husseins ausge-
brochene, gegenseitige, konfessio-
nellbegründete Abschlachterei zwi-
schen Schiiten und Sunniten im Irak
ist da ein traurige Beispiel.

Vor dieser Gefahr hat Beshara Rai, Pa-
triarch aller Maroniten im Nahen
Osten, im vergangenen Monat bei ei-
nem Besuch in der französischen
Hauptstadt Paris eindringlich gewarnt.
Auf die mahnenden Worte Rais, der
sich für einen friedlichen Dialog zwi-
schen Opposition und Regierung in
Syrien und eine Entwaffnung der schi-
itisch-libanesischen Hisb-Allah-Miliz
erst nach Abschluß bzw. im Rahmen
eines Friedensvertrages zwischen Bei-
rut und Tel Aviv aussprach, reagierten
im Libanon Vertreter der Riad-nahe-
stehenden "Future Movement" um Ex-
Premierminister Saad Hariri und sala-
fitischer Gruppen wie Hisb ut-Tahrir
mit Empörung. Dies überraschte nicht.
Schließlich stehen jene libanesischen
Fraktionen im Verdacht, den gewalt-
bereiten Moslembrüdern im Nachbar-
land Syrien als Handlanger zu dienen.

Die mangelnde Dialogbereitschaft
der Assad-Gegner, die sich vermut-
lich Hoffnungen aufAnerkennung
des Syrischen Übergangsrats durch
die USA, Türkei und andere Staaten
und in der Folge aufLuftangriffe der
NATO wie einst in Libyen machen,
zeigt sich in der Ermordung des
21 jährigen Sohnes des sunnitischen
Großmuftis Ahmad Badreddine Has-
soun. Saria Hassoun wurde nach An-
gaben der staatlichen syrischen
Nachrichtenagentur Sana am 2. Ok-
tober beim Verlassen der Universität,
an der er in der Sarakeb-Region der
Provinz Idlib studierte, von unbe-
kannten Tätern erschossen. Man ver-
mutet, daß er getötet wurde, weil sein
Vater den Reformkurs Präsident As-
sads unterstützt und in der Öffent-
lichkeit ausländische Kräfte für die
anhaltenden Unruhen in Syrien ver-
antwortlich machte.
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Die verzweifelten Bemühungen der
Europäischen Union um die Bewäl-
tigung der Finanz- und Wirtschafts-
krise lassen vergessen, daß jene
potentiell desaströsen Entwicklun-
gen, die unter dem Begriff "Klima-
wandel" subsumiert werden, weiter-
hin ungebrochen ablaufen. Noch vor
wenigen Jahren galt die globale Er-
wärmung als vorderste Bedrohung
der Menschheit, inzwischen haben
kurzfristig drängendere Gefahren
diesen Platz eingenommen.

Die weitgehend als gescheitert anzu-
sehende UN-Klimakonferenz von
Kopenhagen im Dezember 2009, auf
der sich die internationale Staatenge-
meinschaft auf ein Nachfolgepro-
gramm für das wenig wirksame
Kyoto-Protokoll einigen wollte, mar-
kiert einen Schnittpunkt in der inter-
nationalen Klimaschutzpolitik. Dort
hatten die Entwicklungsländer ver-
geblich versucht, die wirtschaftlich
stärkeren Staaten einerseits zur fi-
nanziellen und technologischen Un-
terstützung im Kampf gegen die
Folgen der Erderwärmung und ande-
rerseits zu signifikanten Maßnahmen
eigener Treibhausgasreduzierungen
zu bewegen. Die Gruppe der Schwel-
lenländer wiederum vertrat mit Ver-
weis auf die historische Verant-
wortung der Industriestaaten für die
globale Erwärmung die Position, daß
ungeachtet der absoluten Menge der
von ihr selbst erzeugten Treibhaus-
gase sie weiterhin keinem verpflich-
tenden Klimaschutz unterworfen
werden dürfe. Die Wirtschaftsmäch-
te indessen, zweifellos hauptverant-
wortlich für den wachsenden
anthropogenen Klimawandel, erwie-
sen sich als noch sturer. Sie haben ih-
re Privilegien verteidigt und sich
keine Zugeständnisse abringen las-
sen, die ihre Vorteile annäherungs-
weise in Frage gestellt hätten, und sei
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es auch nur durch die Beteiligung an-
derer an der Aufteilung der Beute.

Die internationalen Klimaschutzbe-
mühungen im Rahmen des Kyoto-
Protokolls sind am Boden zerstört,
die krisenhafte Wirtschaftsentwick-
lung der jüngeren Zeit forciert diese
Entwicklung noch. Begleitet wird der
Niedergang von kriminellen Entwick-
lungen, zu denen es kommen konn-
te, weil der Schwerpunkt der
UN-Klimaschutzpolitik auf markt-
wirtschaftlichen Instrumenten liegt.
Wo aber die Voraussetzungen für le-
galisierten Raub und Ausbeutung ge-
schaffen werden, indem das Streben
nach Profit und die Akkumulation
von Kapital begünstigt wird, konnte
es nicht ausbleiben, daß auch illega-
le Formen der Bereicherung stattfin-
den.

So wurden in Honduras binnen vier-
zehn Monaten 23 Bauern womöglich
deshalb umgebracht, weil sie sich ge-
gen die Enteignung ihres Landes im
Zuge des CO2-Zertifikathandels der
Europäischen Union (ETS - emissi-
ons trading scheme) zur Wehr gesetzt
hatten. [1 ] In Uganda wurden laut ei-
nem Oxfam-Bericht in den letzten
Jahren mehr als 20.000 Einwohner
von ihrem Land vertrieben, weil ei-
ne britische Firma darauf eine Plan-
tage errichten will. [2] Vertreibungen
und Verdrängungen, selbst Folter und
Mord, werden auch aus Ländern wie
Äthiopien berichtet. [3] Mal ist der
Bezug zum Klimaschutz unmittelbar
gegeben, wenn auf dem Land Bäu-
me gepflanzt werden, die Kohlen-
stoff binden sollen, und mal
mittelbar, wenn auf der Fläche Pflan-
zen für vermeintlich klimafreundli-
chen Biosprit angebaut werden.

Darüber hinaus ist das ETS seit Jah-
ren Opfer teils umfangreichster Be-
trügereien und Cyber-Diebstählen,
woraufhin schon mal vorübergehend
der Handel ausgesetzt wurde. [4] Ab-
gesehen davon haben die Stromkon-
zerne und andere Industriezweige,
die in das ETS eingebunden sind, an-
fangs so viele Zertifikate geschenkt

bekommen, daß sie zu keiner CO2-
Emissionsreduzierung verpflichtet
waren und statt dessen einen riesigen
Reibach machten. [5]

Die Leidtragenden der gescheiterten
Klimaschutzpolitik sind die gleichen,
gegen deren Lebens- und Überlebens-
voraussetzungen die Finanz- und
Wirtschaftskrise reguliert wird: die
Armen, Chancenlosen und Margina-
lisierten, ob sie in Lateinamerika, Ost-
afrika, Griechenland oder inmitten
der wohlhabenden westlichen Metro-
polen - und doch weitgehend von ih-
nen ausgegrenzt - leben. Die
Klimaverhandlungen scheitern zu las-
sen, können sich dagegen nur privi-
legierte Menschen leisten, die
glauben, daß sie nicht von den ver-
heerenden Folgen ihrer Entscheidung
getroffen werden.

Rückblickend betrachtet erscheint
die von tiefen Zerwürfnissen und un-
vereinbaren Interessengegensätzen
bestimmte Klimakonferenz von Ko-
penhagen als Vorbote der aktuellen
Wirtschaftskrise. Der Versuch der po-
litischen Entscheidungsträger, den
immensen Druck aufgrund der ge-
waltigen Finanzströme, die stets nach
Anlagemöglichkeiten suchend um
den Globus jagen, durch die Inwert-
setzung von treibhausgaswirksamen
Luftbestandteilen wie Kohlendioxid
oder Methan abzudämpfen, indem
Handel mit ihrer Reduzierung betrie-
ben wird, ist nicht deshalb fehlge-
schlagen, weil die Klimapolitiker es
prinzipiell abgelehnt hätten (nach-
dem bereits vor langer Zeit Boden,
Wasser, Pflanzen und Tieren mit ei-
nemWert belegt und dem Besitzstand
unterworfen wurden), nun auch noch
die Atemluft handelbar zu machen,
sondern weil man sich nicht über die
Aufteilung der lukrativen Beute eini-
gen konnte. Zudem mußten auf der
Klimakonferenz von Kopenhagen
Entscheidungen zur Stabilisierung
der globalen Durchschnittstempera-
tur getroffen werden, deren Folgen
für die Beteiligten nicht berechenbar
waren; also ließen sie die Finger da-
von.

Noch größeren Unwägbarkeiten be-
gegnen wir auch bei der gegenwärti-
gen Wirtschaftskrise. Unter deren
Eindruck beschwören die Regie-
rungschefs Stabilität. Dadurch soll
die gesellschaftliche Ordnung aufdie
nächst höhere Stufe der administra-
tiven Verfügungsgewalt gehievt wer-
den - jedoch nicht, damit die Lebens-
und Überlebensvoraussetzungen al-
ler Menschen gesichert werden, son-
dern um das Verhältnis von Reichtum
gegenüberArmut zu stabilisieren und
die Privilegien der Wenigen gegen-
über der zur bloßen Verfügungsmas-
se erklärten Mehrheit abzusichern.

Fußnoten:

[1 ] http://www.guardian.co.uk/environ-
ment/2011 /oct/03/eu-carbon-credits-
murders-honduras

[2] http://www.nytimes.-
com/2011 /09/22/world/africa/in-
scramble-for-land-oxfam-says-ugand-
ans-were-pushed-
out.html?_r=3&scp=3&sq=ugan-
da&st=cse

[3] http://schattenblick.com/infopool/
politik/redakt/intv0004.html

[4] http://www.guardian.co.uk/environ-
ment/2011 /jan/23/carbon-trading-sche-
me-security-delay

[5] http://www.euroso-
lar.de/de/images/stories/pdf/SZA%202-
08%20Ziehm,%20Emssion.pdf
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Sauerland schließt Vertrag mit

britischem Boxkanal ab

Berliner Promoter diversifiziert
Fernsehpartnerschaften

Mit dem Ende der Zusammenarbeit
zwischen der Hamburger Universum
Box-Promotion und dem ZDF im
Sommer 2010 zeichnete sich ab, daß
die lukrativen Fernsehverträge deut-
scher Boxunternehmen mit den öf-
fentlich-rechtlichen Sendern keine
Zukunft haben. Zwar hatte die ARD
im vergangenen Jahr mit Sauerland
Event einen Dreijahresvertrag abge-
schlossen, der angeblich mit insge-
samt 54 Millionen Euro dotiert sein
sollte. Dagegen regte sich jedoch bei
den Rundfunkräten mehrerer Anstal-
ten Widerstand, an dessen Spitze das
Gremium des WDR stand. Neben
grundsätzlichen Bedenken gegen die
Präsentation des Boxsports war es
vor allem die Höhe der Summe, die
Einwände auf den Plan rief. Da die
ARD bei Vertragsschluß nicht die Zu-
stimmung der Rundfunkräte der ein-
zelnen Anstalten abgewartet hatte,
erwies sich die mit dem Berliner Pro-
moter getroffene Vereinbarung als an-
fechtbar.

Im Juni 2011 war in der Kontrover-
se über die Fernsehrechte für "Boxen
im Ersten" zwischen den ARD-Sen-
deanstalten und ihren Rundfunkräten
von einem Kompromiß die Rede. In
Nachverhandlungen wurde offenbar
die Vereinbarung getroffen, die Lauf-
zeit zu verkürzen und die Gesamtko-
sten zu reduzieren. Soweit bekannt,
hatte man sich auf 26 Millionen Eu-
ro für zwei Jahre Boxen geeinigt.
Wenngleich die Zusammenarbeit da-
mit vorerst gesichert war, konnte Sau-
erland Event nicht umhin, die
künftige Fernsehvermarktung zu di-
versifizieren.

Nun hat der Berliner Promoter mit
dem neuen britischen Boxkanal
"BoxNation", der über die Sky-Platt-

form ausgestrahlt wird, einen Drei-
jahresvertrag abgeschlossen. Wie
Kalle Sauerland dazu mitteilte, seien
Team Sauerland und dessen interna-
tionale Fernsehpartner bei Kentaro
sehr erfreut, daß die Veranstaltungen
künftig via BoxNation auch die briti-
schen Boxfans erreichen. Der Kampf
am vergangenen Wochenende zwi-
schen Yoan Pablo Hernandez und Ste-
ve Cunningham, in dem der Kubaner
neuer IBF-Champion im Cruiserge-
wicht wurde, war der erste Titel-
kampf, der im Rahmen der neuen
Partnerschaft live ausgestrahlt wurde.

In Zukunft sollen Auftritte von Mik-
kel Kessler, Marco Huck, Arthur
Abraham, Alexander Powetkin, Ro-
bert Helenius und weiteren Akteuren,
die bei Sauerland unter Vertrag ste-
hen, auch bei "BoxNation" zu sehen
sein. Im Cruisergewicht trifft WBO-
Weltmeister Marco Huck am 22. Ok-
tober aufRogelio Rossi, Mikkel Kes-
sler fordert am 5. November den
WBO-Weltmeister im Supermittel-
gewicht, Robert Stieglitz, heraus und
im Schwergewicht soll Alexander Po-
wetkin am 17. Dezember wieder in
den Ring steigen.

Tyson Fury scheint einen Gegner

gefunden zu haben

Der in 16 Profikämpfen ungeschla-
gene britische Schwergewichtler Ty-
son Fury bekommt zunehmend
Probleme, geeignete Gegner zu fin-
den. Inzwischen eilt dem gut zwei
Meter großen Hünen ein so beein-
druckender Rufvoraus, daß die we-
nigsten bereit sind, mit ihm in den
Ring zu steigen. Dem Vernehmen
nach ist es seinem Manager inzwi-
schen gelungen, für den nächsten
Kampf am 12. November in Belfast
einen Kontrahenten zu verpflichten.
Wie Fury auf seiner Twitter-Seite
schreibt, trete er gegen Neven Pajkic
an, der als Nummer 18 der WBC-

Weltrangliste fünfPlätze hinter ihm
geführt werde.

Der amtierende kanadische Schwer-
gewichtsmeister hat ebenfalls 16
Kämpfe gewonnen und den Ring bis-
lang durchweg als Sieger verlassen.
Bei seinem vorletzten Auftritt ge-
wann er gegen den ehemaligen Deut-
schen Meister Andreas Sidon, den
nationalen Titel sicherte er sich im
Februar durch einen Sieg über John-
nie White. Im Jahr 2009 hatte sich
Pajkic knapp nach Punkten gegen Ni-
colai Firtha durchgesetzt, den Tyson
Fury am 17. September in Belfast vor
die Fäuste bekam.

Die beiden lieferten einander einen
lebhaften Kampf, in dem Firtha den
Briten zeitweise in beträchtliche
Schwierigkeiten brachte. In der drit-
ten Runde kam der US-Amerikaner
mit einem rechten Haken durch, dem
er sofort einen linken folgen ließ.
Sichtlich angeschlagen drohte Fury
zu Boden zu gehen, doch rettete er
sich mit Klammern über diese kriti-
sche Situation. In der Folge domi-
nierte jedoch wieder der Brite, der
seinen Gegner mit wuchtigen Schlä-
gen traktierte, die schließlich zum
Abbruch in der fünften Runde führ-
ten. Promoter Mick Hennessy plant
für den 23 Jahre alten Britischen und
Commonwealth-Meister in absehba-
rer Zeit die Herausforderung des Eu-
ropameisters und hofft, daß Tyson
Fury in 18 Monaten reif für den
Kampf gegen einen Weltmeister ist.

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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Die aus dem Xylthen-FlaggschiffRA-
DONJU gelungene Flucht Perry
Rhodans und des einem manns-
großen Tintenfisch ähnelnden, vier-
armigen Wasserstoffatmers Naviga-
tor Quistus endet abrupt, als der An-
trieb ihres gestohlenen Dingi-Bei-
boots ausfällt und sie auf einen
Planeten zustürzen. Angezogen von
der Schwerkraft des heißen Gasrie-
sen, prallen sie im spitzen Winkel auf
die Oberfläche auf und werden infol-
ge der funktionsuntüchtigen Prall-
feldgeneratoren und Antigravs in der
Zentrale herumgeschleudert. Die ei-
förmige Umweltkapsel, die Quistus
vor dem für ihn giftigen Sauerstoff
schützt, zerbricht beim Aufschlag.
Doch in der 123 Grad Celsius heißen,
aus verschiedenen Gasen zusammen-
gesetzten, staubtrüben Wasserstoffat-
mosphäre, die der auf seinem
Heimatplaneten Iothon ähnelt, kann
der Navigator ohne Schutzausrüstung
in dem gesunden, wenn auch für ihn
ein wenig kühlen Gasgemisch end-
lich wieder so richtig durchatmen.

Doch dann kommt der Schock, als
der Oktopodenähnliche registriert,
daß eine peinverursachende, unter-
armlange Scherbe in seinem einen
Meter großen Kopf steckt. Rhodan,
der dank seines ihn mit Sauerstoff
versorgenden SERUNS und des dar-
übergezogenen Anzugs der Univer-
sen nur leichte Blessuren davonge-
tragen hat, zieht den großen Splitter
heraus. Die Schmerzen ebben lang-
sam ab, allerdings fühlt der Naviga-
tor seine Parakräfte eingeengt. Für
seine gewohnte, schwebende Fortbe-
wegung muß es reichen. Quistus
kann sogar Rhodan, der eine Metall-
stange mitnimmt, auf einem seiner
zweifingrigen Tentakel telekinetisch
tragen, als sie von dem zu Bruch ge-

gangenen Kleinraumer davonlevitie-
ren und möglichst weit weg im
diffusen Rußnebel nach einem Ver-
steck suchen.

Protektor Kaowen, Kommandant der
RADONJU, der kurz nach der Flucht
seiner beiden Gefangenen die Verfol-
gung aufnimmt, beobachtet das Ge-
schehen von seiner Privatjacht
ONTAION aus. Deren dreifach iso-
lierte Elektronik schützt vor dem spe-
ziellen Störfeld des staubverhüllten
Gasplaneten, auf den die Flüchtigen
soeben zustürzen. Der über zwei Me-
ter große, muskulöse Führer der QIN
SHI-Garde fliegt hinterher und kann
sein Schiff, das beim Eintritt in die
Gasatmosphäre von umherfliegenden
Riesenkugeln hart gerammt wird, si-
cher landen.

Als hätte der Führer der QIN SHI-
Garde im voraus Kenntnis davon ge-
habt, wohin ihn die Verfolgung füh-
ren wird, ist seine Ausrüstung für die
Landung und den Aufenthalt spezi-
ell auf diesem Gasriesen zugeschnit-
ten. Auf Strahlenwaffen und sonstige
hochtechnische Ausstattung verzich-
tet der Kommandant wegen der von
diesem Planeten ausgehenden Stör-
strahlung und verläßt sich lieber auf
sein aus zwei Klingen bestehendes
Schwert, zwei Dolche und seinen
Schutzanzug.

Kaowen ortet in den ständigen, stark
die Sicht behindernden Rußschwa-
den das abgestürzte Beibootwrack.
Er stellt sich auf seinen mit Uralttech-
nik angetriebenen Antigravslider, ei-
nem extrabreiten terranischen
Surfbrett ähnlich, und fliegt die Ab-
sturzstelle an, findet aber die beiden
Passagiere nicht mehr vor. Ein Peil-
sendersignal verrät die Position der

Flüchtenden. Der Jäger nimmt die
Verfolgung seines Wildes auf.

Knapp über der Oberfläche der karg-
grauen Mondlandschaft schwebend
entfernt sich Quistus, seinen Flucht-
partner auf einem der vier Tentakel
tragend, weiter vom Wrack. Endlich
reagiert Rhodans Universen-Anzug
auf sein Bemühen und informiert sei-
nen Träger, wo sie eine Höhle finden,
die ihnen Unterschlupf verspricht.
Auf dem Weg dahin werden sie von
noch dichteren, grünlichen Gas-
schwaden eingehüllt, die sich erst
auflösen, als ein grüner Pulverbelag
hartnäckig auf dem Anzug der Uni-
versen kleben bleibt, eine Pulvermas-
se, in der Rhodan eine ihnen
freundlich gesinnte Schwarmintelli-
genz vermutet.

Unvermittelt läßt Quistus den Terra-
ner fallen und taucht freudig in einen
mit quecksilberartiger, ultraheißer
Metallbrühe gefüllten Tümpel, des-
sen für seine schmerzende Kopfwun-
de wie Balsam wirkenden Nährstoffe
er über die Haut aufnimmt. Erfrischt
steigt er aus dem Bad, läßt den Ter-
raner wieder auf einen Tentakel auf-
sitzen und schwebt mit ihm zu den
Höhlen.

Kaowen fällt vom Slider, als unter
ihm aus einer Erdspalte eine Gasex-
plosion austritt, die ihn erst nach
oben schleudert und dann ins klaffen-
de Erdreich stürzen läßt. Der Jäger
überlebt nur mit viel Glück, doch
muß er nun die Verfolgung durch die
lebensfeindliche Umgebung ohne
seinen defekten Stehgleiter zu Fuß
fortsetzen.

In einer der Höhlen angekommen,
kann Rhodan die entzündete Wunde

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2615
Todesjagd aufRhodan

von Markus Heitz
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seines inzwischen bewegungseinge-
schränkten Fluchtpartners behandeln.
Der Unsterbliche schöpft vorsichtig,
denn ein auf den SERUN verschüt-
teter Tropfen würde ein Loch hinein-
brennen und ihn dadurch töten,

Mit Hilfe eines hohlen Steins schöpft
der Unsterbliche sehr vorsichtig aus
einem glühendheißen Rinnsal eine
quecksilberartige Flüssigkeit, die er
auf die Wunde seines Partners träu-
felt. Rhodan selbst würde umkom-
men, sollte auch nur ein Tropfen
seinen SERUN treffen und ein Loch
hineinbrennen. Nach dieser Behand-
lung fühlt der Navigator eine wohl-
tuende Wärme und kann bald seine
Tentakel wieder besser bewegen.

Nach einem längeren Fußmarsch er-
reicht der Xylthe die Höhle, in der
sich sein Jagdwild versteckt. Sich
überlegen wähnend hackt Kaowen
mit dem Schwert auf den Terraner
ein. Der pariert die Angriffe mit sei-
ner Metallstange, gerät jedoch all-
mählich in Bedrängnis. Quistus läßt
telekinetisch einen Teil der Höhlen-
decke aufden Protektor fallen, was
diesen aber nicht stoppen kann. Nun
schleudert der Navigator kleine, im
glühenden Rinnsal aufgeheizte Stein-
brocken auf den Gegner. Der kann
zwar durch schnelles Ausweichen
verhindern, daß sein Schutzanzug ge-
troffen wird, doch muß er die beiden
zunächst einmal entkommen lassen.

Auf ihrer Flucht schwebt Quistus mit
Rhodan mehrere hundert Meter in die
Höhe, der Anzug der Universen lotst
sie durch die Staubschwaden hin-
durch bis in eine der umherfliegen-
den, etwa 500 Meter durchmessen-
den Hohlkugeln, in der sie Unter-
schlupf finden. Der Terraner ent-
deckt, daß im Körper des Iothonen
ein Peilsender versteckt ist, den er je-
doch nicht zu entfernen vermag.

Sie befinden sich in einem Kokon der
Schwarmintelligenz, die mit Rhodan
telepathisch Verbindung aufnimmt
und ihn fragt, ob er sie von einem
Fremdkörper, der eine auch für Qui-

stus peinigende Störstrahlung aussen-
det, befreien könnte. Als der Terraner
die Strahlungsursache ausschaltet,
sieht er vor sich ein Transitparkett,
das Quistus aus der Hohlkugel-Sphä-
re heraussteuern kann. Sie fliegen mit
dem Parkett, dessen Funktion der ei-
nes Tranferkamins ähnelt, zur Ober-
fläche des Planeten herab und weiter
in eine tief unter die Erdkruste lie-
gende Höhle. Dort wollen sie aufKao-
wen warten. Sie wissen, daß der Jäger
allein ist, da es sich bei dem Portal,
zu dem seine Beute ihn unfreiwillig
führen soll, um das Geheimnis des
Protektors handelt.

Rhodan wird klar, daß ihre Flucht so-
wie ihr Absturz auf den Gasriesen
vom Kommandeur geplant und er-
folgreich inszeniert wurde, damit Qui-
stus dieses infolge der Störstrahlung
vor Entdeckung geschützte, verschol-
lene Meisterwerk der Technik auf-
spürt. Denn Kaowen hat die
Fähigkeit des Tintenfischähnlichen,
die Strahlungsquelle lokalisieren zu
können, eingeplant. Damit Rhodan
und der Iothon eine Chance gegen ih-
ren Jäger haben, ist es notwendig,
daß der Terraner seinem Begleiter
den Tentakel, in dem sich der Sender
befindet, amputiert.

Wie erwartet spürt der Protektor sie
in der Höhle auf. Er setzt nun alles
daran, die Flüchtigen, die um sein
Geheimnis wissen, zu eliminieren.
Doch diesmal muß er feststellen, daß
Rhodan, dessen SERUN-Funktionen
nicht mehr von der Störstrahlung be-
einträchtigt sind, seinen Schwert-
schlägen wesentlich gewandter
ausweichen kann. Die beiden stechen
und hauen erbarmungslos aufeinan-
der ein. Im Verlauf des Kampfes
stürzt der Kommandeur in seinen ei-
genen Dolch, dessen Spitze durch die
beschädigten Teile des Xylthen-
Kampfanzuges tief in seinen Rücken
eindringt. Eine schmerzhafte, schwe-
re Verletzung, normalerweise bei
rechtzeitiger Behandlung nicht zwin-
gend tödlich. Doch in seinen nun be-
schädigten Anzug dringt unauf-
haltsam die heißgiftige Gasatmosphä-

re ein. Der Riß erweist sich als zu
groß für die Reparaturflüssigkeit.
Der Terraner flüstert dem am Boden
liegenden Schwerverletzten noch et-
was zu, was dieser nicht versteht,
dann lassen sich Rhodan und Qui-
stus, der seinen abgeschnittenen Arm
mitnimmt, im Transitparkett zu ei-
nem vom Navigator programmierten
Ziel abstrahlen.

Auf allen Vieren kraucht Kaowen
zum Portal, um ihnen zu folgen. Kurz
bevor er das rettende Parkett erreicht,
geht ihm auf, was sein terranischer
Widersacher ihm zumAbschied zu-
flüsterte: Selbstzerstörungssequenz.
Sein Schock wird vom Haß auf sei-
ne entkommene Beute überlagert, als
sein Leben mit dem Explosionsblitz
endet.

BUCHBESPRECHUNG

Meredith Woerner
Vampire

sehen, erkennen, handeln

Was ist so faszinierend an Vampiren,
daß sie nun schon seit etlichen Jah-
ren nicht nur in der Literatur Einzug
gehalten haben, sondern auch als Ki-
noerfolge Teenie-Herzen höher
schlagen lassen und ganze Fernseh-
serien bevölkern? Es entsteht ja ge-
radezu schon der Eindruck, sie
wandelten bereits unter uns. Davon
geht zumindest vorliegendes Buch
aus, das sich als witzig gemeinter
Ratgeber verstanden wissen will, und
erklärt woran man Vampire erkennt
und wie man sich ihnen gegenüber
am besten verhält.

Die Frage, was die Faszination die-
ser bleichen Gestalten ausmacht,
stellt die Autorin leider nicht. Denn
die zwei spitzen Nagezähnchen, die
immer nur dann zur Geltung kom-
men, wenn der Vampir in völlig un-

BUCH / SACHBUCH
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romantischer Art die Lefzen hebt,
können es ja nicht sein. Auch die Not,
sich zur Nahrungsaufnahme Men-
schen an den Hals schmeißen zu müs-
sen, klingt nicht gerade verlockend.
Und der Zwang, jegliches Sonnen-
licht zu fliehen, ist ja schließlich
nicht nur ausgesprochen lästig, son-
dern eine vampirische Existenzbe-
dingung!

Nun gut, das Vermögen, durch die Lüf-
te zu fliegen, der ewige Traum des Men-
schen, scheint zumindest dessen
tiefverwurzeltem Bedürfnis, unange-
nehmen Situationen zu entfliehen, ent-
gegenzukommen, und auch die
Unsterblichkeit gehört zu den uralten
Menschheitssehnsüchten. Es könnten
auch ihre diversen übernatürlichen
Kräfte sein, die Vampire so interessant
machen. Oder reicht es schon, daß das
Blutgesauge eine Steigerung erotischer
Leidenschaft darstellt, bei der ein noch
so feuriger menschlicher Liebhaber
von vornherein nicht mithalten kann?

Vermutlich ist es ganz einfach der
Rest von Andersartigkeit, von etwas
"Exotischem" dieser von der Traditi-
on her eigentlich so unheimlichen
Untoten, der sie von den Sterblichen
abhebt. Der, allerdings arg verblaß-
te, Abglanz eines Geheimnisses und
Rätsels, der sie umgibt. Nur daß die-
ses Geheimnisvolle seit dem grassie-
renden Boom von Vampir-Literatur,
Vampir-Fernsehserien und -kinohits
und den daraus hervorgegangenen
Vermarktungsmöglichkeiten, von der
Unterhose bis zur Bettwäsche, schon
längst einer bürgerlichen Alltäglich-
keit gewichen ist.

Diesem Trend setzt das vorliegende
Buch sozusagen die Krone auf. Hier
bekommt man über Vampire haar-
klein alles an Details geliefert, was
man ja aus den Filmen und Roma-
nen, die die Autorin als Beleg heran-
zieht, selbst schon kennt und was
einen in dieser mehr als langweiligen
Form des nach oberflächlichsten äu-
ßerlichen Kriterien sortierten Merk-
malsammelsuriums nicht im min-
desten interessiert.

Daß dies kein ernstzunehmendes
Buch über den Vampir als das tradi-
tionell uralte, spannende volksmy-
thologische Wesen sein will, läßt sich
bereits aufden im wahrsten Sinne des
Wortes ersten Blick erkennen, prangt
doch die Darstellung eines sich al-
bern gebärdenden Paares auf dem ro-
ten Einband. Was es aber stattdessen
sein soll, bleibt dem Leser bis zuletzt
verborgen, da es auch weder als wit-
zig noch auch nur als komisch be-
zeichnet werden kann. Die kum-
pelhaft schnoddrige Ausdrucksweise
der Autorin kann den Mangel an Ide-
en nicht aufwiegen. Im Gegenteil, der
immer wiederkehrende Hinweis, wie
man sich gegen Vampire schützen
kann, die ja überall unter uns leben
sollen, wirkt nach dem x-ten mal so
langweilig, daß man sich regelrecht
zum Weiterlesen zwingen muß.

Die us-amerikanische Autorin Me-
redith Woerner scheint offensicht-
lich einer Kultur anzugehören, der
sogenannten Popkultur, auf die sie
sich unentwegt beruft, deren Ober-
flächlichkeit nicht mehr inhaltliche
Substanz zuläßt als in die Fächer ei-
nes Setzkastens paßt. Man stelle
sich eine junge Frau vor, die Nacht-
schichten bei einer amerikanischen
Boulevard-Zeitung zu schieben hat.
Da sie schon als Kind bei Halloween
lieber als Vampir verkleidet ging als
- welch halloweentypische Idee - als
Prinzessin, fährt sie voll auf den
Vampirboom ab, der mit "Buffy -
die Vampirjägerin" für sie seinen
Anfang nahm. Dutzende von ver-
schlungenen Vampirfilmen später
kam sie nun - vermutlich aus Lan-
geweile - auf die Idee, ihrem zwei-
fellos vorhandenem Katalogisie-
rungsdrang zu frönen und alles zu-
sammenzutragen, was sie aus ihren
Lieblingsvampirfilmen an registrier-
fähigem Material finden konnte. Es
gibt Kapitel über Zähne, Hände und
Frisuren, welche Augenfarben Vam-
pire bei welcher Hungerlage haben,
welche Fähigkeiten und Schwächen
sie besitzen, was für Klamotten sie
tragen, aufwelche Weise sie Men-
schen in ihresgleichen umwandeln,

an welchen Orten sie sich aufhalten
und, und, und. Das ganze auch noch
unterteilt in - wer hätte es gedacht -
romantische, tragische und böse
Vampire und mit Empfehlungen
verknüpft, wie man sich dem jewei-
ligen Vampirtyp gegenüber verhal-
ten sollte. So spröde, wie Vampire
hier beschrieben werden, ist das
Rendez- vous mit einem Bankange-
stellten vermutlich aufregender. In-
sofern sind die schwarz-weiß-rot
colorierten Zeichnungen der recht
hölzern wirkenden Vampir- und Fle-
dermausfiguren im gewollt humori-
stischen 60er-Jahre-Stil, die das
ganze Buch wohl etwas aufpeppen
sollen, vielleicht ganz passend.

Doch wozu braucht ein wirklicher
Vampirfan ein Register, in dem die
dürftige Phantasie der Autorin auch
das letzte Quäntchen an Unheimli-
chem zur spröden Zweckmäßigkeit
gerinnen läßt? Da kann man ihm
doch nur empfehlen, sich stattdessen
lieber selbst die Begegnung mit ei-
nem Vampir auszumalen.

Offensichtlich wurde hier versucht,
auf dem überfüllten Vampirliteratur-
markt noch eine Lücke zu finden. Zu-
gegeben, als Verlegenheitsgeschenk
für Leute mit Vampirspleen kann es
allemal durchgehen. Es ist ein griffi-
ges Buch mit geschmeidigem Ein-
band, den bereits beschriebenen
Zeichnungen und schwarzer und ro-
ter Schrift. Der Beschenkte wird sich
bestimmt artig bedanken, vielleicht
sogar ab und zu mal reinschauen, es
garantiert aber umgehend wieder ins
Regal zurückstellen.

Kehren wir zur eingangs gestellten
Frage zurück, die ein weitaus inter-
essanteres Thema dieses Buches
darstellen könnte: Was macht die
zweifellose Faszination von Vampi-
ren, diesen Wandlern zwischen Le-
ben und Tod, tatsächlich aus? Und
was mag im 19. Jahrhundert den
Schöpfer der modernen Vampir-Fi-
gur - sei es nun John Polidori mit
"The Vampyre", Joseph Sheridan Le
Fanu mit "Carmilla" oder Bram Sto-
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ker mit "Dracula" - dazu bewogen
haben, dieses Wesen zu erfinden?

Möglicherweise hat der unerfüllte
Wunsch eines in das feste Gesell-
schaftsgefüge eingebundenen Men-
schen, diesem zu entrinnen und der
Wildheit und Ungezügeltheit zu
frönen, dazu geführt, ein Wesen zu
schaffen, dem es zwar erlaubt ist,
sich den gesellschaftlichen Zwän-
gen zu entziehen, aber nicht sich
gänzlich vom Menschsein zu be-
freien. Denn ohne Menschen
kommt der Vampir nicht aus, da er
auf ihr Blut angewiesen ist. Wieso
er ausgerechnet Blut trinken muß,
wird ein ewiges Rätsel bleiben. Lo-
gisch ist es nicht, denn da er keinen
Stoffwechsel mehr hat, bräuchte er
ja auch nichts mehr zu sich zu neh-
men - auch kein Blut. Doch hat ihm
sein Schöpfer bewußt diese Fessel
angelegt, da das Blut das Verbin-
dungselement zwischen ihm und
den Sterblichen darstellt und ja erst
die Voraussetzung dafür schafft, das
Spannungsverhältnis zwischen
Mensch und Vampir in immer wie-
derkehrenden Geschichten auszu-
malen. Wäre er nicht auf
Menschenblut angewiesen, könnte
er sich dauerhaft ins Dunkel der
kalten Schatten zurückziehen, um
die hektische, grelle Welt der Men-
schen zu meiden, die seit dem Mo-
ment, als Gott sprach, es werde
Licht, sich im Feuer des Ehrgeizes
und Fortschrittswahns selbst ver-
zehrt.

Daß sich die Figur des Vampirs
heutzutage sowohl in den Fernseh-
serien wie in der Literatur nun im
Gegenteil voll in die menschliche
Gesellschaft integriert hat, zeigt,
daß hier gerade nicht das Wilde und
Unbändige angesagt ist, sondern
die größtmögliche Anpassung und
Unter- ordnung an bestehende ge-
sellschaftliche Gegebenheiten.
Dieser Trend scheint eindeutig als
Kompaß bei der Entstehung des
vorliegenden Buchs gedient zu ha-
ben - und gewiß nicht zu dessen
Vorteil.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 5. Oktober 2011
Aphorismus

Traumgut

Den Seinen gibt 's der Herr im Schlaf,
bis sie wieder aufwachen.

HB

SCHACH-SPHINX

Meredith Woerner
Vampire
sehen, erkennen, handeln

mit Illustrationen von Jochen Schievink
aus dem Amerikanischen
von Claudia Sanguinantis
Sanssouci im Carl Hanser Verlag,
München 2011
ca. 208 Seiten
Flexicover, Fadenheftung
durchgehend farbig illustriert
EUR 12.90 [D] / ca. sFR 18,90 / EUR
13.30 [A]
ISBN 978-3-8363-0301 -9

Werbung für ein frühes

Figurenopfer

"In der Russischen Verteidigung
(1 .e2-e4 e7-e5 2.Sg1 -f3 Sg8-f6) ist
die übliche Fortsetzung 3.Sf3xe5.
Nach 3.. .d7-d6 wird der Springer
nach f3 zurückgezogen, obwohl die
Fortsetzung 4.Se5xf7! meiner Mei-
nung nach keinesfalls schwächer ist.
Weiß bekommt nach 4.. .Ke8xf7 5.d2-
d4 zwei bewegliche Zentrumsbauern,
die ihm eine langfristige Initiative si-
chern. Versuchen Sie unbedingt das
Springeropfer auf f7! " Wer da so
marktschreierisch in seinem 1970 er-
schienenen Buch "200 offene Parti-
en" um dieses als Cochrane-Gambit
in der Theorie bekannte Springe-
ropfer warb, war niemand geringerer
als David Bronstein, Vize- Weltmei-
ster und einer der stärksten Schach-

spieler der Welt zu seiner Zeit. Im
heutigen Rätsel der Sphinx nahm
sich Barbara Hund seine Worte zu
Herzen, und der Versuch lohnte sich,
Wanderer.

Hund - Reddehase
Bad Lauterberg 1987

Auflösung letztes Sphinx-Rätsels:
Weiß las die Stellung und vielleicht
antwortete ihm sogar das Orakel sei-
ner Augen: 1 .Ld3xh7+! Kg8-g7 - der
Läufer durfte wegen 1 .. .Kg8xh7
2.De2-h5+ Kh7-g8 3.Lg5-h6! mit
schnellem Matt nicht genommen
werden - 2.Lg5-d2! - aber nicht
2.De2-h5? f6xg5 3.Dh5-g6+ Kg8-h8
4.Dg6-h6 Tf8xf1+ 5.Ke1xf1 Dd8-
f8+ und Schwarz wehrt den Angriff
ab und besitzt eine Mehrfigur -
2. . .Sc6-e5 3.De2-h5 Tf8-h8 4.Dh5-
h6+ Kg7-f7 5.Ld2-f4! Kf7-e8
6.Lf4xe5 f6xe5 7.Dh6-g7 Ke8-d7 -
. . . (Fortsetzung Seite 10)
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Hungrig wacht der kleine Nachtwäch
ter auf. Sofort ist Rebell zur Stelle
und wedelt vor Freude mit seinem bu
schigen Schwanz. "Laß mich erst ein
mal aus dem Bett steigen", sagt der
kleine Nachtwächter und streckt die
Beine unter der Bettdecke hervor. Sei
ne nackten Füße berühren die kalten
Fliesen auf dem Boden und zucken
zurück. Schnell zieht er die Beine wie
der hoch und blickt zu Boden.
Wo sind bloß seine Filzpantoffeln ge
blieben? Die hatte er doch direkt vor
dem Bett ausgezogen, als er heute
morgen in dasselbe hinein geschlüpft
war.
"Ach, natürlich", denkt der kleine
Nachtwächter, und er spannt Rebell
für seine Zwecke ein, "hol mir bitte
meine Pantoffeln." Rebell läuft um
das Bett herum, bringt aber keinen
einzigen Pantoffel. "Nun mal los!",
fordert der kleine Nachtwächter Re
bell erneut auf.
Rebell schnüffelt unter dem Bett und
zieht etwas darunter hervor. Ein Pan
toffel ist es aber nicht, sondern ein
Knochen. "Ja, Hunger habe ich auch.
Aber nicht auf deinen Knochen. Und
außerdem brauche ich zuerst einmal
meine Pantoffeln. Such noch einmal
unter dem Bett, bitte."
Das Bett ist aus stabilem Holz gezim
mert und hat schon viele Jahre auf
dem Buckel. Es steht auf hohen Bei
nen, sodaß Rebell ohne Schwierig
keiten darunter kriechen und sich
dort auch verstecken kann.
"Wo bleibst du denn?", fragt der klei
ne Nachtwächter und glaubt, Rebell
stecke irgendwie fest. Vor lauter
Schreck springt er aus den Federn,
kniet sich auf sein Nachthemd nieder

und zieht Rebell an dessen Läufen
hervor. Rebell läßt sich das ohne Mur
ren gefallen.
Schon einmal hier unten, lugt der klei
ne Nachtwächter selber unter das
Bett. Aber seine Pantoffeln entdeckt
er nicht. Also steht er vom Boden auf.
"Puh! Die Fliesen sind noch immer
kalt", schimpft er und hüpft von ei
nem Fuß auf den anderen hinüber zur
Tür, wo seine Stiefel stehen. Schnell
schlüpft er in die warmen Treter hin
ein. In Nachthemd und Stiefeln sucht
er erneut nach den Pantoffeln, aber
ohne Erfolg.
Wieder meldet sich das Hungerge
fühl, und der kleine Nachtwächter
steigt zielstrebig die Stufen des Turm
zimmers hinunter, wagt sich  noch
immer im Nachthemd  über den Mau
errundgang hinüber zum nächsten
Turm und steigt von dort zur Küche
hinunter. Hier schneidet er sich eine
dicke Scheibe Brot ab und bestreicht
sie mit Pflaumenmus. "Mhm",
schmeckt das lecker. Das scheint
auch Rebell zu denken, der seinem

Herrchen in die Küche gefolgt ist und
jetzt mit tropfenden Lefzen vor ihm
sitzt.
Das Brot aufgegessen, wischt der
kleine Nachtwächter sich die Hände
am Nachthemd ab. Auf dem Küchen
tisch entdeckt er jetzt seine Laterne.
"Wie kommst du denn hierher?", fragt
er und wundert sich. "Nunja", flüstert
er und nickt in Rebells Richtung,
"dann können wir ja von hier aus un
sere Runden starten."
Er greift sich die Laterne, zündet sie
an und es geht los. Rebell folgt. Oben
auf dem Burgrundgang fröstelt der
kleine Nachtwächter leicht. Doch
erst als ein kräftiger Windstoß unter
sein Nachthemd fährt, wird ihm be
wußt, daß er sich ja noch gar nicht
angezogen hat. Schnell läuft er, die
Laterne schwenkend, zum Turmzim
mer und holt dies nach.
"Was für ein Glück, daß wir hier in
der Burg ganz alleine leben!", lacht
der kleine Nachtwächter in sich hin
ein.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter in ungewöhnlichem Aufzug
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Das Himmelslicht
so grau und trübe
beglückt Jean nicht
wie Regenschübe.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 5. Oktober 2011

+++ Vorhersage für den 05.1 0.2011 bis zum 06.10.2011 +++

DIENSTE / WETTER
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POLITIK - REDAKTION Washington setzt zum "Regimewechsel" in Damaskus an Seite 1

POLITIK - KOMMENTAR Regulation der Wirtschaftskrise drängt Klimaschutzpolitik in zweite Reihe Seite 2

SPORT - BOXEN Sauerland schließt Vertrag mit britischem Boxkanal ab Seite 4

PERRY-RHODAN Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2615 - Todesjagd aufRhodan Seite 5

BUCH - SACHBUCH Meredith Woerner - Vampire - sehen, erkennen, handeln Seite 6

SCHACH-SPHINX Werbung für ein frühes Figurenopfer1 Seite 8

KALENDERBLATT Kurzweiliges für den 05.1 0.2011 - Aphorismus "Traumgut" Seite 8

GESCHICHTEN Der kleine Nachtwächter in ungewöhnlichem Aufzug Seite 9

Schach-Sphinx-Auflösung - Fortsetzung von Seite 8: der schwarze König ist aus der Gefahrenzone entronnen, aber ange-
sichts des Bauernverlustes und der desolaten schwarzen Stellung ist sein Spiel dennoch verloren - 8.0-0-0 Kd7-c6 9.Tf1 -f7 Le7-
d6 10.g2-g4! Lc8-d7 11 .g4-g5 Ta8-b8 12.h2-h4 und Schwarz gab auf, da das weiße Freibauernpaar nicht aufzuhalten ist.




