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Brandsatz Fukushima
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Unaufhaltsam weitet sich die Atomka-
tastrophe von Fukushima aus, inner-
halb weniger Jahre wird der gesamte
Pazifik radioaktiv kontaminiert sein.
Während der Akw-Betreiber Tepco
und die japanische Regierung die
Strahlengefahr herunterzuspielen ver-
suchen, drängt und strömt seit über
zwei Jahren eine radioaktive Brühe

aus dem Nuklearkomplex Fukushima
Daiichi in die Umwelt. Die Radionu-
klide sickern durch das zerrüttete Fun-
dament in den Boden, von wo sie mit-
samt dem Grundwasser ins Meer ge-
spült werden, fließen über Gräben und
Rohrleitungen vom Gelände herunter
oder verbreiten sich über die Luft. . .

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

ubge0001.html

Brandsatz Fukushima - Nicht gestellte Fragen

Radioaktive Emissionen nach dem
dreifachen FukushimaGAU kaum ausgelotet

Verkommt der Pazifische Ozean
zu einem ungeschützten Endlager für radioaktive Stoffe?

Ricky Burns kommt mit einem

blauen Auge davon

Höchst schmeichelhaftes Unent
schieden gegen Raymundo Beltran

Der Mexikaner Raymundo Beltran
wird seine Reise nach Schottland
zeitlebens in schlechter Erinnerung
behalten. Er forderte in Glasgow den
Lokalmatador Ricky Burns heraus
und bestimmte überraschend den
Kampf, der jedoch zu seinem Leid-
wesen mit einem für den WBO-
Champion im Leichtgewicht höchst
schmeichelhaften Unentschieden
endete. Der 32jährige Gast aus Mit-
telamerika erwies sich zwölfRunden
lang als der aggressivere Boxer, der
das Geschehen im Ring ... (S. 8)
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POLITIK → BRENNPUNKT
10.09.2013 SYRIEN/022: Domino-
stein Damaskus - Kriegslügen
(Lebenshaus Schwäbische Alb)
09.09.2013 SYRIEN/021 : Domino-
stein Damaskus - die Straße gegen
Angriffswahn (Friedensratschlag)
07.09.2013 SYRIEN/020: Domino-
stein Damaskus - Unrecht internatio-
nal (german-foreign-policy.com)
07.09.2013 SYRIEN/019: Domino-
stein Damaskus - geostrategische
Abgründe versus Völkerrecht (IPS)
07.09.2013 SYRIEN/018: Domino-
stein Damaskus - Rückbesinnung auf
Politik (AIK)

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Der Mexikaner Raymundo Beltran
wird seine Reise nach Schottland zeit-
lebens in schlechter Erinnerung behal-
ten. Er forderte in Glasgow den Lokal-
matador Ricky Burns heraus und be-
stimmte überraschend den Kampf, der
jedoch zu seinem Leidwesen mit ei-
nem für den WBO-Champion im
Leichtgewicht höchst schmeichelhaf-
ten Unentschieden endete. Der 32jäh-
rige Gast aus Mittelamerika erwies
sich zwölfRunden lang als der aggres-
sivere Boxer, der das Geschehen im
Ring weitgehend bestimmte und sogar
einen Niederschlag erzielte. Hingegen
boxte der zwei Jahre jüngere Schotte
meist im Rückwärtsgang, nutzte viel
zu selten seine Vorteile aus der Distanz
und ließ sich immer wieder auf die
Halbdistanz ein, in der er klare Schwä-
chen an den Tag legte.

Der Titelverteidiger hatte den Kampf
schwungvoll eröffnet, geriet aber be-
reits in der zweiten Runde erstmals in
leichte Schwierigkeiten. Beltran er-
höhte zusehends den Druck und
brachte vor allem seinen gefährlichen
linken Haken sehr viel häufiger ins
Ziel, als dem Schotten lieb sein konn-
te. Burns revanchierte sich kurz vor
der Pause mit einigen Treffern, wirkte
aber im folgenden Durchgang erneut
angeschlagen und verschanzte sich an
den Seilen hinter seiner Deckung.

Dieses Bild setzte sich in der fünften
Runde fort, als der Mexikaner in der
Halbdistanz und im Infight seinen lin-
ken Haken ein ums andere Mal wir-
kungsvoll einzusetzen verstand. Der
Titelverteidiger behalf sich mit Klam-
mern, machte dabei aber zwangsläu-
fig die schlechtere Figur. Erst im sieb-
ten Durchgang besann sich der Schot-
te wieder auf seine Vorteile aus der Di-
stanz und sicherte sich damit die
Punkte. Doch schon in der nächste

Runde wäre es um ein Haar um ihn ge-
schehen gewesen, als er nach einem
Schlag die Deckung nicht schnell ge-
nug wieder hochzog und erneut von
einem linken Haken voll getroffen
wurde. Diesmal fand er sich aufdem
Boden wieder und wirkte sichtlich an-
geschlagen, als er wieder auf die Bei-
ne kam und den Kampf beherzt fort-
setzte. Während der Titelverteidiger
versuchte, sich mit eigenen Angriffen
Luft und Respekt zu verschaffen,
drang der Herausforderer auf ihn ein
und versetzte ihm an den Seilen hefti-
ge Körpertreffer.

Im neunten Durchgang schien sich
Burns wieder gefangen zu haben, doch
mußte er nach wie vor zu viele Konter
hinnehmen. Als Beltran seinen Gegner
in der zehnten Runde wiederum in die
Seile drängte, dürfte die Mehrzahl der
Zuschauer den Vorsprung des Mexika-
ners für kaum noch aufholbar einge-
schätzt haben. Erst in den letzten bei-
den Runden ließ der Druck des Her-
ausforderers etwas nach, da der Schot-
te endlich Wert auf eine behende Bein-
arbeit legte und sofort klammerte,
wenn es dennoch zum Infight kam.

Als die Punktzettel ausgewertet wa-
ren und das Ergebnis verkündet wur-
de, herrschten ungläubiges Staunen
und erboster Protest vor, der sich nur
deshalb in Grenzen hielt, weil es der
Lokalmatador war, der mit einem
blauen Auge davongekommen war.
Ein Punktrichter hatte den Kampf
unverständlicherweise mit 11 5:112
für Burns notiert, ein zweiter Beltran
mit 11 5:11 3 in Front gesehen, und
der dritte das Duell unentschieden
gewertet (114:114). Die drei Resul-
tate summierten sich zu einem
schmeichelhaften Unentschieden, so
daß der Schotte seinen Gürtel behal-
ten durfte.

Seitdem Ricky Burns zuletzt vor mehr
als sechs Jahren gegen Carl Johannes-
on verloren hatte, konnte er 21 Siege
in Folge einfahren. Er gewann die
WBO-Titel im Superfeder- und
Leichtgewicht, wobei nun bei der
vierten Verteidigung des letzteren sei-
ne langjährige Siegesserie gerissen ist.
Während für den Schotten jetzt 36
Siege, zwei Niederlagen und ein Un-
entschieden zu Buche stehen, werden
für Raymundo Beltran 28 gewonnene
und sechs verlorene Kämpfe sowie
ebenfalls ein unentschieden beendeter
Auftritt notiert. Der Mexikaner hätte
es verdient gehabt, sich den Gürtel des
Weltmeisters umzulegen, wobei selbst
der übertragende Sender Sky Sports
zunächst nicht mit Kritik an Burns
sparte.

Nachdem der Schotte jedoch im Inter-
view mit Sky Sports dargelegt hatte,
worauf seine verhältnismäßig schwa-
che Leistung zurückzuführen sei, er-
gab sich ein anderes Bild. Wie Burns
berichtete, habe er sich frühzeitig den
Kiefer ausgerenkt und in der Folge
unter starken Schmerzen gelitten. Zu-
dem habe er natürlich Angst vor wei-
teren Treffern an der Kieferpartie ge-
habt und sei deshalb in seinen Mög-
lichkeiten stark eingeschränkt gewe-
sen. Dennoch habe er nach dem Nie-
derschlag nicht klein beigegeben, son-
dern den Kampf erwidert.

Wie Promoter Eddie Hearn in einer er-
sten Stellungnahme erklärte, werde
man Ricky Burns zuallererst ins Kran-
kenhaus bringen. Daß er zehn Runden
mit einem ausgerenkten Kiefer durch-
gehalten habe, sei einfach unglaublich.
Bevor es zu einer Revanche mit Ray-
mundo Beltran komme, stehe wohl
zunächst eine Pflichtverteidigung
an.[1 ]

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen.de/news/burns-
bleibt-nach-schmeichelhaftem-unent-
schieden-wbo-weltmeister-28824

Ricky Burns kommt mit einem blauen Auge davon

Höchst schmeichelhaftes Unentschieden gegen Raymundo Beltran
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Die WIZARD OF OZ, ein Koloni-
stenschiff der nordamerikanischen
Raumfluglinie Kansas & Beyond mit
20.000 Passagieren und 2000 Mann
Besatzung an Bord, ist im Jahre 2171
von Terra aus aufgebrochen, um in
den Rigel-Sektor des Oreonnebels zu
fliegen. Doch das Schiff ist nie dort
angekommen und gilt seitdem als
verschollen.

Aus Sicht der Passagiere strandet die
WIZARD OF OZ nach bereits zwei
Tagen Flugzeit einfach, weil sie mit
einem Fremdkörper kollidiert ist.
Diese Kollision beschädigt das
Schiff jedoch nicht, da es lediglich in
eine zähe Masse eintaucht, die die
Geschwindigkeit weich und voll-
kommen lautlos aufhebt. Versuche,
das Schiff zu verlassen, scheitern. Es
scheint, als würde das Universum
außerhalb des Schiffes stillstehen
und kein Kontakt nach außen mehr
möglich sein. Ein FunknotrufRich-
tung Terra bleibt unbeantwortet. Der
Chefastronom der WIZARD OF OZ
stellt fest, daß sich weder Planeten
noch Pulsare rund um das Schiff be-
wegen. Alles scheint erstarrt zu sein.
Dagegen breitet sich im Innern vom
unteren Pol bis zum mittleren Ring-
wulst des Kugelraumers eine weiße
Nebelwand aus, aus der nach vier Ta-
gen immer wieder schemenhafte We-
sen auftauchen, die fürchterlich krei-
schende Laute von sich geben, wes-
halb sie von der Besatzung Banshees
genannt werden.

Einige Menschen werden von ihnen
in jenen weißen Nebel entführt, in
den die Sicherheitsleute des Schiffes
von sich aus nicht eindringen kön-
nen, da sie lediglich auf harten Wi-
derstand stoßen, der sich wie Glas
anfühlt, wenn sie die Nebelzone be-

rühren. Doch nicht nur die Banshees
tauchen auf. Auch aufmerkwürdige
Weise umgewandelte Lebewesen
und Maschinen. Ein geschlechtslo-
ses Baby wird gefunden, dessen an-
fängliche Lebenszeichen nach kurz-
er Zeit ausbleiben. Untersuchungen
ergeben, daß es keine inneren Orga-
ne mehr besitzt und stattdessen eine
hochkomplexe Mechanik unter der
Haut trägt. Die Genanalyse ergibt,
daß die DNS der Haut des Babys aus
der kombinierten DNS von zwei der
Entführten stammt. Es stellt sich her-
aus, daß sich im Körper des Babys
bis hinein in mikroskopisch kleine
Räume ein ganzes Sammelsurium an
mechano-biologischen Strukturen
von erstaunlicher Komplexität befin-
det. Diese Komplexität könnte man
damit vergleichen, in einem einzigen
kleinen Gerät alle technischen Er-
rungenschaften zu vereinen, die man
in der Zeit vom 20. Jahrhundert bis
zur arkonidischen Revolution ent-
wickelt hat. Als auf eine solch umge-
wandelte Spinne, die gefährlich er-
scheint, mit Impulsstrahlern ge-
schossen wird, verwandelt sie sich in
einen Rauchfaden, der nicht vergeht,
zum weißen Nebel zurückkehrt und
in ihm verschwindet. Jeden Tag
taucht ein neues fremdartiges Objekt
auf. Sogar Milben, die sich zu Kolo-
nien zusammenfinden und Wege
durch Stahlwände bohren, aber auch
Bestecklöffel, die plötzlich organi-
sche Augen aufweisen und ein Hand-
schuh mit einem Strickleiternerven-
system und Muskelsträngen. Beson-
deres Interesse weckt ein umgewan-
delter Mähdrescher, der von einem
organischen Material verkleidet und
dessen Führerkabine von einer gel-
artigen Masse ausgefüllt ist, einer or-
ganischen Substanz, deren DNS in
sechster oder siebter Generation von

dreien der entführten Personen
stammt, so, als wäre das Zellmateri-
al dem Ururururenkel eines der Ge-
kidnappten entnommen worden.

20. Juli 1 514 NGZ - Perry Rhodan
trifft sich mit Gaumarol da Bostich,
dem Vorsitzenden des Galaktikums,
und bespricht angesichts der durch
das Auftauchen der Onryonen aufge-
tretenen Bedrohung, die die ganze
Milchstraße betrifft, mit ihm die Idee
eines Bündnisses mehrerer Galaxien
- der Milchstraße, Andromeda, der
Magellanschen Wolke und Anthure-
sta -, mit dem Hunderte von Sternen-
zivilisationen zusammengeführt
werden könnten, um gemeinsam der
Konfrontation mit überregionalen
Bedrohungen wie dem Atopischen
Tribunal standhalten zu können. Ein
großes gemeinsames Projekt, das
Jahrhunderte umspannt, aber von
Anfang an jeder Generation zugute
kommen soll. Bostich nennt es das
'Projekt von San', und gibt zu beden-
ken, daß es ohne ein intaktes Poly-
port-System jedoch nicht zu ver-
wirklichen ist. Die Ausfälle des Po-
lyport-Netzes nehmen immer mehr
zu. Anthuresta ist schon seit Tagen
nicht mehr erreichbar. Da Perry der
Polyport-Präfekt ist, beauftragt ihn
Bostich als sein direkter Vorgesetz-
ter damit, das System zu untersu-
chen.

Mit seinem Ur-Controller betritt Per-
ry auf ITHAFOR-4 das Netz, um
nach JERGALL zu gelangen und
stellt fest, daß die Reise zäher ver-
läuft als üblich. Und sie gestaltet sich
so anstrengend, daß er nach sieben
Stunden bei seiner Ankunft vor Er-
schöpfung zusammenbricht. Als er
wenig später wieder zu sich kommt,
muß er feststellen, daß er inzwischen

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2716

Das Polyport-Desaster

von Wim Vandemaan
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zu einem uralten Greis geworden ist.
Er kann gerade noch den Befehl er-
teilen, den Polyporthof sofort zu
sperren, bevor er wieder die Besin-
nung verliert. Bei seinem nächsten
Erwachen hat sich sein Körper schon
so weit erholt, daß er nun wie ein 50-
Jähriger seiner Generation aussieht
und nach zwei Tagen Schlaf hat sein
Zellaktivator den ursprünglichen
Körperzustand wieder hergestellt. Er
nimmt sofort Kontakt zu Bostich auf,
doch der weigert sich rundheraus, ei-
ne Schließung des ganzen Polyport-
netzes zu genehmigen, da es einen
enorm wichtigen Wirtschaftsfaktor
darstellt. Es mag für Lebewesen zu
gefährlich sein, es zu benutzen, doch
Robotschiffe kann man immer noch
einsetzen, um den Güteraustausch
aufrecht zu erhalten. Perry muß sich
den Weisungen seines Vorgesetzten
beugen. Er kontaktiert daraufhin den
Schattenmaahk Pral, der ihn mit sei-
nem Schiff PRECVER auf JER-
GALL abholt, um mit ihm zum Po-
lyporthof FATICO in Andromeda zu
reisen.

Nach seinen Erfahrungen im Poly-
portnetz gefragt, teilt dieser mit, er
sei ganz gut durchgekommen, aller-
dings habe er unterwegs das Gefühl
gehabt, es würde etwas im Weg lie-
gen, vergleichbar mit einem in einer
weiten Landschaft liegendem Find-
ling. Dennoch treten sie ihre Reise
an, die auch wieder stärker an ihren
Kräften zehrt, als sie es erwarteten
haben und ihr vorzeitiges Ende in der
Kollision mit der WIZARD OF OZ
findet, die mitten auf der Strecke zu
liegen scheint, und der sie nicht aus-
weichen können. Da sie jedoch wie
in eine zähe Masse eindringen, wird
ihr Schiff dabei nicht beschädigt.
Doch der Versuch, wieder zu starten,
schlägt fehl. Das Schiff kann nicht
auf seine zweifellos vorhandenen
Energievorräte zugreifen.

Pral, der unter beträchtlichen körper-
lichen Einschränkungen leidet, ist
davon überzeugt, daß das Polyport-
netz seinen Reisenden Vitalenergie
entzieht, die durch die Euphorie frei-

gesetzt wird, die sie beim Betrachten
des phantastischen Schauspiels der
vorbeirauschenden Galaxien emp-
finden. Dieser abgeschöpfte Vital-
schaum soll zur Stabilität des Netzes
beitragen, das in gewisser Weise le-
bendig ist. Seinen bisherigen For-
schungen zufolge ist die Eiris von
ES, worunter man die psychische
Masse der Superintelligenz versteht,
eine wesentliche Komponente des
Polyport-Systems. Je mehr diese
Psyche, die allerdings nicht wirklich
nachgewiesen werden konnte, eine
raumzeitliche Region erfüllt, desto
stärker kann sich eine Superintelli-
genz dort verankern und dieses Ge-
biet als seine Mächtigkeitsballung
beanspruchen.

Es gibt die Theorie, nach der das Po-
lyport-System sich um das Eiris-
Band von ES aufgebaut hat, das zur
Grundversorgung des Netzbetriebs
beiträgt. Eventuelle Schwankungen
im mikromentalen Bereich werden
dann durch den abgeschöpften Vital-
schaum ausgeglichen. Und da Akti-
vatorträger besonders viel Vitalener-
gie mit sich herumtragen, könnte es
sein, daß sie mehr gefährdet sind,
von dem Netz ausgesaugt zu werden,
als Normalsterbliche, weil sie eine
besonders ergiebige Quelle darstel-
len. Bisher hat das Polyport-System
nach einem Modus operiert, der für
alle Seiten von Vorteil war, was jetzt
nicht mehr der Fall ist, wofür es
einen schwerwiegenden Grund ge-
ben muß. Und dieser Grund kann nur
darin bestehen, daß das Polyport-Sy-
stem um sein Überleben kämpft.
Wenn es aber, um sein Überleben zu
sichern, zuviel Viralenergie von den
Reisenden abschöpft und das dazu
führt, daß niemand mehr das Netz
bereisen kann, hat es das Gegenteil
erreicht und wird sterben.

Weil sie nicht weiterkommen, ver-
lassen Perry Rhodan und Pral die
PRECVER und tauchen in den wei-
ßen Nebel ein, der die untere Hälfte
der WIZARD OF OZ einhüllt. Sie
laufen durch verlassene Gänge auf
der Suche nach Menschen. Doch die-

se erscheinen ihnen nur als Schemen,
die plötzlich auftauchen und wieder
verschwinden. Was jedoch auffällt,
ist, daß ihre Kleidung so aussieht wie
die, die man vor 3000 Jahren getra-
gen hat. Erst als Perry und Pral aus
dem Nebel heraustreten, können sie
die Menschen richtig klar sehen, die
ihnen mit erhobenen Waffen entge-
gentreten. Doch als Perry seinen SE-
RUN öffnet, wird er stürmisch be-
grüßt. Die gestrandeten Kolonisten
wundern sich zwar, daß der Großad-
ministrator höchstselbst zu ihrer
Rettung geeilt ist, noch dazu mit ei-
nem bedrohlich aussehenden,
fremdartigen Geschöpf an seiner
Seite, aber sie sind einfach nur froh,
daß nun endlich nach 80 Tagen, die
sie bereits in dem Nebel feststecken,
jemand von außerhalb zu ihnen vor-
dringen konnte. Perry erinnert sich
an eine uralte Geschichte von einem
Kolonistenraumer, der am Anfang
des Solaren Imperiums spurlos ver-
schwunden war und nie wieder auf-
getaucht ist.

Tyrone Kilmacthomas, der Kom-
mandant der WIZARD OF OZ, er-
zählt, daß er von Terra am 28. August
2171 aus gestartet ist, und Perry läßt
sich nicht anmerken, wie ihn diese
Information entsetzt. Kilmacthomas
berichtet, daß das Schiffmitten in der
Vorbereitung zu einem Transitions-
sprung bei einer Geschwindigkeit
von 250.000 Kilometer pro Sekunde
mit etwas kollidiert und sofort zum
Stillstand gebracht worden ist. Auf
die Frage, wie das die Andruckab-
sorber ausgehalten haben, muß er
gestehen, daß er sich das auch nicht
erklären kann, denn die waren gar
nicht in Anspruch genommen wor-
den, was eigentlich vollkommen un-
möglich ist. Obwohl die Schiffsdia-
gnose keinerlei Beschädigungen
feststellte und alle Schiffsteile Be-
triebsbereitschaft signalisieren,
kommt das Schiff nicht mehr vom
Fleck.

Perry ist sich nicht sicher, ob es das
Kolonistenschiff in die Zukunft ver-
schlagen hat oder ihn und Pral in die
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Vergangenheit. Letztere Möglichkeit
fände er sogar ganz reizvoll. Wie viel
könnte er verändern, wenn er wüßte,
was auf ihn zukäme! Wieviel Leid
könnte er verhindern? Unwillkürlich
wird ihm klar, daß er mit solchen Ge-
danken genau das in Erwägung zieht,
was das Atopische Tribunal durch-
setzen will.

Tyrone Kilmacthomas reagiert auf
die Eröffnung, Perry stamme aus ei-
ner Zeit, die 3000 Jahre in der Zu-
kunft liegt, erstaunlich gefaßt, auch
darauf, daß sein Schiff offensichtlich
nie wieder in seine Zeit zurückkeh-
ren wird, denn sonst wüßte Perry da-
von. Dieser sieht die einzige Chan-
ce, einen Ausweg aus der Misere zu
finden, in der sie alle stecken, darin,
zu versuchen, einen Kontakt zu den
Banshees herzustellen. Da Perry und
Pral von außen eingedrungen sind,
glauben sie, wieder in den weißen
Nebel eintauchen zu können, was
den Kolonisten bisher nicht gelun-
gen ist. Tatsächlich kann Perry mit
seinem SERUN in den Nebel, der
sich jedoch als recht zäh erweist, ein-
dringen. Pral allerdings trifft nur, wie
die Kolonisten auch, auf harten Wi-
derstand. Erst als der Maahk-Mutant
in den Schattenmodus eintritt und
langsam entstofflicht, kann er den
Nebel betreten. Perry, der vollkom-
men die Orientierung verliert, merkt,
daß sein Zellaktivator ungewöhnlich
heftig arbeiten muß. Also wird ihm
wieder viel Vitalenergie entzogen.
Für den Schattenmaahk hat das sehr
viel schlimmere Folgen als für ihn.
Prals Körper sieht verrenkt und ver-
schoben aus und er kann sich kaum
noch auf den Beinen halten. Sie su-
chen einen Ausgang aus dem Nebel,
finden aber keinen und werden im-
mer müder. Erst im Schlaf können
sie sich ein wenig erholen. Im Traum
findet Perry zwar eine Tür, doch im
Wachen können sie keine Fortschrit-
te machen. Sie gehen durch endlose
Korridore und immer weiterführen-
de Gänge, die sich ins Endlose zu
weiten scheinen und viel länger sind,
als sie den Ausmaßen des Schiffes
nach überhaupt sein dürften. Perry

Rhodan hat jedoch allmählich das
Gefühl, Gedanken in seinem Kopf zu
haben, die nicht von ihm selbst stam-
men. Er denkt an eine Instanz und
vermutet, daß die Banshees mit ihm
kommunizieren wollen. Als er sich
wieder schlafen legt, nimmt er in sei-
nen Träumen die ganze Umgebung
auf andere Weise wahr - auf die Wei-
se, wie die Banshees sie sehen. Sie
haben ihm ihr Bewußtsein wie eine
Brille aufgesetzt, was wohl die Ver-
ständigung herstellen soll. Durch
Bilder, die die Banshees ihm zeigen,
wird klar, daß sie von einem Ort
stammen, an dem die beiden Galaxi-
en Milchstraße und Andromeda mit-
einander kollidiert sind. Nach der
herkömmlichen astrophysikalischen
Forschung dürfte das aber erst in et-
wa 5 Milliarden Jahren passieren.
Offensichtlich sind hier an diesem
Ort ein Schiff aus der fernen Zukunft
mit einem Schiff aus der Vergangen-
heit zusammengestoßen.

Da es Perry auch im Traum nicht ge-
lingt, mit einem Banshee zu kommu-
nizieren, bittet er Pral, ihn in seinen
nächsten Traum zu begleiten, was
wohl, wenn Perry sich im Tiefschlaf
befindet, im Schattenmodus möglich
ist. Zwar hat Perry im Traum mit ei-
nem Pilz gesprochen, auf dessen Hut
sich ein Gesicht abgezeichnet hatte,
aber er konnte nicht erfahren, wo es
einen Weg zurück zur WIZARD OF
OZ gibt. In seinem nächsten Traum
findet er das Ei einer Maahk und
trifft auf zwei Pilze, deren Hüte die
Gesichter zweier von den Banshees
entführter Kolonisten zeigen. Sie be-
deuten Perry, nicht geweckt werden
zu wollen. Als er einem weiteren
Pilz, diesmal mit dem Gesicht eines
Maahks, begegnet, legt er das Ei auf
den Hut, der sich daraufhin in einen
Controller verwandelt.

Als Perry dann schließlich aufwacht,
weiß er, daß er Pral dazu auffordern
muß, seinen Controller zu aktivieren,
auf dem sich plötzlich ein Schaltplan
befindet, der mit dem Polyport-Sy-
stem nichts zu tun hat, ihnen aber den
Weg aus dem Banshee-Schiff hin-

ausweist. Diesen Weg zu gehen, ko-
stet allerdings wieder sehr viel Kraft
und als Perry Rhodan aus dem Nebel
tritt, bricht er vor Erschöpfung zu-
sammen und wacht erst wieder nach
11 Stunden Schlaf auf. Pral ist es nur
mit sehr viel Mühe gelungen, sich zu
verstofflichen. Den von den Bans-
hees reprogrammierten Controller
wollen sie nun mit der Schiffspo-
sitronik der WIZARD OF OZ ver-
binden, um zu versuchen, das Schiff
zu bewegen. Doch die Positronik aus
dem Jahr 2171 ist mit der Technik
des Controllers nicht kompatibel. Es
läßt sich nichts ausrichten.

Pral kommt zu dem Schluß, daß
nicht das Universum rund um sie
herum stillsteht, sondern daß die WI-
ZARD OF OZ sich immer noch in
einem Transitionsvorgang befindet,
der nie beendet worden ist. Er ist der
Ansicht, daß die Banshees den Ko-
lonisten helfen wollen. Er denkt, daß
sich die WIZARD OF OZ und die
PRECVER in einem transzendenten
Medium befinden, in das das Bans-
hee-Schiff vorgedrungen ist, um die
Menschen zu erforschen. Pral hält sie
für Archäologen. Wie Perry in sei-
nem Traum erfahren hat, ist alles Le-
bendige für die Banshee etwas un-
glaublich Wertvolles, das um jeden
Preis geschützt werden müsse.

Pral ist überzeugt, daß der hyperdi-
mensionale Ort, an dem die WI-
ZARD OF OZ in Transition gehen
wollte, die PRECVER und die For-
schungsstation der Banshees diesel-
ben Raum-Zeit-Koordinaten haben,
obwohl das Polyport-Medium bisher
nicht mit dem Hyperraum interagiert
hat. Doch nun breitet sich dieses ein-
getretene Desaster in alle Richtungen
der Zeit aus, was unbedingt unter-
bunden werden muß.

Bei dem Versuch, den modifizierten
Controller mit der Positronik der
PRECVER zu verbinden, kann zwar
eine Verbindung zu dem Inhalt, der
von den Banshees auf dem Gerät ge-
speichert worden ist, hergestellt wer-
den, doch die Positronik kann ihre
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Sprache nicht entschlüsseln. Sie sei
mehrdimensional, gleiche eher einer
Komposition oder einem Singspiel,
in dem konsonante und dissonante
Chöre gleichzeitig und gegenläufig
sängen. Diese vielstimmigen mathe-
matischen Gesänge bestünden aus
informationellen Panoramen von
enormer Dichte.

Perry Rhodan hört jedoch nur ein
heulendes Triumphgeschrei, als ob
Hundertschaften von Tuba- und Sa-
xofonbläsern, die einander an Laut-
stärke und tonalem Eigensinn über-
treffen, einen akustischen Krieg ge-
gen eine Kakophonie lärmender Ma-
schinen führten. Als er sich diesem
unglaublichen Lärm jedoch lange
genug aussetzt, schält sich das Wort
'Verschmelzen' heraus.

Pral, der als Polyport-Operator sein
Leben der Erforschung des Polyport-
Netzes gewidmet hat, kommt zu dem
Schluß, daß er sein Dasein beenden
muß, um weiter voranzukommen. Er
ist körperlich bereits so geschwächt,
daß er sich kaum noch rühren kann.
Er erkennt, daß die Banshees nichts
weiter wollen, als den Kolonisten zu
helfen, was diese jedoch bisher als
aggressiven Akt aufgefasst haben.
Und er weiß auch, daß die Banshees
ihm beistehen wollen, das Polyport-
Netz zu retten. Doch dazu ist es not-
wendig, daß er mit dem Netz ver-
schmilzt und sein Dasein aufgibt.

Den Banshees ist es allerdings nicht
möglich, die Menschen von der WI-
ZARD OF OZ nach Terra zurückzu-
bringen. Sie können sie nur retten,
wenn die Terraner bereit sind, mit ih-
nen in die Zukunft zu reisen, wo sie
eine Heimat finden werden. Da ih-
nen gar keine andere Chance bleibt,
sind sie bereit, dieses Angebot anzu-
nehmen, woraufhin die Nebelwand
für sie passierbar wird.

Nachdem die Kolonisten nun im Ne-
bel verschwunden sind, ist Perry
ganz allein, denn Pral hat sich ent-
stofflicht. Allerdings kann Perry über
den Controller mit dem Schatten-

maahk kommunizieren, der ihm er-
klärt, daß er sicher ist, daß man im
Polyport-Netz nicht, wie bisher an-
genommen, schneller als das Licht
reist, sondern genauso schnell, nur
daß die Zeit, die man dafür braucht,
zurückgerechnet wird. Nun sei es
aber so, daß sich xenochrone Blasen
gebildet hätten. Wer in eine solche
Blase gerät, für den ist die normale
Raumzeit nicht mehr zugänglich.
Die Kausalität implodiert - Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft ha-
ben dann keinen Sinn mehr. Die WI-
ZARD OF OZ und die PRECVER
sind in so einer Blase havariert. Wer
allerdings für diese Xenochronien
verantwortlich ist, muß wesentlich
mächtiger und stärker sein, als alles,
was man bisher kennengelernt hat.
Aber wieviel Pral auch über das We-
sen des Polyport-Netzes herausge-
funden hat, er ist nicht in der Lage es
zu reparieren. Die letzten Worte, die
er an Perry richtet, kommen nur noch
bruchstückhaft an, Perry versteht nur
so viel, daß er mit der PRECVER
zum PolyporthofGALILEO reisen
und das ganze System einfrieren soll.
Nach dieser Botschaft löst sich auch
Prals Controller auf. Doch mit Hilfe
seines eigenen Controllers, auf dem
plötzlich in einer irrealen Farbe un-
bekannte Linien und Symbole auf-
tauchen, gelingt es Perry tatsächlich,
die PRECVER aus der WIZARD OF
OZ zu lösen. Auch das Schiff der
Banshees zieht sich zurück und ver-
schwindet.

Die Reise, die Perry nun beginnt,
zehrt wieder so stark an seiner Vita-
lenergie, daß der Zellaktivator fast
verbrennt. Prals Gesicht taucht in
Perrys Bewußtsein auf und gibt ihm
Anweisungen, wie das Netz mit dem
Controller zu schließen sei. Als er in
GALILEO ankommt und dort von
Sichu Dorksteiger und einer Wach-
mannschaft in Alarmbereitschaft
empfangen wird, stellt er fest, daß
sein Controller sich desaktiviert hat
und auch nicht mehr zum Leben zu
erwecken ist. Man schreibt inzwi-
schen den 26. August 1 514 NGZ.
Perry hat vier Wochen im Polyport-

System verbracht. Nun erfährt er
erst, daß der terranische Mond ver-
schwunden ist und sich die Onryo-
nen Arkon zugewendet haben.

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

pr2716.html

Daß Humphrey Bogart nicht nur den
coolen Spelunkengangster spielen
konnte und John Barrymore mehr
drauf hatte, als nur schaurige Cha-
rakterrollen zu meistern, ist allge-
mein bekannt. Daß die beiden Hol-
lywood-Größen jedoch in ihrer Frei-
zeit leidenschaftlich gern Schach
spielten, wissen die wenigsten. Oder
daß John Wayne die Figuren aufdem
Brett so setzte, wie er mit seinem
Colt umging, wenn er die rauhe
Wirklichkeit des Gesetzeshüters pa-
triotengerecht auf die Filmwand
bannte, dürfte unstrittig sein. Von al-
len Hollywood-Grazien soll Katha-
rine Hepburn, wie noch heute gern
kolportiert wird, all ihre Konkurren-
tinnen in die sprichwörtliche Make-
up-Tasche gesteckt haben. Auch so
mancher männlicher Charakterkopf,
so heißt es, büßte unter ihren Matt-
angriffen die dünne Patina des Stol-
zes ein. Unter den Schauspielern der
jüngeren Zeit scheint die Kunst des
Königsangriffs allerdings wenig
Verbreitung zu finden. Von einem
John Travolta erwartet man Tanzbei-
ne zu sehen, wenngleich er sich hin
und wieder auch als mißglückter En-
gel oder pomadiger Kleinstganove
zu überbieten weiß. Im Land der un-
begrenzten Big Macs und endloser
Whopper-Kolonnen geht die Ver-
bundenheit mit dem Geist eben
durch den übersäuerten Magen. Zur
Ehrenrettung kann man allerdings

SCHACH-SPHINX

Abstecher

nach Hollywood
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den Schauspieler Jay Whitehead an-
führen. Keine große Leuchte im
Showbusiness, doch eine Handvoll
Film- und Fernsehrollen bilden
durchaus die Sprossen seiner Karrie-
releiter. Erfolgreicher war er dage-
gen als Schachdenker. So gewann er
1987 den US-Grand Prix in Sun-
nyvale recht überzeugend. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx bewies er, daß
er auch gegen einen Königsinder den
Degen zu führen verstand. Sein
Kontrahent Luis Bisquets hatte eine
Figur zu Angriffszwecken geopfert
und schließlich die folgende Stellung
erreicht. Nun, Wanderer, ob er mit
1 . . .Dd4-g1+ sein Ziel erreichte?

Whitehead - Busquets
Sunnyvale 1987

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Am Springerausfall 1 . . .Sc6-b4 gab
es nur eines zu kritisieren, nämlich
daß er zu langsam war, und so konn-
te Viswanathan Anand mit 2.Lg4xh5
g6xh5 3.Sd4-f5! Tf8-e8 4.Sf5xg7
Kg8xg7 5.Dd2-d4+ e7-e5 6.Dd4xd6
Ta8-c8 7.Dd6-f6+ Kg7-g8 8.Td1 -d7
Te8-f8 9.g5-g6! seinen ersten von
vielen nachfolgenden Großmeisters-
kalps erringen. Nach 9.. .h7xg6
10.Th1 -g1 wäre die schwarze Kö-
nigsstellung infolge der Drohung
11 .Tg1xg6+ zusammengebrochen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04862:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04862.html

Kulturcafé Komm du  Oktober 2013

Benefizkonzert mit fünfHamburger Bands

Es spielen Rungholt, Brockmann & Jensen, BöRnOuT,
Ekki & Churchyard und die DreiBeineBand

Samstag, 19. Oktober 2013, ab 17:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg

Der Eintritt ist frei.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Programm des Kulturcafés Komm du siehe:
http://www.kommdu.de und

http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0444.html
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Die Bands im einzelnen:

Rungholt  Musikalische Visionen
vergangener Zeiten

Drei Gesangsstimmen und heute
schon fast vergessene Instrumente
wie Geyerleier, Laute, Bodhran und
Cister bilden zusammen mit Flöte,
Gitarre, Schellenkranz und Tambu-
rin den klanglichen Rahmen von
Rungholt. Mit ihren Liedern in Platt-
und Hochdeutsch lassen die vier
Hamburger Musiker, deren unter-
schiedliche musikalische Wurzeln
die Songs der Band ebenso abwechs-
lungsreich wie unverwechselbar ma-
chen, bei ihren Zuhörern eine Vision
längst vergangener Zeiten entstehen.

Weitere Informationen zu Rungholt
http://www.rungholt-band.de/rung-
holt
http://www.youtube.com/watch?
v=U-iDFD493HE
http://www.youtube.com/watch?
v=WhL1qmltXbw
http://www.youtube.com/watch?
v=Rfv7XXJ1GOk

BöRnOuT 
Blues, Rock und Balladen

In Harburg sind BöRnOuT schon
lange keine Unbekannten mehr. Ne-
ben Auftritten bei privaten Veranstal-
tungen war die Gruppe bisher regel-
mäßig im "Café Leben Heimfeld" zu
sehen und zu hören. Mit einem Mix
aus melodischem Blues, bodenstän-
digem Rock und gefühlvoll-melan-
cholischen Balladen bieten die sechs
Musiker ihrem Publikum ein mitrei-
ßendes, abwechslungsreiches Pro-
gramm.

Weitere Informationen:
http://www.facebook.de/BoeRnOuT

Brockmann & Jensen

Im Duo Brockmann und Jensen ha-
ben sich zwei erfahrene Hamburger
Musiker zusammengefunden. Wolf-
gang Jensen (Gesang, Gitarre) konn-
te als Gründungsmitglied und Sänger
der Gruppe "Clowns & Helden" be-
reits in den 80er Jahren nationale Er-
folge feiern. Heiko Brockmann (Gi-
tarre, Stompin' Bass) ist vielen als
Gitarrist der Gruppen "Soul Strip-
per" sowie als Gitarrist und Songwri-
ter der plattdeutschen Band "Rung-
holt" bekannt. Früher spielte er bei
"Jack of all Trades", "Guitars and
Voices", bei der "Southern Comfort
Bluesband", den "Deichkapeiken",
bei "Nofrills" und "Sömmerwind".
Im Jahr 2000 gründete er seine eige-
ne Musikschule in Heimfeld.

Musikalisch verwurzelt im Folk,
Rock und Blues begeistern Brock-
mann & Jensen durch markante ei-
gene Songs sowie originelle kaum zu
erkennende Coverversionen. Dabei
zieht sich ihr ganz eigener Stil wie
ein roter Faden durchs Programm.

Ekki und Churchyard

Das Akustik Duo spielt Songs aus
den 60ern, 70ern und 80ern. Das Er-
kennungszeichen der beiden ist da-
bei der zweistimmige Gesang, der
mitunter an die Arrangements von
Simon & Garfunkel erinnert. Ihr Re-
pertoire reicht dabei von Neil Young
über Pink Floyd bis hin zu eigenen
Songs.

Ekkehard Schrader -
Gitarre, Gesang, Mundharmonika
Michael Kirchhoff -
Gitarre Gesang

Die DreiBeineBand

"Amelie klopft. Zuerst an die Tür,
jetzt auf das Cajon. Hauke spielt
Bass oder Ukulele oder Gitarre. So
viel? Ja, denn es gibt 2 Haukes in
dieser Band, und beide singen! Timm
liefert den Rest an der Gitarre oder
auf der Melodika, je nach Bedarf.
Zusammen knüpfen sie sich die lyri-
sche Kunst ihrer Vorgänger vor und
kritisieren flunkernd deren Liebes-
metaphern. Oder glaubt hier etwa je-
mand, dass "Squeeze my lemon" in
einem Kochrezept steht?"

Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet:
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden
bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 0174 - 4759763

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Programm des
Kulturcafés Komm du siehe:
http://www.komm-du.de und
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0444.html
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Sie zieh'n nicht vorbei,
die Wolken mit Regen,
nur Jean-Luc ist frei,
sich fortzubewegen.

Und morgen, den 10. September 2013

+++ Vorhersage für den 10.09.2013 bis zum 11 .09.2013 +++
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