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Seit einigen Tagen kursieren im In-
ternet Gerüchte über einen gelunge-
nes Attentat auf den Geheim-
dienstchef und Nationalen Sicher-
heitsberater Saudi-Arabiens, Prinz
Bandar bin Bultan bin Abdul Asis.
Sollte sich die bislang unbestätigte
Meldung als zutreffend erweisen,
wäre das der Auftakt zum offenen,
statt bisher verdeckten Regional-
krieg zwischen dem schiitischen
Iran, dem alewitisch-säkular domi-
nierten Syrien und der schiitisch-li-
banesischen Hisb-Allah-Miliz auf
der einen Seite und den sunnitischen
Mächten Saudi-Arabien, Katar, Tür-
kei und Jordanien auf der anderen,
die wiederum von Israel und den
USA Unterstützung erfahren.
Schließlich war es Bandar, der lang-
jährige Botschafter Riads in Wa-
shington mit besten Verbindungen
zur dort herrschenden neokonserva-
tiven Elite, der nach Angaben Sey-
mour Hershs Ende 2006 mit dem
damaligen US-Vizepräsidenten
Dick Cheney den neomachiavelli-
stischen Plan ausheckte, mit Hilfe
sunnitisch-salafistischer Hasardeu-
re à la Al Kaida den "schiitischen
Bogen" zwischen Libanon, Syrien
und dem Iran zu zerschlagen. Die
Destabilisierung Syriens, die bereits
seit 1 7 Monaten läuft, ist nur ein
Aspekt dieser Strategie, die letztlich
auf die Zurückdrängung des Ein-
flusses des Irans im Irak der Nach-
Saddam-Hussein-Ära und einen
eventuellen "Regimewechsel" in
Teheran hinausläuft.

Am 26. Juli hatte als erstes englisch-
sprachiges Medium das israelische
Internetportal Debkafile, das als
mossadnah gilt, unter Verweis auf
eigene Quellen über einen drei Tage
zuvor verübten Anschlag auf das
Hauptquartier des saudischen Ge-
heimdienstes in Riad berichtet. Bei
dem Vorfall soll Bandar schwer ver-
letzt worden und sein Stellvertreter,
Mashaal al-Qarni, sofort ums Leben
gekommen sein. Seitdem ist Bandar
in der Öffentlichkeit nicht mehr ge-
sehen worden. Laut Debkafile erlag
er trotz allen ärztlichen Bemühungen
am 29. Juli seinen Verletzungen. In
einer entsprechenden Meldung von
Debkafile vom 31 . Juli heißt es, die
Weigerung Riads, die Gerüchte über
das Attentat aufBandar weder zu be-
stätigen noch zu dementieren, hätten
für "Unruhe" in Washington, Tel
Aviv und einer Reihe von nahöstli-
chen Hauptstädten gesorgt. Debkafi-
le bezeichnete die saudische
Königsfamilie als "traumatisiert" -
nicht nur durch die "große strategi-
sche Tragweite" des Vorfalls, son-
dern auch durch die Angst, das der
eigene Sicherheitsapparat von Hand-
langern Syriens und/oder des Irans
unterwandert sei.

Alle, die wie Debkafile, Pepe Esco-
bar in der Asia Times Online, das
französische Internetportal Voltaire
Network, die Tehran Times, die je-
menitische Al-Fajr Press und die In-
ternational Business Times das
Thema bisher behandelt haben, brin-
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gen das Attentat aufBandar mit dem
Bombenanschlag vom 18. Juli auf
das syrische Sicherheitskabinett in
Damaskus in Verbindung, der Vertei-
digungsminister General Dawoud
Rajha, General Assef Shawkat, dem
Chef des Militärgeheimdienstes und
Schwager von Präsident Bashar Al
Assad, Ex-Verteidigungsminister
General Hassan Turkmani, dem Lei-
ter des Amtes für Krisenfälle, und
General Amin Hicham Ikhtiar das
Leben kostete. Jener Anschlag war
der Startschuß zu einer Offensive -
"Operation Vulkan" -, mit der die
vom Ausland finanzierten und be-
waffneten Rebellen die syrische
Hauptstadt in Sturm erobern wollten,
die aber nach einigen Tagen von den
staatlichen Streitkräften zurückge-
schlagen werden konnte.

Gleich einen Tag nach dem spekta-
kulären Anschlag in Damaskus,
nämlich am 19. Juli, wurde Bandar
von seinen Halbbruder König Abdul-
lah zum neuen Geheimdienstchef
Saudi-Arabiens ernannt. Die Beför-
derung des Duzfreundes der Bush-
Familie in den USA war allgemein
als Antwort auf die sich zuspitzende
Situation im Nahen Osten, aber auch
als Rückkehr Bandars aus der politi-
schen Verbannung gewertet worden.
Unbestätigten Berichten zufolge hat
der Ex-Kampfjetpilot Anfang 2010
versucht, König Abdullah zu stürzen
und seinen eigenen Vater, den lang-
jährigen Verteidigungsminister Prinz
Sultan, auf den saudischen Thron zu
hieven. Nach dem mißlungenen
Putschversuch war der noch-amtie-
rende Nationale Sicherheitsberater
vorerst von der politischen Bühne
verschwunden. Seit dem Tod seines
Vaters im Oktober 2011 stand Ban-
dar dem mächtigen Sudairi-Klan am
Königshof vor. Debkafile, Pepe Es-
cobar et cetera gingen in ihre Bewer-
tung der Personalie weiter und
meinten, mit dem Anschlag auf die
syrische Führungsriege in Damaskus
hätte sich Bandar, der sowohl in den
Iran-Contra-Skandal als auch in die
Flugzeuganschläge vom 11 . Septem-
ber 2001 verwickelt gewesen ist, als

Architekt verdeckter Geheimdienst-
operationen eindrucksvoll zurückge-
meldet.

Seinerseits hatte der Schattenblick
spekuliert, daß Bandar auch den Be-
fehl für die koordinierten Anschläge,
die am Vormittag des 23. Juli in Bag-
dad und weiteren irakischen Städten
mehr als 100 Menschenleben forder-
ten und rund 300 Personen verletz-
ten und zu der sich später "Al Kaida
im Irak" bekannte, gegeben haben
könnte. (1 ) Schließlich richteten sich
die schwersten Anschläge im Zwei-
stromland seit dem Abzug der letz-
ten US-Kampftruppe Ende vergan-
genen Jahres gegen die Regierung
und die schiitisch-dominierten Si-
cherheitskräfte von Premierminister
Nuri Al Maliki, der aus Sicht Riads
als Freund Teherans gilt.

Von Bandars Ableben nur wenige
Tage nach seiner Ernennung zum
saudischen Geheimdienstchef ausge-
hend, stellt sich die Frage, wie das
Attentat durchgeführt werden konn-
te und von wem. Während Pepe Es-
cobar glaubt, daß es sich bei den
Attentätern um Mitglieder eines To-
deskommandos des syrischen Ge-
heimdienstes handelte, geht
Debkafile davon aus, daß nur der
Iran zu einem solch tödlichen Stich
ins Herz des saudischen Herrschafts-
apparats in der Lage wäre. Während
Debkafile "Al Kaida" als ausführen-
des Organ am Werk sieht, ist nicht
auszuschließen, daß es Mitglieder
der schiitischen Minderheit in Sau-
di-Arabien waren, die von der sunni-
tisch-dominierten Zentralregierung
in Riad seit jeher drangsaliert und
diskriminiert wird, die den Drauf-
gänger Bandar und dessen Vize ins
Jenseits beförderten.

Sollte sich die Nachricht über den
gewaltsamen Tod Bandars bewahr-
heiten, dann ist der befürchtete Re-
gionalkrieg längst im Gange, wenn
auch nicht offiziell. Da passen jüng-
ste Nachrichten, wonach am 27. Juli
der oberste geistliche Führer des
Iran, Ajatollah Ali Khamenei, die

iranische Generalität anwies, sich
auf einen offenen Kriegsausbruch
"innerhalb von Wochen" vorzuberei-
ten, vom Aufmarsch türkischer Pan-
zerverbände an der Nordgrenze
Syriens sowie von der Positionierung
ähnlicher Truppenteile Saudi-Ara-
biens an der Grenze zu Jordanien,
damit diese demnächst in Syrien ein-
fallen und den Südwesten des Lan-
des um die Rebellenhochburgen
Deraa, Deir al-Zour und Abu Kemal
besetzen, voll ins Bild.

Derzeit befindet sich US-Verteidi-
gungsminister Leon Panetta auf ei-
ner Nahost-Reise, die ihn nach
Israel, Ägypten und Jordanien füh-
ren wird. Laut Debkafile handelt es
sich dabei um die letzte Inspektions-
reise des Pentagonchefs im Nahen
Osten vor Beginn des Krieges mit
dem Iran. Aufder ersten Station sei-
ner Reise besuchte Panetta Tunesien.
Dort gedachte er am 30. Juli auf dem
amerikanischen Militärfriedhof an
der Bucht von Tunis mit einer
Kranzniederlegung den während des
Zweiten Weltkriegs im nordafrikani-
schen Abschnitt gefallen US-Solda-
ten. Die symbolträchtige Geste des
Ex-CIA-Chefs läßt für den Nahen
Osten Schlimmstes befürchten.

Fußnote:

1 . Siehe hierzu unter
INFOPOOL / POLITIK /
REDAKTION: NAHOST/1166:
Anschlagsreihe im Irak - Das Werk
Saudi-Arabiens? (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/redakt/nhst1166.html

POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1170:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/nhst1170.html
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Wer ist Diktator? - Personifizierung des Feindes entsorgt Klassenfrage

Wenngleich die Verdammung des
Feindes wie ein roter Faden ideolo-
gischer Rechtfertigung der eigenen
Aggression die Menschheitsge-
schichte durchzieht, droht der Ge-
winn der Deutungshoheit doch heute
in eine historisch beispiellose, weil
irreversible Phase einzutreten. Mit
dem Ende des Kalten Krieges und
der nachfolgenden Proklamation ei-
ner neuen Weltordnung seitens der
Vereinigten Staaten und ihrer Ver-
bündeten nahm das Vorhaben Gestalt
an, westliche Vorherrschaft strate-
gisch gegen den Rest der Welt in An-
schlag zu bringen und unumkehrbar
durchzusetzen. Uneinholbarer Rü-
stungsvorsprung, ökonomische Su-
prematie und ihrer Vollendung
entgegengetriebene Denkkontrolle
kesseln die finalen Gegner China
und Rußland mit unausgesetzter
Kriegsführung, räumlicher wie wirt-
schaftlicher Okkupation und nicht
zuletzt einem Trommelfeuer un-
ablässiger Bezichtigung ein.

Wie zuvor die Schlachten um den
Irak, Afghanistan und Libyen, um
nur die markantesten Kriegsschau-
plätze zu nennen, treibt auch der An-
griff aufSyrien in Vorbereitung eines
Waffengangs gegen den Iran den
Keil westlicher Expansion tiefer
zwischen China und Rußland. Jede
Verteufelung der Assad-Regierung
ist zugleich ein Bannspruch an die
Adresse Moskaus, mit dem man der
russischen Führung die Legitimation
zur Bewertung dieses Konflikts ab-
spricht. Wer Terrorist, Schurke oder
Diktator sei und mit dem Segen der
internationalen Gemeinschaft ver-
nichtet werden dürfe, entscheiden al-
lein die Führungsmächte des
Westens, die heute den Regime-
wechsel in Damaskus erzwingen,
morgen Teheran niederwerfen und
womöglich schon übermorgen den
gesamten Nahen und Mittleren Osten

sowie Teile Zentralasiens in der
Hand haben wollen.

Rußland hat in der Syrienfrage
durchaus Zugeständnisse gemacht.
So stuft die russische Regierung Sy-
rien jetzt erstmals von einem "Land
mit einer schwierigen gesellschaft-
lich-politischen Lage" zu einem
Land im bewaffneten Konflikt hoch.
Auch wird die vertraglich zugesi-
cherte Auslieferung dreier general-
überholter Kampfhubschrauber und
Luftabwehrtechnik an Damaskus bis
aufweiteres ausgesetzt. Moskau er-
greift nicht einmal definitiv Partei
für die syrische Regierung, sondern
setzt sich für Verhandlungen mit der
Opposition ein. Rußland nimmt den
Friedensplan Kofi Annans ernst und
zeigt sich ernsthaft bemüht, die Be-
schlüsse der Genfer Aktionsgruppe
umzusetzen. So hat Moskau die di-
plomatischen Bemühungen noch
einmal verstärkt und sogar namhafte
Vertreter der syrischen Opposition zu
Gesprächen in der russischen Haupt-
stadt empfangen.

Kompromißbereitschaft ist demge-
genüber westlicherseits nicht zu er-
kennen, wo der Regimewechsel
längst als beschlossene Sache und
mithin einzig akzeptables Ziel ge-
handelt wird. Dreimal hat Rußland
im UN-Sicherheitsrat eine Syrien-
Resolution blockiert, die einem
Sanktionsregime Tür und Tor öffnen
soll. Für diese Weigerung setzt es
schärfste Kritik, während die Forde-
rung von russischer Seite, etwas zu
unternehmen, um die militante Op-
position zu veranlassen, den Weg ei-
ner politischen Regulierung
einzuschlagen, auf gänzlich taube
Ohren stößt. Bezeichnend die Hal-
tung der westlichen Staaten, die sich
nicht zu einer Verurteilung des An-
schlags auf hochrangige Sicherheits-
beamte und Politiker in Damaskus

bereitfanden und im selben Atemzug
Sanktionen gegen die syrische Re-
gierung forderten. Entrüstet erklärte
der russische Außenminister La-
wrow:

Mit anderen Worten heißt das: Wir
werden solche Terroranschläge so
lange unterstützen, bis der Sicher
heitsrat gemacht hat, was wir wollen.
Das ist entsetzlich. Das macht mich
sprachlos. Das gilt auch für die Äuße
rungen von Victoria Nuland, die er
klärte, dass es ja nicht überraschend
sei, dass es in Damaskus und Syrien
solche Anschläge gebe, wenn sich das
Regime von Assad so verhalte und der
UNOSicherheitsrat nicht für das
stimme, was die USA und Westeuropa
wollten. Das ist eine direkte Rechtfer
tigung für Terrorismus! [1]
Die Schuld für die Eskalation in Sy-
rien seinem Land in die Schuhe zu
schieben, sei einfach, erklärte La-
wrow. Weit schwieriger und an-
spruchsvoller sei die Suche nach
Wegen, wie man ein Ende der Ge-
walt, eine Entmilitarisierung und den
Beginn eines politischen Dialogs
herbeiführen könne. Daß man im
Westen nicht einmal den Versuch
macht, dieser Position Moskaus Ge-
hör zu schenken, befürchtete kürz-
lich auch der Politikwissenschaftler
und Rußlandkenner Alexander Rahr
in einem Gespräch mit Deutschland-
radio Kultur [2] . Seines Erachtens
zeichnet sich in der Syrienfrage eine
grundsätzlichere Konfrontation zwi-
schen Rußland und demWesten ab,
da Moskau in einer veränderten
Weltordnung zum "Zaungast" der
Weltpolitik zu werden drohe. Die
große Frage aber sei, wer definieren
könne, "wer Schurke und wer kein
Schurke ist", so Rahr.

Für Rußland gehe es darum, kein
zweites Libyen-Abenteuer zu unter-
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stützen. Die NATO dürfe sich nicht
zum Gendarmen der Weltpolitik auf-
schwingen und die Souveränität der
Staaten durch Mandate und Missio-
nen aushöhlen. 20 Jahre nach dem
Zerfall der Sowjetunion könne Mos-
kau nicht hinnehmen, daß der We-
sten seine Position in der globalen
Politik weiterhin ausbaut und die
Russen und Chinesen an den Rand
drängt. Syrien sei zwar kein Freund
Rußlands, aber der letzte Verbünde-
te in einer Region, wo heute die
Weltpolitik mitentschieden werde.
Verliere Rußland Syrien, büße es den
letzten verbliebenen Einfluß in der
gesamten Region ein. Rahr sieht
einen neuen Kalten Krieg heraufzie-
hen, da die Interessen Chinas und
Rußlands mit der westlicherseits an-
gestrebten neuen Weltordnung un-
vereinbar seien:

Die große Frage, die gestellt werden
muss, ist, wer ist Diktator? Wer ka
tegorisiert hier, wer erklärt der Öf
fentlichkeit, wer der Schurke und wer
kein Schurke ist? Und das, denke ich,
ist ein großes Problem der künftigen
Weltpolitik.
Moskau verlange durchaus, daß As-
sad nicht gegen die eigene Bevölke-
rung vorgeht, stimme aber einem
Regimewechsel zugunsten des We-
stens nicht zu. Auch gehe man in
Rußland davon aus, daß Teile der
Opposition mit Waffen aufgerüstet
werden. Wie die russischen Medien
schrieben, sei die eine Hälfte der Be-
völkerung gegen Assad, die andere
weiterhin für ihn, vor allen Dingen
die Minderheiten, die eine islamisti-
sche Machtübernahme fürchten. Ge-
winne die Opposition die Oberhand,
drohe eine radikale Islamisierung des
Landes, womit die Werthaltungen
und Rechte, für die der Westen an-
geblich in Syrien eintritt, garantiert
unter die Räder kämen und weitere
Konflikte so gut wie sicher wären.
Der Assad-Clan habe seit Jahrzehn-
ten eine Schlüsselrolle für die Stabi-
lität und die Sicherung der
Minderheitenrechte inne. Dieser
Blick auf die Verhältnisse in Syrien

unterscheide sich grundlegend von
der in westlichen Medien favorisier-
ten Sichtweise.

Welch verhängnisvolle Auswirkun-
gen die eskalierenden Auseinander-
setzungen in Syrien haben, unter-
streicht die dramatische Flüchtlings-
situation. So sind seit dem Aufflam-
men der Kämpfe insgesamt mehr als
276.000 Menschen ins Ausland ge-
flohen. Die meisten von ihnen, mehr
als 140.000, hätten im benachbarten
Jordanien Zuflucht gefunden, be-
richtet das UNO-Flüchtlingshilfs-
werk UNHCR. In der Türkei seien
insgesamt 70.000 Syrer angekom-
men, im Libanon 31 .000. Auch an-
dere Staaten der Region hätten
Tausende Flüchtlinge gemeldet, und
dies Zahl steige ständig an. Die er-
bitterten Gefechte verschärfen insbe-
sondere die katastrophale Lage der
Bevölkerung im heftig umkämpften
Aleppo, der zweitgrößten Stadt des
Landes. Die unübersichtlichen Fron-
ten ziehen sich mitten durch Wohn-
gebiete, unablässig werden Men-
schen getötet oder verletzt. Zahllose
Bewohner haben Aleppo verlassen,
bis zu 20.000 Menschen suchen of-
fenbar in Schulen und Moscheen
Schutz. [3]

Daß der Westen mit Saudi-Arabien,
Katar und den Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) die reaktionär-
sten Regimes der arabischen Welt
hofiert und mit Rüstungsgütern so-
wie einflußreichen Positionen in re-
gionalen Entscheidungsprozessen
überhäuft, läßt zweifelsfrei den
Schluß zu, daß es in Syrien am aller-
wenigsten um Menschenrechte geht.
Was immer Befürworter des Regi-
mewechsels an fadenscheinigen
Täuschungsmanövern oder blauäu-
giger Verkennung ins Feld führen
mögen ändert nichts daran, daß es
nach Maßgaben der Drahtzieher die-
ses Umsturzes keinesfalls um die
Befreiung der Bevölkerung von ih-
rer Ausplünderung durch einheimi-
sche Oligarchen und transnationale
Konzerne geht. So viel von Despo-
ten, Diktatoren und finsteren Macht-

habern die Rede ist, von denen man
die Welt befreien müsse, so wenig ist
damit ein Ende der Klassengesell-
schaft gemeint. Der bei George W.
Bush noch als stupide belächelte
Feldzug gegen die "bösen Männer"
Saddam Hussein und Osama Bin La-
den feiert längst bornierteste Urstän-
de in einer Personifizierung des
Feindes, mit dessen öffentlichem
Abschlachten der Triumph einer ul-
timativen Befreiung bejubelt und zu-
gleich jeder Blick auf die
gesellschaftlichen Verhältnisse von
Ausbeutung und Zurichtung nach-
haltig verstellt werden. Der Zynis-
mus, das Schüren eines Krieges mit
Tausenden Toten und Hunderttau-
senden Flüchtlingen als den Weg in
eine bessere Welt zu glorifizieren,
konfrontiert nicht nur die Syrer mit
der erklärten Absicht, die Herr-
schaftsverhältnisse nicht zu lockern,
sondern Zug um Zug enger zu zie-
hen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.dradio.de/dkultur/
sendungen/weltzeit/1 826942/

[2] http://www.dradio.de/dlf/sen-
dungen/interview_dlf/1 817766/

[3] http://orf.at/stories/
21 33732/21 33731 /
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Forscher prognostizieren Dauer-Dürre für den gesamten Westen Nordamerikas

Nordamerika bis zum Jahr 2100
Massive Ernteeinbrüche und dynamisierender Faktor der Erderwärmung

Was heute noch die schwerste Dürre
in Nordamerika seit 70 Jahren ge-
nannt wird, könnte morgen schon
Normalzustand sein. Aufgrund des
anhaltenden Niederschlagsmangels
müssen die diesjährigen Erntepro-
gnosen regelmäßig nach unten korri-
giert werden. Das läßt in Verbindung
mit anderen Faktoren die Weltmarkt-
preise für Getreide nach oben schie-
ßen. Wurde unter Experten in der
Vergangenheit in der Regel der
Standpunkt vertreten, daß weltweit
genügend Nahrung für alle Men-
schen produziert wird, mischen sich
inzwischen Mißtöne in derartige Be-
ruhigungsgesänge: Die Lagerbestän-
de schwinden, die Menschheit hätte
nicht einmal für zwei Monate Getrei-
de, würde dessen Produktion einge-
stellt. Fast eine Milliarde Menschen
leidet chronisch Hunger, eine weite-
re Milliarde ist unzureichend ernährt.
Forscher haben festgestellt, daß die
Schwere und Häufigkeit von Klima-
extremen zugenommen hat und das
eine Folge der menschenverursach-
ten Klimaerwärmung ist - folglich ist
mit einer Verschärfung der Mangel-
lage für Milliarden Menschen zu
rechnen.

Die aktuelle Dürre in Nordamerika
wurde von einer Forschergruppe um
Christopher Schwalm von der Nor-
thern Arizona University noch nicht
in ihrer jüngsten Klimastudie be-
rücksichtigt. Doch bestätigt der dies-
jährige Niederschlagsmangel ihre
Prognosen. Im Fachjournal "Nature
Geoscience" [1 ] berichteten die zehn
Forscherinnen und Forscher, daß die
Verluste an Getreide und Wald sowie
das Austrocknen ganzer Flüsse wäh-
rend der Dürreperiode 2000 bis 2004
im Westen der USA in Zukunft noch

als die gute alte Zeit angesehen wer-
den könnte.

Den Klimasimulationen zufolge
dürfte jene Dürreperiode eher dem
"nasseren Ende" eines ansonsten
trockenen Klimas in der ersten Hälf-
te dieses Jahrhunderts zugeordnet
werden. Die mehrjährige Trocken-
heit wird als die schlimmste der letz-
ten 800 Jahre angesehen. Das
schließen die Forscher aus der Ana-
lyse von Baumringen, von denen
man annimmt, daß sie relativ zuver-
lässige Daten zur jüngere Klimage-
schichte liefern. In der fünfjährigen
Dürreperiode zu Beginn des neuen
Jahrtausends war die Ernte in weiten
Teile des Westens der USA um fünf
Prozent zurückgegangen.

Die Co-Autorin der Studie, Prof. Be-
verly Law von der Staatsuniversität
Oregon, machte - neben den zu er-
wartenden Ernterückgängen - auf
einen weiteren wichtigen Effekt des
dürrebedingten Verlusts an Vegetati-
on aufmerksam: Die Eigenschaft
Nordamerikas als Kohlenstoffsenke
wird abnehmen. Die Pflanzen wer-
den der Erdatmosphäre nicht mehr so
viel Kohlendioxid wie bisher entzie-
hen.

Law zufolge absorbiert die nordame-
rikanische Landfläche normalerwei-
se das Äquivalent von rund 30
Prozent des durch die Verbrennung
von fossilen Treibstoffen im gleichen
Gebiet emittierten Kohlendioxids.
Die nordamerikanischen Wälder
werden sich voraussichtlich in
Busch- oder Grasland wandeln, und
gegen Ende des Jahrhundert werde
sich Nordamerika zur Kohlendioxi-
dquelle entwickelt haben, prognosti-

zieren die Forscherin und ihre
Kollegen. Bis dahin würde 80 bis 95
Jahre lang ein Niederschlagsniveau
von dem der Dürreperiode 2000 bis
2004 oder noch geringer vorherr-
schen. Die Aussichten für die nord-
amerikanische Getreideproduktion,
der ihrerseits Weltrangbedeutung
hat, sehen also düster aus.

Den Berechnungen der Forscher-
gruppe zufolge hat sich die Kohlen-
stoffaufnahme in jenem Unter-
suchungszeitraum und -gebiet (West-
USA, Kanada und Mexiko) im
Durchschnitt halbiert! Und die abge-
storbenen Pflanzen nehmen nicht nur
kein Kohlendioxid mehr auf, sie ge-
ben sogar das, was sie zuvor struktu-
rell eingebunden hatten, beim
Verdorren wieder an die Atmosphä-
re ab.

Die Verwendung des Begriffspaars
"Kohlenstoffquelle" und "-senke" für
sich genommen ist nicht unproble-
matisch, weil damit nur ein Verhält-
nis ausgedrückt wird. Beispielsweise
könnte die knochentrockene Mojave-
Wüste zur Kohlenstoffsenke werden,
wenn nur auf einem kleinen Fleck-
chen Jahr für Jahr ein kümmerliches
Pflänzchen hinzukäme. Wohingegen
umgekehrt ein über mehrere Stock-
werke wuchernder Regenwald im
Amazonasbecken in den Jahren, in
denen er nicht genügend Nieder-
schlag erfährt und ein Teil der Pflan-
zen verdorrt, zu einer Kohlen-
stoffquelle geriete.

Zwar seien zuverlässige Voraussagen
zur regionalen Niederschlagsvertei-
lung schwierig, räumen die Forscher
ein. Doch zugleich verweisen sie
darauf, daß die üblichen Klimamo-
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delle das Ausmaß und die Schwere
von Dürren im Vergleich zu den rea-
len Messungen gewöhnlich unter-
schätzt haben. Diese Feststellung
deckt sich mit früheren Studien an-
derer Forschergruppen, denen zufol-
ge die einst als "Worst-case-
scenario", also als schlimmste Ent-
wicklung prognostizierte Klimaent-
wicklung binnen weniger Jahre von
der Realität überholt wurde.

Man hat es hier also mit einem
Rückkopplungseffekt zu tun, wie er
in der Klimaforschung in zahlreichen
Varianten zu beobachten ist: Die Er-
wärmung nimmt zu, Niederschläge
gehen zurück, Pflanzen sterben ab,
eine vormalige Kohlenstoffsenke
wird zur Quelle dieses Treibhausga-
ses, und die Erwärmung nimmt dar-
aufhin von einem nun höheren
Niveau aus nochmals zu.

Die Klimasimulationen zu anderen
Weltregionen als Nordamerika brin-
gen mehrheitlich ähnliche Resultate
hervor: Wassermangel in Zentralasi-
en, Gletscherverlust in Südamerika,
Ausdehnung der Sahelzone nach
Norden, schwindende Nieder-
schlagsmengen in Westafrika, De-
sertifikation in Australien .. . all diese
prognostizierten Entwicklungen
werden durch wissenschaftlich aner-
kannte Studien belegt. Sie bilden die
Handlungsgrundlage für die politi-
schen Entscheidungsträger. Das soll-
ten sie zumindest.

Da die Regierungen nachweislich
nicht an einem Strang ziehen, wie die
weitgehend gescheiterten UN-Kli-
maschutzverhandlungen gezeigt ha-
ben, und keine erkennbaren Hand-
lungen vornehmen, die signifikante
Erfolge bei der Verhinderung der
globalen Erwärmung in Aussicht
stellen, muß man sich fragen, ob die
ursprünglich einmal zu Vertretern
des Volkes gewählten Regierungen
einen Plan B kennen, durch den sie,
nicht aber der Großteil der Mensch-
heit vor den katastrophalen Folgen
der klimatischen Veränderungen, wie
sie in der obigen Studie beispielhaft

Tolle Tage in Turin

Hohe Ansprüche und Ziele scheitern
zumeist an den Begleitumständen.
Das mußte auch der italienische
Schachverband 1982 erfahren, als
nach und nach für das Turnier in der
Fiat-Metropole Turin die eingelade-
nen Großmeister vom Zug sprangen.
35.000 Dollar Preisgeld lockten, aber
zunächst meldete sich der Holländer
Jan Timman wegen Unwohlseins ab.
Kein Wunder auch, er hatte zuvor ei-
nige Mißerfolge einstecken müssen,
von denen er sich erst einmal ausku-
rieren mußte. Blieben mit Karpow,
Andersson, Ljubojevic, Spasski,
Portisch, Kavalek und Hübner nur
noch sieben Glanzlichter übrig. Aber
immerhin, so dachten die Veranstal-
ter, sieben auf einem Streich ist auch
nicht schlecht. Doch die italienische
Speise war für den deutschen Magen
von Robert Hübner eine Zumutung,
weswegen er bereits in der zweiten
Turnierrunde mit einer Magenkolik
flachlag. FünfÄrzte versuchten sich
an dem geplagten Kranken, doch all
ihr Buchwissen und praktisches Ge-
schick scheiterten am sensiblen Lei-
den Hübners, der, wie er es öfter tat,
seine Siebensachen packte und um-
gehend abreiste. Bedauerlich, aber
den Anfeindungen des italienischen
Essens war der an kräftige Kost ge-
wöhnte Magen Hübners eben nicht
gewachsen. Dabei war ihm in Runde

1 gegen den russischen Großmeister
Boris Spasski ein Achtbarkeitssieg
mit den schwarzen Steinen gelungen.
Also, Wanderer, mit welchem
Prachtmanöver überflügelte Hübner
im heutigen Rätsel der Sphinx die
weiße Stellung?

Spasski - Hübner
Turin 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Breyer lenkte die weiße Dame mit
dem Qualitätsopfer 1 . . .Ta8xa5! vom
Königsflügel ab und startete sogleich
einen vernichtenden Angriff auf die
weiße Majestät: 2.De1xa5 Se5-f3+
3.Kg1 -h1 - 3.Le2xf3 e4xf3 4.Tg2- f2
Ld6xg3! - 3 . . .Dg5-h5 4.Da5-e1
Ld6xg3 5.Le2xf3 e4xf3 6.Tg2xg3
f3-f2! 7.De1xf2 Dh5-d1+ 8.Df2-g1
Lc8-b7+ 9.Tg3-g2 Lb7xg2#

SCHACH - SPHINX

für Nordamerika beschrieben sind,
bewahrt werden? Oder sind sie unfä-
hig, wenn schon nicht die gegenwär-
tigen, so doch die zukünftigen
Menschheitsprobleme entschlossen
anzupacken? Es wundert nicht, daß
sich eine zunehmende Zahl von
Menschen der Politik von oben ver-
weigert und anfängt, die traditionel-
len Lebensentwürfe und -stile zu
hinterfragen. Sie sind im besten, das
heißt konstruktivsten Sinne politik-
verdrossen.

Fußnote:

[1 ] "Reduction in carbon uptake du-
ring turn of the century drought in
western North America", Christo-
pher R. Schwalm, et al. , Nature
Geoscience 5, 551 -556 (2012)
doi:1 0.1 038/ngeo1529, online ver-
öffentlicht am 29. Juli 2012

UMWELT / REDAKTION / KLIMA/507:
http://www.schattenblick.de/infopool/u

mwelt/redakt/umkl507.html
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Leistung soll sich lohnen, predigen
die Sachwalter des neoliberalen Ka-
pitalismus, und wie sehr dies der Fall
ist, kann man dieser Tage in London
beobachten. Anläßlich der Olympi-
schen Spiele geben sich die Lei-
stungsträger des transnationalen
Kapitals ein Stelldichein fernab von
normalen Menschen, könnte diesen
doch in Anbetracht des zur Schau ge-
stellten Reichtums einfallen, nicht
nur vor Ehrfurcht zu erstarren, son-
dern auf unerfreuliche Weise ausfal-
lend zu werden. Wer etwas auf sich
hält, reist mit der eigenen Jacht an,
um zum gemeinen Volk so weit wie
möglich Distanz zu halten.

Mindestens sieben sogenannte Su-
perjachten liegen an der Themse vor
Anker, und natürlich führen auch
Herren dieser Preisklasse gerne vor,
daß das eigene Schiff größer und
schöner ist als das des anderen. Den
auf ein Vermögen von 14,2 Milliar-
den Dollar geschätzten Microsoft-
Mitbegründer Paul Allen hat seine -
nomen est omen - Dollar Bay zwar
nur das Kleingeld von gerade mal
200 Millionen Dollar gekostet, doch
dafür muß er auch damit vorliebneh-
men, daß ihm der russische Oligarch
Roman Abramowitsch die Show
stiehlt. Zumindest verfügt Allen auf
seiner Jacht mit zwei Hubschraubern
und einem U-Boot, das mit zehn
Mann Besatzung zwei Wochen unter
Wasser bleiben kann, über genügend
Möglichkeiten, das Weite zu suchen,
wenn es einmal eng wird. Dafür ist
die fast 200 Meter lange Jacht Eclip-
se des russischen Multimilliardärs
mit nicht nur einem, sondern zwei
Swimming Pools ausgestattet. Vor
allem jedoch verfügt sie über ein ei-
genes Raketenabwehrsystem, ein
Privileg, das die Londoner Bürger
erst kürzlich mit der Einrichtung ent-

sprechender Stellungen auf diversen
Wohnhäusern für sich reklamieren
konnten. Wäsche aufhängen darf
man in den neuen militärischen Si-
cherheitszonen auf dem Dach des
Mietshauses zwar nicht mehr, dafür
kann man aber sicher sein, im
Kriegsfall als erstes von feindlichen
Kampfbombern angegriffen zu wer-
den.

Doch wir schweifen ab, denn wenn
hier von einem Krieg die Rede ist,
dann nicht von der befürchteten Wie-
derholung eines 9/11 -Ereignisses,
sondern vom sozialen Krieg. Er
drückt sich aus in den Arbeits- und
Lebensbedingungen Hunderttausen-
der Menschen in fernen Ländern, wo
zu Hungerlöhnen Maskottchen,
Sportbekleidung und andere Kon-
sumartikel eigens für diesen Anlaß
produziert wurden. Leistung im Sin-
ne der neoliberalen Arbeitsdoktrin
lohnt sich vor allem dann, wenn am
Anfang der globalen Wertschöp-
fungskette Kosten auf das Niveau
notdürftigster Reproduktion der da-
bei verbrauchten Arbeitskraft ge-
drückt werden, während an ihrem
Ende so viel Geld verdient wird, daß
so manche Luxusjacht dabei abfällt.

Einem Feldlager im Krieg ähnelt der
Containerpark, in dem die für die
Spiele angeworbenen Reinigungs-
kräfte untergebracht sind [1 ] . Wie die
Daily Mail berichtete, werden den
zum Teil aus demAusland eingerei-
sten Saisonkräften 18 Pfund am Tag
für eine Unterbringung in Rechnung
gestellt, die den Aussagen der Be-
troffenen jeder Beschreibung spottet.
25 Personen müssen eine Minitoilet-
te und 75 Personen eine Dusche mit-
einander teilen, die doppelstöckigen
Betten stehen so eng auf eng wie die
Container, zwischen denen gerade

mal Platz zur Fortbewegung bleibt.
Bezahlt werden die Reinigungskräf-
te nur für die konkret verrichtete Ar-
beit, was für einige bedeutet,
tagelang Kosten für die Unterbrin-
gung aufzubringen, ohne dabei Ein-
kommen zu haben.

Ohnehin werden diese Arbeiterin-
nen, die sich zumeist aus drängender
ökonomischer Not bei den Olympi-
schen Spielen verdingen, lediglich
bezahlt, weil sich für Reinigungsauf-
gaben kaum Tausende von Freiwilli-
gen hätten finden lassen. Der Anreiz,
daß ihre Arbeit sie bisweilen in die
Nähe berühmter Athleten führt, wie
das Jobangebot der Organisatoren
verheißt, kann in Anbetracht dessen,
daß die Reinigungskräfte einem
strikten Zeitregime unterworfen
sind, um "den Austragungsort sauber
und hygienisch zu halten, damit die
Zuschauer ihre Erfahrungen voll-
ständig genießen können" [2] , kein
großer Trost sein.

"Dabeisein ist alles" - 70.000 frei-
willige Hilfskräfte können sich dar-
über freuen, bei rund 250.000
Bewerbungen den Zuschlag für eine
Arbeit erhalten zu haben, die sie
nicht nur unbezahlt verrichten, son-
dern die - bis auf die Nutzung der
Londoner Verkehrsbetriebe - An-
und Abreise wie Unterbringung auf
eigene Kosten erfordert. Die soge-
nannten Games Maker erhalten kei-
nen freien Zutritt zu den
Sportereignissen, doch immerhin ist
ihnen neben Essensgutscheinen eine
Uniform sicher, auf daß sie eine an-
sehnliche Staffage für die wirklich
wichtigen Menschen abgeben.
Zweifellos ist keinem Helfer sein
Engagement für eine vermeintlich
gute Sache vorzuhalten, doch bedeu-
tet der massenhafte Einsatz unbe-

Olympias gebrochene Ringe - Leistungsschau der Klassengesellschaft

Ein Loblied auf die Arbeit ... zu Lasten der Lohnsklaven

SPORT / BRENNPUNKT / SPIELE
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zahlter Arbeitskräfte auch, daß der
ohnehin fragwürdige Nutzen dieser
Spiele für die einheimische Bevölke-
rung auch noch dadurch geschmälert
wird, daß normalerweise bezahlte
Arbeit unbezahlt verrichtet wird.

Während den Sportfunktionären und
Sponsorenvertretern eine Flotte von
BMW-Limousinen mit Chauffeur
zur Verfügung gestellt wird, die auf
für das normale Volk gesperrten
Straßen schnell von Ort zu Ort gelan-
gen, während die Herrschaft der Mc-
Donald's, Coca-Cola, Visa, General
Electric und was der olympischen
Markenikonen mehr sind mit Re-
striktionen und Strafandrohungen
durchgesetzt wird, zelebriert die
Welt in den Stadien und Sportstätten
die Leistungsreligion in ihrer rein-
sten Form. Fernab jedes Verhältnis-
ses zu den drängenden Wider-
sprüchen kapitalistischer Vergesell-

schaftung werden Gladiatoren und
Einzelkämpfer zum Idol einer Ju-
gend erhoben, denen die Moral der
kapitalistischen Arbeitsgesellschaft
auch noch abverlangt, die Schuld für
nichtvorhandene Erwerbsarbeit auf
die eigene Kappe zu nehmen.

Wären die Olympischen Spiele ein
Fest des Friedens und keine Lei-
stungsschau der Klassengesellschaft,
dann würde der schöne Schein des
olympischen Ethos nicht ohne seine
praktische Verwirklichung glänzen
und sich damit als Vorwand für ganz
andere Zwecke überflüssig machen.
Wo sich 250.000 Menschen für frei-
willige Dienste bewerben, scheint
sogar das Potential dafür vorhanden
zu sein, doch das bedeutete, daß die
Funktionärs- und Kapitalelite bei
dieser Feier keinen Platz fände. Al-
lein das Entfachen des Wettkampfes
als zentrales Motiv sportlicher Lei-

stungssteigerung belegt jedoch, daß
altruistischer und humanistischer
Idealismus nicht deplazierter sein
könnte als an dieser Stelle.

Fußnoten:

[1 ] http://www.dailymail.co.uk/
news/article-2174034/London-2012-
Olympics-10-room-1 -shower-75-
people-Inside-slum-camp-Olympic-
cleaners.html#ixzz20nmW6Jat

[2] http://www.london2012.com/
about-us/jobs/working-for-a-con-
tractor/cleaning-and-waste/

SPORT / BRENNPUNKT
SPIELE/010:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/brenn/sbsp0010.html

Boxen kennt keine Saure-Gurken-Zeit

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

11. August: Samuel Peter gegen

Harold Sconiers

Seit Vitali Klitschko ihm nach sei-
ner Rückkehr in den Ring den
WBC-Titel abgenommen hat,
konnte Samuel Peter die Schwer-
gewichtsszene nicht mehr wie frü-
her mit seiner wuchtigen Präsenz
beeindrucken. Der 32jährige Nige-
rianer hat seinen letzten Kampf im
April 2011 bestritten und mußte
sich dabei dem Finnen Robert He-
lenius aus dem Berliner Sauerland-
Boxstall durch Knockout in der
neunten Runde geschlagen geben.
Peter wollte eigentlich bereits am
23. Juni in den Ring zurückkehren,
doch wurde sein Auftritt kurzfristig
abgesagt.

Nach mehr als 16 Monaten Pause
meldet sich Samuel Peter, der 34
Kämpfe gewonnen und fünf verlo-
ren hat, in Montreal zurück. Im
Vorprogramm der Titelverteidi-
gung des Halbschwergewicht-
schampions Tavoris Cloud gegen
Jean Pascal tritt der Nigerianer im
Bell Centre gegen den Aufbaugeg-
ner Harold Sconiers an. Wie dessen
Bilanz von 18 Siegen, 24 Nieder-
lagen und zwei Unentschieden ah-
nen läßt, ist ihm die Rolle des
Kanonenfutters zugedacht. Auf die
leichte Schulter nehmen darf ihn
Peter aber nicht, hat der 35jährige
US-Amerikaner doch im Februar
seinen prominenten Landsmann
Jameel McCline knapp nach Punk-
ten geschlagen.

25. August: Robert Stieglitz gegen

Arthur Abraham

Robert Stieglitz verteidigt den Titel
des Weltmeisters der WBO im Su-
permittelgewicht in der Berliner o2
World, die bis zu 14.200 Zuschauer
faßt, gegen Arthur Abraham. Für den
30 Jahre alten Champion aus dem
Boxstall SES stehen 42 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche. Da der
von Dirk Dzemski trainierte Magde-
burger, der den Gürtel seit knapp drei
Jahren in seinem Besitz hat, noch
nicht so viele hochklassige Gegner
vor den Fäusten hatte wie Abraham,
darfman gespannt sein, wie er sich
gegen den Lokalmatador hält. Bei
seinem letzten Auftritt hat Stieglitz
am 5. Mai in Erfurt den Australier
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Nader Hamdan einstimmig nach
Punkten besiegt.

Der 32jährige Arthur Abraham, des-
sen Bilanz 34 gewonnene und drei
verlorene Kämpfe aufweist, kehrt
mit guten Erinnerungen in die Halle
am Friedrichshain zurück. Dort hat-
te er nach seinem Aufstieg ins Super-
mittelgewicht zum Auftakt des
Super-Six-Turniers im Oktober 2009
den in die Jahre gekommenen US-
Star Jermain Taylor durch K.o. in der
zwölften Runde besiegt und sich an
die Spitze des Teilnehmerfeldes ge-
setzt. Wer hätte damals gedacht, wel-
chen Absturz der als Mitfavorit
gehandelte Berliner im weiteren Ver-
lauf des Turniers erleben sollte! Er
unterlag Andre Dirrell, Carl Froch
und Andre Ward, worauf der Fort-
gang seiner Karriere zeitweise auf
Messers Schneide stand.

25. August: Jack Culcay gegen

Frederic Serre

Im Vorprogramm des für Robert
Stieglitz und Arthur Abraham glei-
chermaßen wegweisenden Duells
sollte eigentlich Eduard Gutknecht in
den Ring steigen. Da sich jedoch der
ursprünglich vorgesehene Gegner ei-
ne Verletzung zugezogen hat und
sich zugleich andere, sehr interes-
sante Optionen für den Gifhorner er-
gaben, verzichtet der Europameister
im Halbschwergewicht auf seinen
Auftritt.

Die Zuschauer in der o2 World be-
kommen dennoch zwei Titelkämpfe
zu sehen. Etwas früher als eröffnet
sich Jack Culcay die Chance, um sei-
nen ersten Profititel zu kämpfen. Der
26 Jahre alte frühere Amateurwelt-
meister aus Darmstadt ist in elf
Kämpfen ungeschlagen und boxt ge-
gen Frederic Serre um die vakante
Intercontinentalmeisterschaft der
WBA im Halbmittelgewicht. Der
Franzose verfügt zwar über eine et-
was größere Erfahrung, hat aber ne-
ben dreizehn Siegen auch schon
sechs Niederlagen eingefahren.

1. September: Felix Sturm gegen

Daniel Geale

WBA-Superchampion Felix Sturm
trifft in einem Vereinigungskampf
des Mittelgewichts auf den australi-
schen IBF-Weltmeister Daniel Ge-
ale. Der Kampfwird in Oberhausen
ausgetragen und vom Privatsender
Sat.1 ausgestrahlt. Für Sturm, der
seit 2003 insgesamt 18 Titelkämpfe
bestritten hat, ist es der erste Verei-
nigungskampf seiner Karriere. Seine
Bilanz steht bei 37 Siegen, zwei Nie-
derlagen und zwei Unentschieden.
Der 33jährige Kölner bekommt wäh-
rend der Vorbereitung seinen Trainer
nur befristet zu Gesicht, da Fritz
Sdunek zeitgleich Vitali Klitschko
für dessen Kampf am 8. September
in Moskau gegen Manuel Charr trai-
niert. Er sei Profi genug und wisse,
was er zu tun habe, versichert Sturm.

Der 31 Jahre alte Australier hat bis-
lang 27 Kämpfe gewonnen und einen
verloren. Im Mai 2011 besiegte er
Sebastian Sylvester aus dem Sauer-
land-Boxstall knapp nach Punkten
und sicherte sich damit den IBF-Ti-
tel im Mittelgewicht. Seither hat er
den Gürtel zweimal erfolgreich ver-
teidigt und dabei Eromosele Albert
und Osumanu Adama besiegt. Wie
Geale erklärte, habe ihm sein Promo-
ter große Kämpfe versprochen und
sich daran gehalten. Er sei dankbar
für diesen Vereinigungskampf gegen
Sturm, wenngleich es eine sehr
schwierige Aufgabe sei, in Deutsch-
land anzutreten. Dort habe er jedoch
gegen Sebastian Sylvester gewonnen
und wolle auch Sturm schlagen, um
dessen Gürtel nach Australien mitzu-
nehmen.

1. September: Gennadi Golowkin

gegen Grzegorz Proksa

Gennadi Golowkin bereitet sich der-
zeit auf seinen ersten Kampf in den
USA vor. Der WBA-Weltmeister im
Mittelgewicht sollte ursprünglich auf
WBO-Champion Dmitri Pirog tref-
fen, der jedoch aufgrund einer

Rückenverletzung absagen mußte.
Anstelle Pirogs bekommt es der in 23
Profikämpfen ungeschlagene Kasa-
che in New York mit Europameister
Grzegorz Proksa aus Polen zu tun,
der 28 Siege und eine Niederlage
vorzuweisen hat.

Tom Loeffler von K2 Promotions
verlieh seiner Vorfreude Ausdruck,
Golowkin erstmals im amerikani-
schen Fernsehen und noch dazu
gleich beim führenden Boxsender
HBO zu sehen. Damit eröffne sich
dem Champion die Gelegenheit, sei-
ne Qualitäten vor einem breiten Pu-
blikum zu präsentieren. Man müsse
Proksa Anerkennung für seine Be-
reitschaft zollen, sich dieser Heraus-
forderung zu stellen. Der Pole sei ein
ausgezeichneter Boxer, der für seine
einzige Niederlage erfolgreich Re-
vanche genommen habe und wieder
Europameister sei. Kaum habe man
Proksas Name genannt, als auch
schon zahlreiche Journalisten vor al-
lem aus Polen angerufen hätten. Of-
fensichtlich bestehe ein über-
raschend großes Interesse an diesem
speziellen Duell.

8. September: Vitali Klitschko

gegen Manuel Charr

Vitali Klitschko verteidigt den
WBC-Titel im Schwergewicht in
Moskau gegen Manuel Charr. Ge-
boxt wird in einer der größten über-
dachten Hallen der Welt, dem SC
Olimpijski mit einer Kapazität von
30.000 Zuschauern. Der in Beirut
geborene Herausforderer lebt in
Köln und ist in seiner Profikarriere
mit 21 Siegen in ebenso vielen
Kämpfen bislang ungeschlagen.
Beim Weltverband WBC wird der
27jährige an Nummer sieben der ak-
tuellen Rangliste geführt. Um eine
vollmundige Drohung nicht verle-
gen, kündigt der 1 ,93 m große "Ko-
loß von Köln" seinem Gegner und
der gesamten Boxwelt einen Schock
an, da er den Champion "plattma-
chen" wolle: "Er wird in meinen Au-
gen lesen, daß er diese Schlacht nicht
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gewinnen kann. Viele denken, ich
wurde zum Verlieren geholt, doch
ich werde als Sieger den Ring verlas-
sen", versucht der Herausforderer,
die ihm zugedachte Rolle zumindest
verbal zu konterkarieren.

Für Vitali Klitschko, der 44 Auftrit-
te gewonnen und nur gegen Chris
Byrd und Lennox Lewis verlet-
zungsbedingt verloren hat, ist dies
bereits der 17. Weltmeisterschafts-
kampf seiner Karriere. Mit einer
K.o.-Quote von 86,96 Prozent liegt
der Ukrainer derzeit in der ewigen
Bestenliste hinter Rocky Marciano
an zweiter Stelle. Wie der 41 Jahre
alte Titelverteidiger anmerkt, habe
der Herausforderer vor niemandem
Angst, marschiere stets nach vorn
und sei im bevorstehenden Kampf
gegen den Champion ganz besonders
motiviert. Im übrigen sei Moskau ei-
ne der beeindruckendsten Städte der
Welt, die er schon oft besucht habe.
Er habe dort viele Freunde und kön-
ne sich seinen russischen Fans end-
lich auch im Ring präsentieren.

8. September: Tomasz Adamek

gegen James Toney

Tomasz Adamek, der zuletzt seinen
US-amerikanischen Rivalen Eddie
Chambers knapp besiegt hat, tritt er-
neut im Prudential Center von Ne-
wark (New Jersey) an, wo ihm die
Unterstützung des Publikums sicher
ist. Diesmal ist der in den USA le-
bende polnische Schwergewichtler,
für den 46 Siege und zwei Niederla-
gen zu Buche stehen, klarer Favorit.
Der 35jährige bekommt es mit dem
acht Jahre älteren James Toney zu
tun, der bereits 84 Ringauftritte ab-
solviert hat.

Der US-Amerikaner war nach einer
klaren Niederlage gegen den Russen
Denis Lebedew im Cruisergewicht
wieder ins Schwergewicht zurückge-
kehrt, wo er Bobby Gunn in der fünf-
ten Runde besiegte. Gegen den
relativ leichten und beweglichen
Adamek dürfte ihm dieses Kunst-

stück kaum gelingen. Schnelligkeit
und Konditionsstärke sprechen ein-
deutig für den Polen, der auf dem
Weg zu einem erneuten Kampf um
die Weltmeisterschaft gegen einen
der Klitschkos diesmal ein geringe-
res Risiko als zuletzt im Duell mit
Eddie Chambers eingeht.

8. September: Andre Ward gegen

Chad Dawson

In Oakland kommt es zu einem der
bedeutendsten Kämpfe dieses Jahres.
Der in 25 Auftritten ungeschlagene
Weltmeister der Verbände WBA und
WBC im Supermittelgewicht, Andre
Ward, trifft vor heimischem Publi-
kum aufChad Dawson, der mit einer
Bilanz von 31 Siegen und einer Nie-
derlage WBC-Champion im Halb-
schwergewicht ist. Beide gelten als
derzeit weltbeste Boxer ihrer Ge-
wichtsklasse. Der 28jährige Ward
geht mit zwei Vorteilen in dieses Du-
ell: Zum einen wird in seinem Limit
gekämpft, so daß sein Gegner mehr
Gewicht als üblich reduzieren muß.
Zum andern hat er wie so oft in der
Vergangenheit den Heimvorteil auf
seiner Seite, der ihm mehr als einmal
die ungeteilte Gunst des Kampfge-
richts beschert hat.

Andre Ward hatte Mitte Dezember
2011 im Finale des Super-Six-Tur-
niers erneut bestätigt, daß bei Kämp-
fen auf höchstem Niveau exzellente
Konterboxer kaum zu besiegen sind.
Der favorisierte Kalifornier, Super-
champion der WBA, dominierte den
britischen WBC-Weltmeister Carl
Froch und gewann nach zwölfRun-
den einstimmig und verdient nach
Punkten. Durch seinen Sieg im Fina-
le der gut zweijährigen Veranstaltung
führte er die beiden Gürtel zusam-
men und darf sich seither weltbester
Supermittelgewichtler nennen.

Chad Dawson hatte seinen großen
Auftritt am 28. April, als er Bernard
Hopkins bei der Revanche besiegte
und damit neuer WBC-Weltmeister
im Halbschwergewicht wurde. Der

29jährige triumphierte in Atlantic
City über den 18 Jahre älteren Titel-
verteidiger. Dawson gewann in die-
sem Duell zunehmend die Oberhand,
weil es ihm gelang, Hopkins aufDi-
stanz zu halten oder abzukontern.
Zugleich spielte er seine konditio-
nelle Stärke aus, um den Gegner zu
zermürben.

8. September: Tony Bellew gegen

Edison Miranda

Ob der Britische Meister im Halb-
schwergewicht, Tony Bellew, das
Zeug hat, in die Weltklasse seines
Limits aufzusteigen, sollte sich bei
seinem nächsten Auftritt zumindest
deutlicher als bislang abzeichnen.
Der 29jährige hat 17 Kämpfe ge-
wonnen und einmal knapp gegen
WBO-Weltmeister Nathan Cleverly
aus Wales verloren. Nach dieser Nie-
derlage besiegte Bellew den ehema-
ligen Europameister Danny
McIntosh durch technischen K.o.
und unterstrich damit seine Ent-
schlossenheit, sich durch einen
Rückschlag nicht aus der Bahn wer-
fen zu lassen.

Tony Bellew trifft in London auf den
Kolumbianer Edison Miranda, der
bereits mit hochkarätigen Gegnern
wie Andre Ward, Kelly Pavlik und
Lucian Bute im Ring gestanden hat.
Dem deutschen Publikum ist Miran-
da vor allem aus seinem blutigen
Kampf gegen Arthur Abraham 2006
in Wetzlar bekannt, in dem der Ber-
liner mit doppelt gebrochenem Kie-
fer durchhielt und seinen IBF-Titel
im Mittelgewicht erfolgreich vertei-
digte. Mirandas durchwachsene Bi-
lanz von 35 Siegen und sieben
Niederlagen bedeutet daher nicht,
daß der Kolumbianer ein beliebiger
Aufbaugegner wie viele andere ist.

15. September: Sergio Martinez

gegen Julio Cesar Chavez

Der Argentinier Sergio Martinez gilt
gegenwärtig als Maß aller Dinge im
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Mittelgewicht, was dem Lager des
Mexikaners Julio Cesar Chavez jun.
bislang Warnung genug war, ihm
besser aus dem Weg zu gehen. Nach-
dem Chavez jedoch den Titel des
WBC-Weltmeisters überzeugend ge-
gen den Ranglistenersten Andy Lee
aus Irland durch Abbruch in der sieb-
ten Runde verteidigt hat, scheint man
sich bei seinem Promoter Top Rank
eines Sinneswandels befleißigt zu
haben. Der ungeschlagene Mexika-
ner, dessen eindrucksvolle Bilanz 46
Siege und ein Unentschieden auf-
weist, tritt in Las Vegas gegen Mar-
tinez an, für den 49 gewonnene, zwei
verlorene und zwei unentschieden
beendete Auftritte zu Buche stehen.

Damit bekommt der Argentinier Ge-
legenheit, sich den Gürtel des WBC
wiederzuholen, der ihm am Grünen
Tisch aberkannt worden war. Wenn-
gleich es in der Vergangenheit un-
wahrscheinlich schien, daß sich
Chavez dieser Herausforderung
stellt, wäre er in der Verfassung sei-
nes letzten Auftritts keineswegs kla-
rer Außenseiter im Duell mit
Martinez. Der übertragende Sender
HBO kann mit einer Million Bu-
chungen rechnen, so daß beiden Bo-
xern die bislang größte Börse ihrer
Karriere in Aussicht steht. Darüber
hinaus kann endlich die Frage ge-
klärt werden, wer der wahre Cham-
pion im Mittelgewicht sei.

15. September: Saul Alvarez gegen

Josesito Lopez

Da ein möglicher Gegner nach dem
andern ausgefallen ist, verteidigt
der WBC-Weltmeister im Halbmit-
telgewicht, Saul Alvarez, seinen
Titel gegen Josesito Lopez. Vor-
werfen kann man ihm unter diesen
Umständen nicht, er habe sich
einen leichten Gegner ausgesucht,
doch geht der junge Champion aus
Mexiko, der im Alter von 21 Jah-
ren bereits 40 Kämpfe gewonnen
und einen unentschieden beendet
hat, als klarer Favorit in diesen
Kampf.

Wie Promoter Oscar de la Hoya es
ausdrückte, wisse man um das außer-
gewöhnliche Talent, das man mit
dem mexikanischen Superstar habe,
und Josesito Lopez habe sich diesen
Kampf nach seinem beeindrucken-
den Überraschungssieg am 23. Juni
gegen Victor Ortiz auch mit Sicher-
heit verdient. Dem fügte Alvarez
selbst hinzu, er habe den Kampf zwi-
schen Ortiz und Lopez vor Ort ver-
folgt und das Talent des Siegers
gesehen. Daher freue er sich darauf,
am Mexikanischen Unabhängig-
keitstag gegen Josesito Lopez zu
kämpfen und allen Fans eine phanta-
stische Schlacht zu liefern.

Lopez, der bislang 30 Kämpfe ge-
wonnen und vier verloren hat, ist
sich natürlich bewußt, welche Rolle
ihm in diesem Duell zugedacht ist.
Trotzig erinnert er daran, daß man
ihn schon gegen Ortiz in den Ring
gestellt habe, damit er verliere, und
nun wiederhole man dasselbe gegen
Alvarez. Gegen Ortiz sei er klarer
Außenseiter gewesen, was um so
mehr mit Blick auf "Canelo" gelte.
Er sei jedoch auch für diese Heraus-
forderung bereit.

15. September: Yoan Pablo Hern-

andez gegen Troy Ross

Weltmeister Yoan Pablo Hernandez
verteidigt den Titel der IBF im Crui-
sergewicht in Bamberg gegen den
Pflichtherausforderer Troy Ross aus
den USA. Während der bei Sauerland
Event unter Vertrag stehende und von
Ulli Wegner trainierte Kubaner 26
Kämpfe gewonnen und einen verloren
hat, tritt sein Gegner mit einer Bilanz
25 Siegen und zwei Niederlagen an.
Der 27 Jahre alte Champion hatte sich
im Februar 2011 in Mülheim an der
Ruhr gegen den Franzosen Steve Her-
elius durchgesetzt und war dadurch
Interimsweltmeister der WBA gewor-
den. Am 1 . Oktober forderte er in
Neubrandenburg den amtierenden
IBF-Champion Steve Cunningham
heraus und setzte sich mit einem tech-
nischen Punktsieg durch.

Daß dieser Erfolg nicht nur dem
Mißgeschick des US-Amerikaners
zu verdanken war, unterstrich Her-
nandez bei der Revanche am 4. Fe-
bruar 2012 in Frankfurt am Main,
die er einstimmig nach Punkten ge-
wann. Für diesen Sieg in einem
hochklassigen Kampf erhielt der
Kubaner den prestigeträchtigen
Gürtel des renommierten RING-
Magazins, der den besten Boxer ei-
ner Gewichtsklasse auszeichnet.
Der 37jährige Troy Ross steht
ebenfalls bei Sauerland unter Ver-
trag und gewann zuletzt im Vor-
programm von Hernandez gegen
Cunningham einen Aufbaukampf
gegen den Polen Lukasz Rusie-
wicz.

15. Septemer: Dominik Britsch

gegen Roberto Santos

In Bamberg will Dominik Britsch im
zweiten Anlauf den vakanten EU-Ti-
tel im Mittelgewicht gewinnen. Der
24 Jahre alte Neckarsulmer trifft er-
neut auf den Spanier Roberto Santos,
von dem er sich bei ihrer ersten Be-
gegnung im Februar unentschieden
getrennt hatte. Damals ließ Britsch
nach gutem Beginn den Gegner im-
mer besser in den Kampf kommen,
wobei ihn in der Schlußphase Bein-
krämpfe und zuletzt auch noch eine
Verletzung über dem rechten Auge
beeinträchtigten.

Nach diesem Mißgeschick möchte
er bei der Revanche beweisen, daß
er zu einer weit besseren Leistung
imstande ist. Wenngleich er nicht
Zuflucht zu einer Ausrede nehmen
wolle, hätten ihn die Krämpfe doch
daran gehindert, sein Konzept um-
zusetzen. Letztendlich sei er froh
gewesen, als der Kampf vorüber
war. Dominik Britsch, auf den sein
Trainer Ulli Wegner große Stücke
hält, hat bislang 26 Auftritte ge-
wonnen und einmal unentschieden
geboxt. Für seinen Gegner Roberto
Santos stehen 17 Siege, sechs Nie-
derlagen und zwei Unentschieden
zu Buche.
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22. September: Cecilia Braekhus

gegen Anne Sophie Mathis

Im dänischen Frederikshavn geht ei-
ner der bedeutendsten Kämpfe über
die Bühne, den das Frauenboxen ge-
genwärtig zu bieten hat. Die beim
Berliner Promoter Sauerland Event
unter Vertrag stehende Weltmeisterin
der Verbände WBA, WBC und WBO
im Weltergewicht, Cecilia Braekhus,
trifft dabei auf die Französin Anne
Sophie Mathis, die neben der Nor-
wegerin und Holly Holm aus den
USA zu den drei besten Boxerinnen
dieser Gewichtsklasse gehört. Wäh-
rend Cecilia Braekhus in 20 Kämp-
fen ungeschlagen ist, stehen für ihre
Gegnerin 26 Siege und zwei Nieder-
lagen zu Buche.

Die Norwegerin hatte sich im Juni
gegen Jessica Balogun aus Deutsch-
land einstimmig nach Punkten
durchgesetzt. Sophie Mathis war un-
terdessen in die USA gereist, um
Holly Holm eine Revanche zu ge-
währen, die sie bei ihrer ersten Be-
gegnung durch Knockout besiegt
hatte. Diesmal war die US-Amerika-
nerin jedoch auf der Hut, spielte ih-
re technischen Vorteile aus und setzte
sich in der Punktwertung überzeu-
gend durch. Nach dieser Niederlage
ist die 35 Jahre alte Französin um so
fester entschlossen, sich die drei
Gürtel zu sichern und an die Spitze
des Weltergewichts zu setzen.

6. Oktober: Dsaurbek Baisangu-

row gegen Lukas Konecny

Die Klitschkos (K2 Promotions) und
der Magdeburger Promoter Ulf Ste-
inforth (SES-Boxing) bringen auf ei-
ner gemeinsam organisierten
Veranstaltung in Kiew den mehrfach
abgesagten oder verschobenen
Kampf zwischen Dsaurbek Baisan-
gurow und Lukas Konecny über die
Bühne. Während der Russe WBO-
Weltmeister im Halbmittelgewicht
ist, führt derselbe Verband den
Tschechen als Interimschampion, so
daß nun die entufernde Diversifizie-

rung der Titel zumindest für eine
kurze Frist beschnitten wird. Für
Baisangurow stehen 27 Siege und ei-
ne Niederlage zu Buche, Konecny
hat 48 Kämpfe gewonnen und drei
verloren.

Die beiden sollten bereits im März
aufeinandertreffen, doch mußte der
Russe damals wegen einer Verletzung
absagen. Daraufhin lobte die WBO
den Titel des Interimsweltmeisters
aus, den sich Konecny im April mit
einem vorzeitigen Sieg gegen den
Franzosen Salim Larbi sicherte. Wie
der 33jährige Tscheche berichtet, ha-
be er nach seinem Titelgewinn sehr
positive Reaktionen erfahren. Lange
habe er auf das Ziel hingearbeitet,
sich die Vorherrschaft in seiner Ge-
wichtsklasse zu sichern, und dabei
viele Enttäuschungen überwunden.
Er sei es seiner Familie und seinen
Landsleuten, die ihn euphorisch un-
terstützten, einfach schuldig, auch
den letzten Schritt zu bewältigen.

13. Oktober: David Price gegen

Audley Harrison

Der 28 Jahre alte Schwergewichtler
David Price verteidigt den Titel des
Britischen und Commonwealth-Mei-

sters in der Heimatstadt Liverpool
gegen seinen Landsmann Audley
Harrison. Während der in dreizehn
Profikämpfen ungeschlagene Lokal-
matador zu den aufstrebenden Talen-
ten seines Landes gehört, geht es für
seinen Gegner, der 28 Auftritte ge-
wonnen und fünf verloren hat, ein-
mal mehr darum, seinen ramponier-
ten Ruf aufzupolieren.

Der 2,03 m große Price stand zuletzt
am 19. Mai im Ring und besiegte
Sam Saxton überzeugend durch K.o.
in der vierten Runde. Harrison, der
nur sechs Zentimeter kleiner ist, hat
seit seiner blamablen Niederlage ge-
gen David Haye im November 2010
erst einmal gekämpft und sich dabei
mit einem vorzeitigen Sieg gegen
seinen Landsmann Ali Adams zu-
rückgemeldet. Die Auftritte von Da-
vid Price wurden bislang von Sky
Sports übertragen. Sein Kampf ge-
gen Harrison wird erstmals beim
Sender Boxnation zu sehen sein, mit
dem er einen Vertrag für ein Jahr ab-
geschlossen hat.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/856:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0856.html

Kurzweiliges für Donnerstag, den 2. August 2012
Vorwärts im Kreis

Leben kann man nur vorwärts,
das Leben verstehen nur rückwärts.
(Sören Kierkegaard)
Hier geht es offensichtlich nur vorwärts,
wenn man rückwärts versteht,
also kann man auf diese Weise immer nur dorthin gelangen,
wo man bereits gewesen ist.
Friede sei in der Asche.
HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Die Erde, die samt dem Solsystem
von der negativen Superintelligenz
QIN SHI in die Doppelgalaxis Chan-
da transferiert wurde, liegt nun in
tiefster Finsternis. Bald wird auf der
Oberfläche Weltraumkälte herr-
schen, da die Kunstsonnen, die Ter-
ra notdürftig mit Licht und Wärme
versorgen, seit Sol von den Spenta
verdunkelt wurde, von den neuen
Machthabern der Erde als Diszipli-
nierungsmaßnahme abgeschaltet
wurden. Als bisheriges Druckmittel,
mit dem seit zwei Monaten nur we-
nige 10.000 schlangensternartige Fa-
gesy und humanoide Sayporaner die
Erde "regieren", dienten die erdbe-
benverursachenden Kampf-Ovula.
Doch sind diese von Delorian
Rhodans Mannschaft mittels Nano-
Gegenwaffen außer Funktion gesetzt
worden.

Als weitere Schwierigkeit kommt
hinzu, daß die Besatzungsmacht Ver-
stärkung erwartet. Zehntausende
Utrofarische Ovoide, diese wie Rie-
senschmeißfliegen aussehenden
Raumschiffe, können jede Stunde
eintreffen und brauchen mit keiner
Gegenwehr zu rechnen, denn die
LFT-Flotte schwebt infolge des von
LAOTSE ausgeführten Befehls Win-
terstille antriebslos und ohne funkti-
onsfähige Waffensysteme im
Weltall.

Da alle Residenz-Minister, die nicht
in den Untergrund abgetaucht sind,
in der Solaren Residenz unter Haus-
arrest stehen und ihre Regierungs-
kompetenzen an die Eroberer
abtreten mußten, könnte nur der für
tot erklärte Terranische Resident Re-
ginald Bull die den Weisungen der
neuen Regierung folgenden Biopo-
sitronik dazu veranlassen, diesen
Überrangbefehl zu annullieren. Denn

die neuen Führer der Erde haben ver-
gessen, seine Residenten-Zugangs-
kodes zu entwerten. Allerdings muß
der Aktivatorträger hierfür zunächst
allein in die von einem Paratron-
schirm komplett abgeriegelte Stahl-
orchidee eindringen. Mit Hilfe der
Supertechnik, über die Delorians
TOLBA verfügt, wird ein Transitpar-
kett geschaffen, durch das Reginald
zusammen mit zwei Dutzend Solda-
ten der Ersten Terranischen Raum-
lande-Division und deren TARAS
zunächst ins Innere des Paratron-
schirms gelangen.

In die Stahlorchidee vermag zu-
nächst nur Bully mit der allein für
ihn geltenden Zugangsberechtigung
heimlich einzudringen. Es dauert ei-
ne Weile, bis die Fagesy und Saypo-
raner auf ihn aufmerksam werden
und ihn jagen. Mit vielen Tricks und
eingeschaltetem SERUN-Deflektor
schafft es Bully bis in den besonders
gesicherten, für die neuen Machtha-
ber nicht zugänglichen Bereich, in
dem sich die Biopositronik von
LAOTSE befindet.

Das künstliche Superhirn der terra-
nischen Regierung, das sich wie üb-
lich als Hologrammgesicht zeigt,
erkennt zwar Bull in seinem Amt als
Resident an, weigert sich aber, den
durch die Sprecherin des Umbri-
schen Rates erteilten Überrangbefehl
aufzuheben. LAOTSE folgt genau
seiner Programmierung, in der zwar
alle denkbaren Eventualitäten vom
Staatsstreich bis zur Übernahme
durch fremde Mächte berücksichtigt
sind, nur nicht die gegenwärtige Si-
tuation.

Erst als Bully versichert, im Falle der
Rückübertragung der Regierungs-
kompetenzen auf die vorherigen Re-

sidenz-Minister den Mitgliedern des
neuen Umbrischen Rates wie auch
den Chefs der Fagesy und Saypora-
ner, Chossom und Marrghiz, kein
Härchen zu krümmen, wird die Po-
sitronik verhandlungsbereiter und
stimmt zu, für die vor der Stahlorchi-
dee kampfbereit wartende
Kampfeinheit der Ersten Raumlan-
dedivision exakt um 1200 eine
Strukturlücke ins Innere der Solaren
Residenz zu schalten und dafür zu
sorgen, daß die TARAS die einge-
drungene Elitetruppe nicht bekämp-
fen. LAOTSE weiß um sein
Problem, sowohl der alten wie der
neuen Regierung verpflichtet zu
sein, und leitet daraus ab, es gebe le-
diglich einen rein innerterranischen
Streit, der durch Wahlen zu entschei-
den sei.

Für Neuwahlen sei nun wirklich kei-
ne Zeit angesichts der zu erwarten-
den feindlichen Raumstreitmacht.
Der Aktivatorträger versucht alles,
um die Positronik umzustimmen,
und betont, wie sehr die arrestierten
Mitglieder der alten Regierung sich
in der schwächeren Position befin-
den; ein Argument, das LAOTSE
gelten läßt und daraufhin rät, im Fal-
le des so dringlich von Resident Bull
geforderten Abschaltens des Über-
rangbefehls Winterstille die Erste
Terranerin Henrike Ybarri, die ihren
Hochrangkode auf den Umbrischen
Rat übertragen mußte, zu kontaktie-
ren.

Bully muß wieder in die Trickkiste
greifen, um ungeschoren aus dem
von Fagesy und Kampfrobotern um-
stellten LAOTSE-Sicherheitsbereich
herauszukommen. Er kann sich dem
feindlichen Zugriff entziehen und
gelangt in die Wohnung der dort ar-
restierten ehemaligen Residenzmini-

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2658
Die Stunde des Residenten

von Verena Themsen

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
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sterin für Mutantenfragen, Isabelle
Jordan. Bully wird freudig empfan-
gen. Über ein Terminal kann der tot-
geglaubte Aktivatorträger eine kurze
Rede an alle in der Stahlorchidee un-
tergebrachten Regierungsmitglieder
richten, die ebenso überrascht sind,
daß er lebt, wie die neuen Führer
Terras.

Um 1200 öffnet sich die Struktur-
lücke für den Schattenmann Toufec
sowie die etwa 20 wartenden Solda-
ten der Raumlandedivision und de-
ren TARAS. Auf ihrem Weg durch
die Stahlorchidee schießen sie sich
Dank der Fähigkeit von Toufecs Fla-
schengeist Pazuzu trotz der sich ih-
nen entgegenstellenden Übermacht
den Weg frei.

Reginald kommt gerade rechtzeitig
in den Eins-Eins-Konferenzraum,
wo der Umbrische Rat darüber ent-

scheiden muß, ob seine Befugnisse
als Terranischer Resident auf den
Chef-Sayporaner Marrghiz übertra-
gen werden. Bull redet der Ratsspre-
cherin Anicee Ybarri ins Gewissen,
verdeutlicht ihr, daß in jeder Stunde
ohne funktionierende Kunstsonnen
Terra immer mehr einfriert. Die
Tochter der abgesetzten Ersten Ter-
ranerin sagt zu, ihre Ratsmitglieder
darüber abstimmen zu lassen.

Erdorbit: Einige der hilflos ohne An-
trieb und funktionsfähige Waffensy-
steme im All schwebenden
LFT-Schiffe werden von Fagesy-
Einheiten geentert. Die Bordbesat-
zungen wehren sich erbittert gegen
die Übermacht - bis sich von einem
Augenblick auf den anderen das
Blatt wendet. Die Kunstsonnen
spenden plötzlich wieder Licht, die
Schiffspositroniken fahren hoch und
melden ihre Einsatzbereitschaft.

48 der 63 Sternengaleonen werden
wrackgeschossen. Den Seestern-
Soldaten bleibt nichts anderes übrig,
als sich der nun weit überlegenen
LFT-Streitmacht zu ergeben.

Delorian Rhodan sorgt für eine wei-
tere erfreuliche Überraschung. Per-
rys Sohn läßt mehrere 18 Kilometer
große Gebilde materialisieren, die
um das Solsystem einen Sextadim-
Schirm erzeugen. Dieser Schutz wird
gerade noch rechtzeitig vor der An-
kunft Zehntausender mit Kampf-
Ovula bestückter Feindraumer in-
stalliert.

UNTERHALTUNG /
PERRYRHODAN

ERSTAUFLAGE/654:
http://www.schattenblick.de/infopool/

unterhlt/perry/pr2658.html

Der kleine Nachtwächter und sein Steinkreis
Gute Nacht  Geschichten vom kleinen Nachtwächter

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE NACHT

Auf der niedrigen Mauer des
Walls rund um die Burg schlum
mern zwei Gestalten in der
Abendsonne Kopf an Kopf. Jetzt
regt sich etwas. Der kleine Nacht
wächter, der auf dem Rücken

liegt, öffnet die Augen und starrt
in den Himmel. Schnell hält er
sich eine Hand schräg vor die Au
gen, um das noch immer grelle
Licht abzuschirmen.
Die leisen Geräusche, die von
dem kleinen Nachtwächter ausge
hen, bewirken, daß sich auch Re
bells Augen öffnen. Seiner
Lieblingsbeschäftigung nachge
hend schleckt er das Gesicht des
kleinen Nachtwächters ab. Der
lacht, ändert aber sogleich seine
Lage. Jetzt liegt er bäuchlings auf
der Mauer. Sein Blick geht erneut
zum Abendhimmel. "Das Rot im
Himmel sieht ein bißchen wie

Feuer aus", stellt er fest, "wie bei
dem Feuerspucker, der letztens
hier auf der Burg war."
Das große Mittelalterfest liegt erst
drei Wochen zurück. Da stand die
Burg in hellem Aufruhr. So viele
Menschen hatte dieses alte Ge
mäuer schon lang nicht mehr ge
sehen. Es gab Gaukler und
Musikanten, Schmiede zeigten ih
re Kunst, auch ein Pfeifenmacher
und ein Glasbläser boten ihre Wa
ren feil. An jeder Ecke gab es Stän
de mit Eßbarem und Getränken.
In Erinnerung schwelgend läuft
dem kleinen Nachtwächter das
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Wasser im Munde zusammen.
"Weißt du was, Rebell, ich habe
Hunger. Am liebsten hätte ich jetzt
gern ein gegrilltes Würstchen
oder ein Stockbrot." Rebell wufft
zustimmend. "Mhm, ein Würst
chen und Brot läßt sich auftrei
ben, aber wir haben keinen
Grill", überlegt der kleine Nacht
wächter laut. Er setzt sich auf
recht auf die Mauer und denkt
einige wenige Augenblicke nach.
Auch Rebell hat sich aus seiner
liegenden Position aufgerichtet
und balanciert auf der Mauer ent
lang, hin und her, so lange bis der
kleine Nachtwächter aufspringt
und zum Stall läuft. Rebell folgt
ihm sogleich.
Im Stall findet der kleine Nacht
wächter einen Rost, auf dem si
cher schon jede Menge
Würstchen gegrillt wurden. Einer
der Verkäufer auf dem Mittelal
terfest hatte den Rost wohl später
vergessen. Doch der Rost allein
nützt nicht viel. Der kleine Nacht
wächter überlegt, wie die Kauf
leute auf dem Fest ihre
Grillstellen aufgebaut hatten. Ei
nige hatten ihren Rost an drei ge
geneinandergestellte und mit
Nägeln verbundene dicke Stöcker
aufgehängt. Darunter wurde das
Feuer entfacht. Andere hatten ei
ne Art fahrenden Backofen, den
sie immer mitführten, benutzt.
Der kleine Nachtwächter schaut
sich um. Sein Blick bleibt auf dem
Steinhaufen in der Nähe hängen.
"Damit bauen wir uns eine Feu
erstelle", stellt er kurzerhand fest
und beginnt schon einen geeigne
ten Platz auszumachen. Mit der
Schubkarre holt der kleine Nacht
wächter die Steine herbei, legt sie
in einem Kreis aus und schichtet
weitere geschickt darauf. Dann
kann der Rost folgen.

"Jetzt brauchen wir Brennbares
für das Feuer", stellt der kleine
Nachtwächter fest. "Lauf! Such
Stöckchen!", befiehlt er. Rebell
läuft los und bringt den ersten
Fund sogleich heran. Er wundert
sich, daß der kleine Nachtwäch
ter das Stöckchen nicht sofort
wieder wegwirft. "Such noch ein
Stöckchen, ein anderes", ist dage
gen die Order. Auch der kleine
Nachtwächter sucht kräftig mit.
Auf der Schubkarre wird das ge
fundene Holz zusammengetragen
und zum selbstgebauten Grill ge
fahren.
"Jetzt nur noch das Feuer entfa
chen und dann können wir grillen.
Aber halt, uns fehlt ja noch das
Wichtigste." Schnell holen die
beiden Kumpane Essen aus der
Burgküche. Sie bringen sich auch
noch Streichhölzer und Papier
mit, um das Feuer anzufachen.
Auch einen Eimer Wasser stellt
der kleine Nachtwächter bereit.
"Für alle Fälle, falls mit dem
Feuer mal was schiefgeht", er

klärt er Rebell, der den Eimer für
einen neuen Trinknapf hält.
"Okay, einen Schluck Wasser,
darfst du ruhig nehmen, auch
einen großen. Aber am Ende des
Grillens müssen wir mit dem
Wasser die Glut löschen, damit
sich nicht noch irgendwas rings
um entzündet und wir einen riesi
gen Brand verschulden. Das
wollen wir doch nicht."
Es dauert seine Zeit bis das Feu
er brennt und sich die Hölzer in
"Grillkohle" verwandeln. "Nicht
zu dicht an den Grill, Rebell!",
mahnt der kleine Nachtwächter.
Alsdenn vergehen die Flammen.
Nur die Hitze der Glut bleibt und
brät die Würstchen und das Brot
auf dem Grill. Es dämmert. Urge
mütlich ist es hier und es
schmeckt den beiden. Noch lange
sitzen sie in dieser Nacht an der
warmen Glut, bis der kleine
Nachtwächter den Rest mit dem
Wasser aus dem Eimer erstickt.

Gute Nacht

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTENACHT/3583:
http://www.schattenblick.de/infopool/kind/geschi/kggn3583.html
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Jean-Lucs Lebensgeister schlüpfen
heute vor ihm aus dem Teich,
denn bei Schauern muß er hüpfen,
tief ins Donnerregenreich.

Und morgen, den 2. August 2012

+++ Vorhersage für den 02.08.2012 bis zum 03.08.2012 +++
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