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Satellitenaufnahme starker
Sedimentbewegungen und einer
Algenblüte im Golf von Mexiko
vom 10. November 2009
Foto: Jeff Schmaltz, MODIS Ra
pid Response Team, NASA GSFC

(SB) 3. August 2017  Im Golf
von Mexiko, vor der Südküste
der USA, wurde die in diesem
Meeresgebiet bislang größte je-
mals gemessene tote Zone ent-
deckt, teilte die National Ocea-
nic and Atmospheric Admini-
stration (NOAA) mit. Seit 1 985
wird hier der Zustand des Mee-
res regelmäßig beobachtet. Das

aktuelle Ausmaß von 22.730
Quadratkilometern, das der ge-
meinsamen Fläche von Rhein-
land-Pfalz und Saarland ent-
spricht, übertrifft den bisherigen
Rekord von 22.007 Quadratki-
lometern, der im Jahr 2002 er-
reicht wurde. Die tatsächliche
Fläche der aktuellen toten Zone
ist sogar noch größer als ange-
geben, berichtete die Website
GulfHypoxia. Es sei nicht mehr
genügend Zeit geblieben, um
auch noch das Meeresgebiet im
westlichen Golf von Mexiko
ausreichend zu erfassen. (ti-
nyurl.com/y948kor3)

Riesige tote Zone im Golf von Mexiko

Algenblüte und Sauerstoffarmut 

externalisierte Kosten der Landwirtschaft

Wladimir Klitschko zieht einen
Schlußstrich
Exweltmeister hängt die
Boxhandschuhe an den Nagel

(SB) Wladimir Klitschko hat nach
reiflicher Überlegung seine Kar-
riere beendet. Selbst die ... (S. 7)
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Der Gipfel des Automobilismus

(SB)  Wer sich angesichts der
lauwarmen Maßnahme, mit der
die Stickoxidemissionen von
Dieselfahrzeugen beschränkt
werden sollen, über die zu große
Nähe von Regierung und Autoin-
dustrie beklagt, tut gerade so, als
sei die Entwicklung der Bundes-
republik zum Krisengewinner
und Exportmeister nicht eben die-
ser Kollaboration von ... (Seite 5)
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Zerstörung Mossuls symboli-
siert das Ende des Iraks
Kein Ende des interkonfessionel
len Grauens im Zweistromland in
Sicht

(SB) 3. August 2017  Ende Juni hat
der irakische Premierminister Hai-
der Al Abadi die Zurückeroberung
von Mossul, nach Bagdad die
zweitgrößte Stadt des Iraks, ver-
kündet. Bei der gigantischen Mili-
täroperation, die im vergangenen
Oktober begonnen hatte, sollen
rund 10.000 Kämpfer (... Seite 3)
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Die Zahl der menschenverursach-
ten toten Zonen ist weltweit auf
über 500 gestiegen. Die tote Zo-
ne vor der Küste Louisianas und
benachbarter US-Bundesstaaten
ist die zweitgrößte der Welt. Sol-
che toten Zonen entstehen durch
vermehrtes Algenwachstum.
Wenn die Algen dann absterben
und zum Grund sinken, werden
sie von Bakterien zersetzt, wo-
durch dem Wasser Sauerstoff ent-
zogen wird. Dieser fehlt den an-
deren Bewohnern des Meeres-
grunds und bodennaher Wasser-
schichten zumAtmen. Entweder
sterben die Tiere dann oder es ge-
lingt ihnen, rechtzeitig zu fliehen.
Aus ihrem angestammten Le-
bensraum geflohene Fische wei-
sen allerdings eine geringere Ver-
mehrungsrate auf, und Shrimps
werden nicht mehr so groß.

Die Algen vermehren sich des-
halb so exzessiv, weil sie kräftig
gedüngt werden. Über den breiten
Strom des Mississippi gelangen
enorme Mengen an Nährstoffen
vor allem aus der Landwirtschaft
in das Meeresgebiet. Dort reagie-
ren die Pflanzen aufden Dünger
genauso wie die Pflanzen an
Land, sie wachsen. Begünstigt
wurde der diesjährige Nährstoffe-
intrag durch die besonders große
Wasserfracht mit entsprechend
großen Mengen an Sedimentpar-
tikeln, die der Mississippi im Mai
und Juni dieses Jahres in den Golf
von Mexiko eingebracht hat.

Auch in der Ostsee treten Jahr für
Jahr tote Zonen auf, und auch hier
ist die Landwirtschaft der Anrai-
nerstaaten die treibende Kraft. Da
die toten Zonen zumeist in den
fischreichen, küstennahen Mee-
resgebieten auftreten, entsteht ei-
ne Art Teufelskreis: Der Fisch-
fang leidet unter den sauerstoffar-

men Zonen, wodurch sich langfri-
stig das Konsumverhalten der
Menschen ändert und sie weniger
Fisch, dafür mehr Agrarerzeug-
nisse verzehren. Woraufhin mehr
Dünger eingesetzt wird, um Nah-
rung zu erzeugen .. .

Es gibt eine Reihe von Anknüp-
fungspunkten, an denen dieser
Kreislauf unterbrochen werden
könnte:

- Wenn die externalisierten Ko-
sten der Landwirtschaft in die Ko-
sten für die Erzeugnisse einge-
rechnet werden, würde sich der
düngerintensive Anbau im Ver-
hältnis zu einem an ökologischen
Kriterien orientierten Anbau ver-
teuern. Zu den zahlreichen exter-
nalisierten, das heißt ausgelager-
ten Kosten zählen unter anderem
die Verluste der Fisch- und
Shrimpsindustrie durch die von
Algenblüten ausgelösten hypoxi-
schen (sauerstoffarmen) Bedin-
gungen.

- Würden nicht rund 40 Prozent
des Maisanbaus der USA für die
Herstellung von Ethanol aufge-
wendet, das als Treibstoff ver-
brannt wird, könnte der Dünger-
eintrag deutlich reduziert werden.

- Mais wird großflächig angebaut,
um unter anderem Tierfutter und
Glucosesirup für Softdrinks und
andere verarbeiteten Erzeugnisse

herzustellen. Der immense
Fleischverzehr gilt nicht nur als
Faktor des Treibhauseffekts, son-
dern auch als mitverantwortlich
für die Entstehung von toten Zo-
nen. Außerdem werden in der
Massentierhaltung große Mengen
Gülle produziert, die via Missis-
sippi in den Golf von Mexiko ge-
schwemmt werden und dort die
Algen blühen lassen.

Wie schwierig es ist, allein solche
Verhältnisse unter den gegebenen
Produktionsverhältnissen in An-
griff zu nehmen, zeigen nicht nur
die USA, sondern auch Deutsch-
land und andere Ostseeanrainer-
staaten. Solange das in diesen
Ländern hauptsächlich propagier-
te landwirtschaftliche Produkti-
onsmodell nicht in Frage gestellt
wird und weiterhin wirtschaftli-
che Anreize bestehen, sich Mas-
sentierhaltung, Monokulturanbau
und intensiv gedüngtem Anbau
zuzuwenden, machen die Land-
wirte genau das, was von ihrem
betriebswirtschaftlichen Stand-
punkt her vernünftig ist und von
der Gesellschaft allem Anschein
nach mehrheitlich auch so gewollt
wird. Die toten Zonen sind der
Preis, der für diese Produktions-
und Lebensweise zu entrichten
ist.

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

umre201.html
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(SB) 3. August 2017  Ende Juni hat
der irakische Premierminister Hai-
der Al Abadi die Zurückeroberung
von Mossul, nach Bagdad die
zweitgrößte Stadt des Iraks, ver-
kündet. Bei der gigantischen Mili-
täroperation, die im vergangenen
Oktober begonnen hatte, sollen
rund 10.000 Kämpfer der "Terror-
miliz" Islamischer Staat (IS), wel-
che die Hauptstadt der mehrheitlich
von Sunniten bewohnten Provinz
Ninawa seit Juni 2014 besetzt hiel-
ten, getötet worden sein. Doch der
Preis dafür, die Kontrolle über
Mossul zurückerlangt zu haben,
dürfte sich als sehr hoch erweisen.
Womöglich wird dieser Sieg als
das Ereignis in die Geschichtsbü-
cher eingehen, welches das eigent-
liche Ende des irakischen Staats
markierte.

Weite Teile der einst zwei Millio-
nen Einwohner zählenden Metro-
pole am Euphrat sind aufgrund von
wochenlangem Flächenbombarde-
ment und Artilleriebeschuß völlig
zerstört. Wo sich einst die histori-
sche Innenstadt mit ihren engen
Gassen und jahrhundertealten Häu-
sern befand, findet man heute nur
einen gigantischen Trümmerberg
vor. Das Wahrzeichen Mossuls, die
Große Moschee des Al Nuri mit ih-
rem im 14. Jahrhundert gebauten
Minarett namens Al Habda, "Der
Bucklige", von wo aus im Juni
2014 IS-ChefAbu Bakr Al Bagh-
dadi das Kalifat ausgerufen hatte,
existiert nicht mehr. Die berühmten
Bauwerke haben die IS-Dschihadi-

sten in der letzten Phase der Kämp-
fe in die Luft gejagt, um dem Geg-
ner den Sieg zu vergällen.

Am 19. Juli berichtete im Londo-
ner Independent der langjährige
Kriegskorrespondent Patrick
Cockburn nach einem Besuch in
der Region, daß kurdische Militär-
auswerter die Zahl der beim Kampf
um Mossul getöteten Zivilisten auf
40.000 bezifferten. Als Hauptquel-
le dieser schockierenden Informa-
tion nannte Cockburn den kurdi-
schen Politiker Hoshyar Zebari, der
dem Irak in den letzten Jahren ver-
schiedentlich als Außen-, Finanz-
und Stellvertretender Premiermini-
ster gedient hat. Die Nachricht von
den ungeheuren Verlusten seitens
der Zivilbevölkerung bei der
Schlacht um Mossul ist in den
westlichen Medien auf keine nen-
nenswerte Resonanz gestoßen,
vielleicht deshalb, weil an der Ope-
ration neben der regulären iraki-
schen Armee, schiitischen Milizio-
nären und sunnitischen Stammes-
kämpfern auch die Luftwaffe und
Spezialstreitkräfte der USA betei-
ligt waren. Vermutlich wird man
niemals genau wissen, wie viele
Zivilisten und IS-Kämpfer bei der
Belagerung und Einnahme von
Mossul ums Leben kamen. Derzeit
sind zahlreiche Planierraupen da-
bei, den Schuttberg samt den zahl-
reichen darin verborgenen Leichen
plattzuwalzen.

Aktuell sieht die Lage in und um
Mossul absolut düster aus. Hun-

derttausende Flüchtlinge, die in
provisorischen, schlecht versorgten
Zeltstädten wohnen, können nicht
heimkehren, weil es ihre früheren
Häuser nicht mehr gibt. Armeean-
gehörige und schiitische Milizio-
näre nehmen männliche sunniti-
sche Stadtbewohner fest und tren-
nen sie von ihren Familien, um sie
wegen des Verdachts der IS-Mit-
gliedschaft zu überprüfen. Zahlrei-
che Festgenommene kehren von
der Prozedur nicht lebend zurück,
ihre geschundenen Leichen tau-
chen später im Euphrat auf. Eine
Welle an Vergeltungsaktionen, wie
sie die sunnitische Bevölkerung
nach der Rückeroberung Tikrits,
Ramadis und Falludschas ertragen
mußte, zeichnet das Leben in und
um Mossul aus und trägt am aller-
wenigsten dazu bei, ein harmoni-
sches Miteinander von Sunniten
und Schiiten herbeizuführen.

In einem Interview, das mit Mukta-
da Al Sadr an dessen Wohnsitz in der
schiitischen Pilgerstadt Nadschaf
geführt wurde und am 30. Juli bei
der Onlinezeitung Middle East Eye
erschienen ist, hat der einstige Radi-
kalprediger vor den Folgen einer
Fortsetzung des sunnitisch-schiiti-
schen Bürgerkriegs im Irak gewarnt.
Noch im April hatte Al Sadr, der ei-
ner langen Linie einflußreicher
schiitischer Gelehrter entspringt, die
Auflösung der schiitischen Milizen
und ein Gewaltmonopol der staatli-
chen Streitkräfte gefordert. Gegen-
über MEE erklärte Al Sadr: "Ich
mache mir Sorgen, daß die Nieder-

Zerstörung Mossuls symbolisiert das Ende des Iraks

Kein Ende des interkonfessionellen Grauens
im Zweistromland in Sicht
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lage des IS nur der Anfang einer
weiteren Phase ist. Der Vorschlag
entspringt meiner Angst vor einem
konfessionellen und ethnischen
Konflikt nach der Befreiung Mos-
suls. Den will ich vermeiden. Ich bin
auf die irakische Vielfalt sehr stolz,
doch ich befürchte, daß wir einen
Völkermord an einigen ethnischen
und konfessionellen Gruppen erle-
ben könnten."

Am Erscheinungstag des MEE-In-
terviews brach der unter den armen
Schiiten sehr populäre 43jährige Al
Sadr aufEinladung aus Riad zu sei-
nen ersten Besuch Saudi-Arabiens
auf. Am Flughafen von Dschidda
wurde er von Thamer Al Sabhan
empfangen, der im Februar als sau-
discher Botschafter im Irak wegen
offener Kritik an den schiitischen
Volksmobilisierungskräften des
Landes verwiesen worden war. Spä-
ter kam es zu einer Audienz Al Sa-
drs bei Kronprinz Mohammad, dem
30jährigen saudischen Verteidi-
gungsminister und designierten
Nachfolger des erkrankten König
Salman.

Obwohl Al Sadr Ende der Nuller
Jahre seine religiösen Studien in der
iranischen Pilgerstadt Ghom absol-
viert hat, gilt er als irakischer Natio-
nalist und Gegner eines allzu starken
Einflusses des Irans im Zweistrom-
land. Mit dem gewaltsamen Sturz
Saddam Husseins 2003 verloren die
Sunniten ihre Vormachtstellung im
irakischen Staatswesen. Seitdem hat
die schiitische Mehrheit in Bagdad
das Sagen. Als Premierminister von
2006 bis 2014 hatte Nuri Al Maliki
enge Verbindungen zum Iran ge-
pflegt. Der umtriebige Chef der
schiitischen Dawa-Partei ist heute
Stellvertretender Präsident und nutzt
von diesem Posten aus jede Gele-
genheit, die Position seines Nachfol-
gers als Premierminister Al Abadi zu

torpedieren. Interessanterweise war
Al Maliki Ende Juli nach Moskau
gereist, wo er unter anderem Ge-
spräche mit dem russischen Außen-
minister Sergej Lawrow führte.

Al Maliki und Al Sadr führen seit
längerem einen Kampf um die
Macht im Lager der irakischen
Schiiten. Während sich Al Maliki
mit Teheran im Rücken zu einer
echten Inklusion der Sunniten in
das politische Leben des Iraks der
Nach-Saddam-Hussein-Ära als un-
fähig erwiesen hat, tritt Al Sadr für
die konfessionelle Versöhnung ein,
um die staatliche Einheit des Lan-
des doch noch zu retten. Die Ge-
fahr eines Auseinanderbrechens
des Iraks scheint Al Maliki nicht
sonderlich zu kümmern. Womög-
lich sieht er sich bereits als Anfüh-
rer eines zwar formell unabhängi-
gen, aber nach Teheran ausgerich-
teten schiitischen Staates auf dem
Territorium des heutigen Südiraks.
Die Reise Al Sadrs nach Dschidda
spricht für dessen Bemühungen um
eine Dämpfung der konfessionel-
len Spannungen im Irak sowie rund
um den Persischen Golf. Doch so-
lange sich Saudi-Arabien und der
Iran feindlich gegenüberstehen und
Washington einen "Regimewech-
sel" in Teheran anstrebt, gehen die
Chancen auf ein Abflauen der Ge-
walt im Irak gegen null. Schlimmer
noch - sollte die neue US-Regie-
rung von Donald Trump wie ange-
droht das seit 2016 bestehende
Atomabkommen mit dem Iran auf-
kündigen und zumAngriff überge-
hen, steht dem Nahen Osten ein
Blutvergießen bevor, das die bishe-
rigen Kriege im Irak, Syrien und im
Jemen in den Schatten stellen wird.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1543.html

SCHACH - SPHINX

In die Gedanken hineinhorchend

(SB)  Bedauerlicherweise sperrt
der Hirnkasten die Gedanken und
Pläne eines Schachspielers vor
seiner Umwelt ab. So läßt sich al-
lenfalls erraten, welche Einfälle
in einer komplizierten Stellung
das Grübeln des Spielers um-
schleichen. Was für einen Laien
wie Böhmische Wälder anmutet,
das reift vor dem Auge des Mei-
sters zu einem nach und nach im-
mer konkreter werdenden Plan
aus. Im heutigen Rätsel der
Sphinx hatte der in Ellwangen
wohnhafte Widenmann in einer
Fernpartie mit den weißen Stei-
nen gegen seinen Kontrahenten
Gilde aus Sottrum eine etwas bes-
sere Stellung erwirtschaftet. Die
Eröffnung war abgeschlossen,
nun stand er im dichten Wald der
zahlreichen Wege und Abzwei-
gungen und mußte einen Plan fas-
sen. Hören wir einfach in seine
Gedankengänge hinein: "Weiß
plant folgendes Vorgehen: 1 .) den
schlechten weißen Läufer gegen
einen Springer abzutauschen, 2.)
einen Springer gegen einen
Springer abzutauschen, 3.) even-
tuell einen Springer oder Läufer
gegen den schwarzfeldrigen Läu-
fer abzutauschen, um dann mit
den Bauern auf dem Damenflügel
vorzugehen, die b-Linie zu öffnen
und mit den Türmen einzudrin-
gen. Dabei ist ein schwarzer Ge-
genangriff auf dem Königsflügel
mit eben ausreichenden Kräften
zu verteidigen." Kurzum: Ab-
tausch, Öffnung und Angriff und
die notwendige Aufmerksamkeit
für die Abwehr eines möglichen
Konters!

Fortsetzung Seite xx
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Der Gipfel des Automobilismus

(SB) 3. August 2017  Wer sich
angesichts der lauwarmen Maß-
nahme, mit der die Stickoxide-
missionen von Dieselfahrzeugen
beschränkt werden sollen, über
die zu große Nähe von Regierung
und Autoindustrie beklagt, tut ge-
rade so, als sei die Entwicklung
der Bundesrepublik zum Krisen-
gewinner und Exportmeister nicht
eben dieser Kollaboration von
Staat und Kapital geschuldet. Der
Dieselgipfel brachte in dieser
Hinsicht nichts an den Tag, was
nicht seit jeher bekannt ist, und
sein Ergebnis reflektiert das
durchgängige Interesse an der
Aufrechterhaltung des Gesamt-
produktes um fast jeden Preis,
wenn er nur von den jeweils an-
deren, weder auf Regierungs-
noch Industrieseite vertretenen
Menschen entrichtet wird. Die
Auslagerung eines relevanten
Teils der Produktionskosten in die
Umwelt zu stoppen ist denn auch
kein Thema, wie es auch niemals
um die vielfach beschworene
"Gesundheit der Menschen" geht.

Wenn überhaupt, dann geht es um
die Steigerung ihrer Belastbarkeit
im Sinne sogenannter Resilienz,
mit der der ohnehin nicht mehr er-
hobene Anspruch auf vollständi-
ge Freiheit von physisch wie psy-
chisch destruktiven Einflüssen
auf allgemeinverträgliche Weise
relativiert wird. Die gesetzlichen
Grenzwerte bestimmen, in wel-
chem Ausmaß die atembare At-
mosphäre verstoffwechselnde
Bioorganismen, sprich Men-
schen, Tiere und Pflanzen, legal
geschädigt, also unter Entzug ei-

nes einklagbaren Rechtsanspru-
ches auf Unversehrtheit mit de-
struktiven Einflüssen aller Art
traktiert werden können. Nur so
kann die industrielle Produktions-
weise als Grundlage der Erzeu-
gung gesellschaftlichen Reich-
tums in Anspruch genommen
werden, nur so können Lohnab-
hängige zur Sicherung ihres
Überlebens dazu genötigt wer-
den, dem Käufer ihrer Arbeits-
kraft nicht nur Kraft und Zeit zu
überantworten, sondern sich mit
Haut und Haaren, also unter fak-
tischem Verbrauch ihrer Physis,
in die Maschine der Mehrwert-
produktion einspeisen zu lassen.

Der nun ins Blickfeld geratene
Scheinwiderspruch des drasti-
schen Unterschiedes zwischen
dem Grenzwert für Stickoxide in
der Außenluft von 40 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft und
dem amArbeitsplatz, wo 950 Mi-
krogramm pro Kubikmeter er-
laubt sind, macht mehr als deut-
lich, daß die sogenannte Gesund-
heit ein Verbrauchsgut ist, für des-
sen Verzehr nicht einmal Geld
fließen muß, sondern das frag-
würdige Privileg, Insasse der ka-
pitalistischen Arbeitsgesellschaft
zu sein, zu genügen hat. Das Ar-
gument, die Stickoxidbelastung
am Arbeitsplatz erfolge nur befri-
stet für acht Stunden an fünfTa-
gen in 40 Jahren Lebensarbeits-
zeit, während die Außenluft rund
um die Uhr auch von bereits vor-
geschädigten Menschen oder
Kindern eingeatmet wird, belegt
den von vornherein eingeplanten
Verbrauch der Physis der Lohnab-

hängigen. Klärt Dr. Simone Peters
vom Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA) [1 ] zudem
darüber auf, daß 950 Mikro-
gramm Stickstoffdioxid kaum an
einem typischen Büroarbeitsplatz
zu erwarten sind, sondern vor al-
lem bei sehr heißen Verbren-
nungsprozessen auftreten wie et-
wa bei der Herstellung von Glas-
flaschen oder bei Schweißarbei-
ten, dann hat man es mit einem
typischen Beispiel für die sozial
selektive Verteilung von Bela-
stungen, die für den Gesamtbe-
trieb angeblich unabdinglich sind,
zu tun.

Im Grundsatz Bedenkenswertes
wie dieses Gewaltverhältnis war
kein Thema für den Dieselgipfel,
denn grundsätzliche Veränderun-
gen in den gesellschaftlichen
Klassenverhältnissen will nie-
mand. Nicht einmal über eine ra-
dikale Verkehrswende wurde in
diesem "Fukushima-Moment", so
Cem Özdemir, diskutiert. Ver-
fechter wie Kritikerinnen des Er-
gebnisses des Dieselgipfels, wo
man sich auf eine Softwarelösung
für zu viel Stickoxide emittieren-
de Fahrzeuge einigte, stimmen
darin überein, daß das große Rad
der Kapitalakkumulation weiter
gedreht werden muß. Wer auch
immer zwischen seine Speichen
gerät, kann nicht die Sorge von
Funktionsträgern sein, die sich im
Zweifelsfall in ihre Komfortzo-
nen mit unbegrenzt sauberer Luft,
klarem Wasser, gutem Essen und
natürlich hermetisch vom Pöbel
auf der Straße abgeschlossenen
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Automobilen zurückziehen. Der
Kapitalismus muß grün werden,
wird den Menschen vorgegaukelt,
was im Falle der Mobilität die zü-
gige Umstellung aufElektrofahr-
zeuge bedeutet, staatlich subven-
tioniert etwa durch die Übernah-
me der Entwicklungskosten der
E-Mobilität. Von Greenpeace bis
zu den Grünen wird ein Modell
des korporatistischen Kapitalis-
mus propagiert, der munter darauf
los produziert, obwohl nicht ein-
mal die Frage ökologisch vertret-
barer Speicheraggregate gelöst
ist. Geht es nach ihnen, soll der
Individualverkehr auch in Zu-
kunft erheblichen Ressourcenver-
brauch durch die ausreichende
Bereitstellung von Strom, den
Bau der Fahrzeuge und Batterien
wie auch die Versiegelung des
Bodens durch das Straßennetz
zeitigen.

Dabei wäre, wollte man tatsäch-
lich alle berechenbaren ökologi-
schen wie sozialen Verluste in E-
Fahrzeuge, ihren Betrieb und ih-
re Wartung einpreisen, die Indivi-
dualmobilität mehr noch als heu-
te ein Privileg wohlhabender Eli-
ten. Es zeugt denn auch vom Kar-
tellcharakter der an der Debatte
um die Zukunft des Dieselmotors
beteiligten Parteien, daß die vie-
len Menschen, die kein Auto ihr
eigen nennen, die zu Fuß gehen
und Fahrrad fahren, die Reisen
per Bahn oder Bus unternehmen,
in ihr keine Stimme haben. Die
Grundlinie der Beibehaltung des
Automobilismus als primärer ge-
sellschaftlicher Mobilitätsform ist
ein Affront gegenüber allen von
seinen zerstörerischen Auswir-
kungen betroffenen Lebewesen
und von klassenantagonistischem
Widerspruchscharakter. Von den
Steuern und Renditen einer Auto-
mobilindustrie leben zu wollen,

deren Fahrzeuge seit Jahren im-
mer schwerer und PS-stärker wer-
den, was die beim Diesel positiv
hervorgehobene CO2-Einsparung
längst aufgezehrt hat, wird durch
E-Mobilität sozialökologisch
nicht verträglicher, sondern si-
chert ein Akkumulationsregime
ab, dessen nationalstaatliche Ver-
ankerung im deutschen Imperia-
lismus, seine aggressiven Maß-
nahmen für Ressourcensicherheit,
Handelsvorteile und Marktzu-
gang, soziale Verelendung im
Weltmaßstab erzeugt.

Das Insistieren auf der konventio-
nellen, lediglich in der Frage des
Antriebs zu verändernden Auto-
mobilität ist eine Kampfansage an
all diejenigen, die schon jetzt un-
ter der Privatisierung der Straße
durch fahrende Wohnzimmer, un-
ter der raumfordernden Aggressi-
vität zu kurz gekommener Männ-
lichkeit und der Unwirtlichkeit
asphaltierter Städte zu leiden ha-
ben. Alle relevanten Entscheidun-
gen sollen über den Preis geregelt
werden, und der entscheidet im
Ernstfall über Leben und Tod. Mit
dem Argument, daß das tonnen-
schwere Gewicht vieler heutiger
PKWs zu einem Gutteil der bes-
seren Sicherheitstechnik geschul-
det sei, wird stillschweigend in
Kauf genommen, daß die Insas-
sen eines kleineren und leichteren
Fahrzeuges bei einer Kollision
den kürzeren ziehen, von den
Hunderttausenden Tieren, die je-
des Jahr aufDeutschlands Straßen
überfahren werden, einmal abge-
sehen. Über die am leichtesten zu
verwirklichende, sicherheits- wie
emissionstechnisch sofort wirksa-
me Maßnahme wird kaum mehr
gesprochen. Mit Tempo 100
kämen die Menschen sicherer an
ihrem Ziel an, verbrauchten dabei
weit weniger Sprit, und der Wir-

kungsgrad für dessen Entgiftung
stiege drastisch an. Zu verändern
wäre auch die von Grundrente
und Bodenspekulation bestimmte
Strukturierung der Städte mit ih-
ren weiten Wegen, die abzukür-
zen unter der Voraussetzung einer
Vergesellschaftung des Wohnens
und Arbeitens machbar wäre.

Nicht die Nähe von Staat und Ka-
pital ist das Problem, sondern das
Insistieren auf raumgreifende und
brandintensive Formen der Fort-
bewegung im Einvernehmen ge-
sellschaftlicher Eliten, denen der
Verbrauch der in Anspruch ge-
nommenen Naturkräfte der we-
sentliche Maßstab für profitables
Wachstum und produktiven Wett-
bewerb ist. Sie wissen diejenigen
Verwertungsprozesse am meisten
zu schätzen, die andere Menschen
und Lebewesen an ihre Verfü-
gungsgewalt über das gesell-
schaftliche Eigentum binden und
ihrem Kommando unterwerfen.
Schneller als der andere ans Ziel
zu kommen ist schließlich kein
Ausdruck gesamtgesellschaftli-
cher Effizienz, sondern Lebens-
elixier sozialdarwinistisch agie-
render Marktsubjekte, die im er-
folgreichen Überlebenskampf den
einzigen Sinn erkennen, der ihrer
flüchtigen Existenz abzuringen ist
- von der Ohnmacht und dem
Schmerz des Lebens der anderen
zu zehren.

Anmerkung:

[1 ] http://www.augsburger-allge-
meine.de/wirtschaft/Wie-viel-
Stickoxid-ist-wirklich-gefaehr-
lich-id42272066.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

raub1121.html
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Wladimir Klitschko zieht einen Schlußstrich

Exweltmeister hängt die Boxhandschuhe an den Nagel

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 3. August 2017  Wladimir
Klitschko hat nach reiflicher Über-
legung seine Karriere beendet.
Selbst die Aussicht auf einen mil-
lionenschweren Rückkampf gegen
Anthony Joshua, dessen Promoter
Eddie Hearn bereits den 11 . No-
vember für eine Revanche in Las
Vegas eingeplant hatte, konnte den
Ukrainer nicht mehr umstimmen.
Er habe sich für diese Entschei-
dung bewußt einige Wochen Zeit
genommen, um genügend Abstand
von dem Kampf im Wembley-Sta-
dion zu gewinnen, so Klitschko.
Als Amateur und als Profiboxer
habe er sich alle Träume erfüllt.
Nun wolle er seine zweite Karrie-
re in Angriff nehmen. "Ich hätte
nie für möglich gehalten, daß ich
eine so lange und erfolgreiche
sportliche Laufbahn haben würde."
Dafür sei er sehr dankbar, und sein
Dank gelte allen Menschen, die ihn
stets unterstützt hätten, vor allem
seiner Familie, seinem Team und
seinen vielen Fans.

Wie sein langjähriger Weggefähr-
te Bernd Bönte, Direktor der
Klitschko Management Group,
hervorhob, habe Wladimir nach
dem außergewöhnlichen Kampf in
Wembley vor einer schweren Ent-
scheidung gestanden. Klitschko
habe jedoch stets betont, daß er
vom aktiven Sport zurücktreten
werde, wenn es ihm eines Tages an
Motivation fehle. Deswegen habe
er eine goldrichtige Entscheidung
getroffen. Wladimir habe als Bo-
xer in seiner beispiellosen Karrie-
re alles erreicht und das Schwerge-

wicht mehr als ein Jahrzehnt lang
dominiert. Er habe in ausverkauf-
ten Arenen und Stadien weltweit
gekämpft und Millionen Fans hät-
ten seine Auftritte im Fernsehen
verfolgt. "Es war ein Privileg,
Wladimir auf dieser einzigartigen
Reise begleiten zu dürfen." [1 ]

Als Anthony Joshua und Wladimir
Klitschko am 29. April vor 90.000
Zuschauern im Londoner Wem-
bley-Stadion aufeinandertrafen,
waren neben Sky Sports Box Offi-
ce auch die rivalisierenden Sender
HBO und Showtime ausnahms-
weise gemeinsam mit im Boot, um
den Kampf in den USA zu übertra-
gen. Showtime, vertraglich mit
Joshua verbunden, strahlte den
Auftritt live aus, während Klitsch-
kos Fernsehpartner HBO zeitver-
setzt zum Zuge kam. Entgegen al-
len Befürchtungen lieferten die
Kontrahenten einander einen mit-
reißenden Kampf, wobei der nach
langer Pause erstmals wieder auf-
tretende Ukrainer eine glänzende
Vorstellung gab. Nachdem er in
der fünften Runde auf den Brettern
gelandet war, schickte er den Bri-
ten im folgenden Durchgang sei-
nerseits zu Boden, und dominierte
von da an das Geschehen. Hätte er
entschieden nachgesetzt und den
völlig erschöpften Joshua mit
Schlägen eingedeckt, wäre die
Entscheidung wohl zu seinen Gun-
sten gefallen. Er wähnte sich je-
doch klar überlegen und wollte den
Sieg sicher nach Hause boxen.
Dies erlaubte es dem Briten, sich
wieder zu erholen und in der elften

Runde über Klitschko herzufallen,
um den es nach zwei weiteren Nie-
derschlägen geschehen war. Der
Ringrichter brach den Kampf ab,
nachdem der Ukrainer an den Sei-
len einen Schlaghagel des Briten
über sich ergehen lassen mußte.

Experten sprachen bereits kurz
nach Ende der Ringschlacht von
Wembley von einem Klassiker und
stuften das Duell unter die besten
zehn Schwergewichtskämpfe aller
Zeiten ein. Der Erlös des Spekta-
kels soll bis zu 50 Millionen Euro
betragen haben, die beiden Akteu-
re bekamen angeblich eine Börse
von 15 bis 20 Millionen Euro.
Nachdem Klitschko in den anglo-
amerikanischen Medien in den
letzten Jahren eine zunehmend
schlechte Presse gehabt hatte, die
ihn als gealterten, wenn nicht gar
abgehalfterten Boxer charakteri-
sierten, setzte nach dem als
Schlacht von epischen Ausmaßen
glorifizierten Kampf von Wembley
ein kompletter Stimmungsum-
schwung ein. Plötzlich war der
Ukrainer populär wie nie und wur-
de allenthalben gefeiert, obwohl er
verloren hatte. Wie er selbst er-
klärte, hätte er nie für möglich ge-
halten, daß er eines Tages mit ei-
ner Niederlage viel mehr gewinnen
würde als mit einem Sieg. Sport-
fans in aller Welt bejubelten seinen
Auftritt und zeigten ihm ihre Wert-
schätzung. Und selbst sein Gegner
habe ihm allen Respekt erwiesen.
[2]

Die Erkenntnis, daß er mit diesem
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Streich die langjährige Kritik, sei-
ne Ära sei von Langeweile und
Stagnation geprägt, vergessen ma-
chen und sich als beliebter Cham-
pion verabschieden könnte, dürfte
maßgeblich zu seiner Entschei-
dung beigetragen haben, nicht
mehr in den Ring zurückzukehren.
Zudem müßte ihm klar geworden
sein, daß er als 41 jähriger Veteran
den fast vierzehn Jahre jüngeren
Briten vermutlich kein zweites
Mal so dicht an den Rand der Nie-
derlage bringen würde. Klitschkos
gravierendstes Manko, im Zwei-
felsfall stets aufNummer Sicher zu
gehen, scheint unauflösbar einge-
brannt zu sein. Selbst als Joshua so
gut wie am Ende war, brachte es
der Ukrainer nicht über sich, ein
Risiko einzugehen, um den Sack
zuzumachen.

So endet denn eine lange und zu-
meist erfolgreiche Karriere, deren
erster Höhepunkt der Gewinn der
Goldmedaille im Superschwerge-
wicht bei den Olympischen Spie-
len 1996 in Atlanta gewesen war.
Danach wechselte Klitschko zu-
sammen mit seinem älteren Bruder
Vitali ins Profilager, wo er nach ei-
ner Niederlage gegen Ross Puritty
wieder Tritt faßte und am 14. Ok-
tober 2000 durch einen Sieg gegen
Chris Byrd WBO-Weltmeister
wurde. 2003 nahm ihm der Süd-
afrikaner Corrie Sanders den Titel
ab, und nur drei Kämpfe später be-
zog Klitschko eine dritte K.o.-Nie-
derlage, diesmal durch Lamon
Brewster. Sein neuer Trainer Ema-
nuel Steward entwickelte mit ihm
eine veränderte Kampfesweise, die
seinen Stärken und Schwächen
Rechnung trug. Die Folge waren
elf Jahre ohne Niederlage sowie ei-
ne zweite Regentschaft als Welt-
meister zwischen 2006 und 2015
samt einer umfangreichen Gürtel-
sammlung. [3]

Nach dem Tod Emanuel Stewards
im Oktober 2012 zeichnete sich
allmählich ein Umschwung ab,
da es Klitschko zunehmend
schwerer fiel, seinen Gegnern mit
einer entschlossenen Offensive
zuzusetzen. Im November 2015
endete die Ära des Ukrainers mit
einer Niederlage gegen Tyson
Fury, dem Klitschko nach einem
desaströsen Auftritt einstimmig
nach Punkten unterlag. Ein
Rückkampf kam nicht mehr zu-
stande, da Fury unter psychischen
Problemen litt und seine Lizenz
zurückgeben mußte.

Nach 27 Jahren, von denen er 21
im Profigeschäft absolviert hat,
tritt Wladimir Klitschko mit einer
Profibilanz von 64 Siegen und
fünf Niederlagen vom Boxsport
zurück. Er gehört zu den erfolg-
reichsten Boxern aller Zeiten, und
die Dauer seiner Ära als Weltmei-
ster wird nur von jener des legen-
dären Joe Louis übertroffen. Ge-
meinsam mit seinem Bruder Vita-
li, der bis September 2012 WBC-
Champion war, brachte er zeitwei-
se alle Titel im Schwergewicht in
Familienbesitz.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2017/08/video-wladimir-klitschko-
ends-boxing-career/#more-239917

[2] http://www.boxingscene.com/
wladimir-klitschko-retires-from-bo-
xing-joshua-rematch-off--1191 32

[3] http://www.skysports.com/bo-
xing/news/12183/10971853/wladi-
mir-klitschko-announces-retirement-
from-boxing

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

sbxm2162.html

Fortsetzung von Seite 4

Als Laie hegt man die woher auch
immer herrührende Vorstellung,
im Kopf eines Schachspielers
müßten tausend Variantenketten
und Wirbelstürme an Zügen to-
ben. Das Umgekehrte scheint der
Fall zu sein. Reduktion auf einfa-
che, nachvollziehbare Schritte im
Erfassen strategischer Zielsetzun-
gen, mehr bedarf es offenbar
nicht, um komplexen Positionen
das Gift der Undurchschaubarkeit
zu nehmen. Also, Wanderer,
kannst du dir vorstellen, wie die
Partie verlief, nun, nachdem der
Plan ausgeplaudert wurde?

Widenmann -
Gilde

Fernpartie
1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:

1 . . .Kd8-e7 hätte Weiß nach 2.Lf7-
b3 Ta8-d8 3.Dd1 -g1 oder 2.. .e3xf2
3.Dd1 -e2 noch einiges Gegenspiel
überlassen. Daher wählte der
schwedische Fernschachmeister
Krantz die Fortsetzung 1 .. .Kd8-
c7! , wohlwissend, daß Weiß nach
2.f2xe3 Se5xf7 3.Dd1 -g4 Sf7-d6
hätte aufgeben können. Sein öster-
reichischer Kontrahent Niedermayr
suchte sein Heil daher in der Fort-
setzung 2.Lf7-d5 e3xf2 3.Dd1 -e2
Ta8-d8 und beging nun in ohnehin
verlorener Stellung den Fehler
4.Ld5-c4? Td8-d6! und aus wegen
5.De2xf2 Se5xc4 6.Df2-c5+ Td6-
c6. Doch auch nach dem "besse-
ren" 4.c3-c4 Th8-e8 5.De2xf2
Kc7-b8 stünde er verloren.

SCHACH - SPHINX
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(SB)  Als Perry Rhodan 1517
NGZ aus der Laren-Galaxis in die
Milchstraße zurückkehrte, blie-
ben Reginald Bull, Toio Zindher
und Icho Tolot dort zurück und
gingen nach einigen Jahren in die
Stadt Allerorten, jene Stadt der
Universalen Archäologen, deren
Stadtteile weit voneinander ent-
fernt aufAbertausenden von Pla-
neten liegen, die in unzähligen
Galaxien verteilt sind. Diese
Stadtteile sind über die sogenann-
ten Brevizonen erreichbar, ein de-
zentralisiertes Geflecht aus Bre-
viaturen, fest installierten Statio-
nen. Man kann in der Brevizone
Hunderttausende oder sogar Mil-
lionen Lichtjahre überbrücken.

Pha Gashapar, wie die Stadt von
ihren Bewohnern genannt wird,
wird aber durch die von Atlan in
den Jenzeitigen Landen ausgelö-
ste dys-chrone Scherung der Uni-
versen beeinträchtigt. Pha Gasha-
par ist bis in die Grundfesten er-
schüttert. Wenn man sich nun ei-
ner Breviatur anvertraut, weiß
man nicht, wo man letztlich her-
auskommt. Als am 28. Februar
1544 NGZ Reginald Bulls Toch-
ter Shinae geboren wurde, waren
die Medorobots unerreichbar ge-
wesen, sämtliche Technik war ge-
stört. Und als Bull dringend die
Hilfe Icho Tolots benötigte, konn-
te er ihn nicht erreichen, weil der
Haluter in einem anderen Stadt-
teil war und nicht mehr zurück-
fand. Nur mit größter Mühe war
es ihm gelungen, nach Carpen-

seen, jenem Stadtteil, in dem die
drei leben, zurückzukommen.
Zwei Jahre später, als die Brevi-
zonen sich wieder ein wenig be-
ruhigt hatten, verließen sie die
Stadt, die ihnen zu unsicher ge-
worden war.

Ursprünglich hatten sie nach Tann
in Andro-Gamma gewollt. Statt-
dessen waren sie jedoch von der
Breviatur in die Eastside trans-
portiert worden. Und zwar ins
Gosenasystem, in die Randzone
des Neuen Tamaniums auf den
Planeten Krynn. Krynn war einst
von Garinach-Jülziish besiedelt
worden, die jedoch nach dem Ab-
zug des Atopischen Tribunals zer-
mürbt von heftigen Auseinander-
setzungen mit marodierenden
Ganschkaren den Planeten verlas-
sen haben. Auch die Ganschkaren
waren danach abgezogen. Dar-
aufhin hat Vetris-Molaud den Pla-
neten für sein Neues Tamanium in
Besitz genommen.

Reginald Bull hat sich unter dem
Namen Loon-Rootar als Tefroder
in der Stadt Kamaluc niedergelas-
sen. Das Schild über seiner Werk-
statt, "Loon-Rootar - Technikre-
paratur vom Feinsten, vom
Ackerpflug bis zur Schiffspo-
sitronik", hat ihm schon die Be-
merkung seiner Nachbarn einge-
bracht: "Großspurig, als hätte ein
Terraner den Laden eröffnet".
Weil er sich für ihre Belange ein-
setzt, ist er in seiner Siedlung so
beliebt, daß man ihn schon zum

Bürgermeister wählen will. Als
ein Nachbar von einer giftigen
Echse gebissen wird, saugt er
kurzerhand die Bißwunde aus,
was einen normalen Tefroder ge-
tötet hätte. Für ihn ist es unge-
fährlich, weil sein Zellaktivator
das Gift sofort neutralisiert. Da-
durch geht er jedoch das Risiko
ein, entlarvt zu werden. Auch ih-
rer Tochter gegenüber geben
Toio, die sich Sanja Boghul
nennt, und Reginald vor, ganz
normale Siedler zu sein. Die ehe-
malige tefrodische Agentin von
Vetris-Molauds Mutantenkorps
will auf gar keinen Fall vom Ta-
maron entdeckt werden. Sie gilt
als verschollen oder im Kampf
gegen die Terraner getötet.

In einem unbedachten Moment,
in dem ihre Tochter in der Nähe
ist, sprechen sie sich jedoch mit
ihren wahren Namen an, worauf-
hin Shinae wissen will, wer sie
wirklich sind. Reginald muß Far-
be bekennen, will seine Tochter
aber nicht überfordern und erzählt
nur nach und nach, wer er wirk-
lich ist. Daß er zum innersten
Kreis der Leute um Perry Rhodan
gehört, erfährt Shinae erst über
die Medien, die sein Bild senden.
Anlaß sind die Ereignisse um das
kosmische Leuchtfeuer, die zu
Perry Rhodans Flug mit der RAS
TSCHUBAI in die Galaxis NGC
4622 führten. Reginald Bull be-
reut, seinem Freund kein Lebens-
zeichen von sich gegeben zu ha-
ben. Aber auf Krynn kann man,

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2917

Reginald Bulls Rückkehr

von Hubert Haensel
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ohne aufzufallen, keinen Hyper-
funkspruch absetzen. Dennoch
hätte er nach Wegen suchen kön-
nen, dies zu tun. Was ihn davon
abhält, in die Heimat zurückzu-
kehren, ist die Befürchtung, eine
Gefahr darzustellen.

Vor 37 Jahren hatte er in der Stadt
Allerorten, weil er kein gültiges
Passepartout mehr hatte, vor den
Kommissaren der Stadt fliehen
müssen und war in Lebengefahr
geraten. Damals hatte das monova-
lente Petschaft - ein solches Gerät
hatte Carfesch, ein Gesandter der
Kosmokraten, einst benutzt, um
die Zellaktivatoren von Perry Rho-
dan und Atlan individuell zu prä-
gen - ihm angeboten, nicht nur sein
Passepartout zu prägen, sondern
gleich seinen ganzen Zellaktivator.
Bull, dem die Zeit davonlief, wil-
ligte einfach ein, ohne zu überle-
gen. Später stellte sich heraus, daß
das monovalente Petschaft ein Pro-
dukt der Chaotarchen war. Seither
hat Reginald Bull Angst, als Feind
angesehen zu werden, wenn er
nach Hause zurückkehrt. Und er
befürchtet auch, eventuell manipu-
liert zu werden, ohne es zu merken.
Aber auch Toio Zindher müßte mit
ihrer Verhaftung rechnen, sobald
sie sich aufTerra blicken läßt, denn
immerhin hat sie für den gegneri-
schen Geheimdienst gearbeitet.
Auch sie muß aufpassen, nicht zu
sehr aufzufallen, denn sie nutzt ih-
re Psigabe der Vitaltelepathie, um
ihre Nachbarn rechtzeitig auf
Krankheiten aufmerksam zu ma-
chen. Bei ihrer Tochter nimmt sie
eine ungewöhnlich intensive Vital-
aura wahr, die besonders stark zu
sein scheint, wenn sich Shinae auf
etwas konzentriert.

Toio Zindher träumt in letzter Zeit
schlecht. Sie ist sich nicht einmal
sicher, ob es überhaupt Träume

sind, die ihr zu schaffen machen.
Es kommt ihr eher so vor, als
spränge über die Vitaltelepathie
etwas auf sie über, das sie auf ei-
ne Gefahr aufmerksam machen
will. Sie hat das Gefühl, als wür-
de auf Krynn der Zugang zur
Stadt Allerorten beobachtet wer-
den. Noch etwas anderes deutet
darauf hin, daß sich etwas auf
Krynn tut. Massen von Nagetie-
ren kommen überall aus ihren
Verstecken und stürzen sich wie
Lemminge ins Meer.

Reginald Bull und Icho Tolot, der
in einer Höhle in der Nähe der
verlassenen Hanen-Stadt Aoun-
Koumm lebt und die alte Kloster-
anlage der Hanen-Jülziish unter-
sucht, in der die Breviatur in ei-
nem Turm untergebracht ist, wol-
len sich die Sache aus der Nähe
ansehen. Shinae begleitet sie, da
sie die einzige mit einem ewigen
Passepartout ist. In der Brevizone
steht eine Statue - ihr Wächter. Er
wird aktiv, als die drei ankommen
und in die Stadt Allerorten wol-
len. Er teilt Reginald Bull und
Icho Tolot mit, daß ihre Passepar-
touts demnächst ungültig werden.
Warum, kann er nicht sagen. Al-
lerdings kann Shinae zwei Perso-
nen mitnehmen, wenn sie die Bre-
viatur benutzen will. Als sie aber
erfährt, daß eine Rückkehr unge-
wiß ist, will sie ihre Mutter holen
und läuft davon.

Dann überschlagen sich die Er-
eignisse. Roboter tauchen auf und
wollen verhindern, daß sich je-
mand der Breviatur nähert. Sie
werden vom Wächter eliminiert,
was um ein Haar zum Einsturz
des Turmes geführt hätte. Plötz-
lich tauchen zwei Jülziish-Frauen
auf. Eine von ihnen ist Shinae, die
ihren Identor benutzt. Shinae hat
als Bürgerin der Stadt Allerorten

an ihrem ersten Geburtstag von
dem Roboter Quick Silver dieses
Kleidungsstück erhalten, das sei-
nem Träger eine andere Gestalt
verleihen kann.

Die andere Person ist Mutru, eine
Wächterin der Stadt Aoun-
Koumm. Seit dem Exodus der
Jülziish hat immer ein Hane im
Kloster gelebt, um den Verfall der
Anlage zu verhindern. Mutru hat
bereits die Ankunft Icho Tolots
und der Bullschen Familie vor
fünf Jahren beobachtet. Es war ihr
aber nie gelungen, den Wächter
zu aktivieren. Nun hatte sie die
Roboter auf die Eindringlinge an-
gesetzt, um zu verhindern, daß die
Breviatur in Betrieb genommen
wird. Reginald Bull erzählt ihr,
wer er ist und erringt ihr Vertrau-
en. Sie wollen künftig zusammen
auf die Anlage aufpassen.

Als sie noch miteinander spre-
chen, stößt Shinae plötzlich einen
Schmerzensschrei aus. Sie ist von
etwas gestochen worden, das Icho
Tolot mit seinem überragendem
Sehvermögen als winziges Raum-
schiffsmodell bezeichnet. Der Ha-
luter erkennt aufgrund der Detail-
treue sofort, daß dies etwas Unge-
wöhnliches ist. Er bittet Shinae,
das Objekt ein paar Tage mitneh-
men zu dürfen, auch wenn sie es
gefunden hat. Mit Staunen stellt
man fest, daß das Mini-Raum-
schiffmit jedem Tag wächst, und
zwar um das Doppelte.

Für Aufregung sorgt einige Tage
später das Auftauchen eines Ha-
luterschiffes, das auf keinerlei
Funkanruf reagiert. Es wird abge-
schossen. In den Trümmern fin-
den sich zwei tote Haluter, die
nach Icho Tolots Aussage - der
Haluter hat sich im Schutz des
Deflektors Zugang zu dem eigent-
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lich gesperrten Absturzgebiet ver-
schafft - erschlagen worden sind.
Da Reginald Bull mit Hilfe von ma-
nipulierten Landwirtschaftssatelli-
ten bereits ein eigenes Überwa-
chungsnetz aufgebaut hat, findet er
heraus, daß ein dritter Haluter an
Bord gewesen ist, der das Schiff
verlassen hat.

Mutrus Spionsonden finden einige
Tage später heraus, daß die Tefro-
der den Haluter mit Panzern und
Gleitern angreifen. Der fremde Ha-
luter schlägt aber unbarmherzig zu-
rück und tötet seine Angreifer, die
ihm heillos unterlegen sind, gna-
denlos. Das ist ungewöhnlich, denn
selbst in der Drangwäsche würde
ein Haluter so etwas niemals tun.
Der tobende Haluter rast auf die
Stadt zu. Icho Tolot versucht ihn
abzufangen, Reginald Bull folgt mit
einem Gleiter. Der Koloss hält di-
rekt auf den Vorort zu, in dem Re-
ginald Bull und seine Familie woh-
nen. Todesmutig stellt Bull sich ihm
entgegen. Als Icho Tolot heran ist,
kommt es zwischen den beiden Ha-
lutern zum Kampf, der sich so zu-
spitzt, daß Icho Tolots Kampfanzug
beschädigt wird und sein Deflektor
ausfällt. Auch Toio Zindher mischt
sich ein. Sie teilt ihrem Mann mit,
daß die Vitalaura, die von dem Ha-
luter ausgeht, flimmert; sie ist mal
düster und kaum vorhanden, dann
flammt sie wie Protuberanzen wie-
der auf. So etwas hat sie noch nie
gesehen. Seine Aura schwankt ex-
trem, wenn er mit Tolot zusammen-
prallt. Aber auch in der Nähe von
Reginald Bull. Es sind ihre Zellak-
tivatoren, die ihn aufputschen.

Hätte bei dem fremden Haluter
nicht eine erzwungene Strukturum-
wandlung eingesetzt, wäre Icho To-
lot seinem rasenden Artgenossen
möglicherweise unterlegen gewe-
sen. Der Koloss windet sich in

Krämpfen und ruft um Hilfe. Icho
Tolot kniet sich neben ihn, fragt ihn
nach seinem Namen. "Ich bin Fagur
Ord. Ich bin krank und stürze in die
Unumkehrbarkeit", kann er noch
hervorstoßen. Danach stirbt er.

Als wenig später tefrodische
Kriegsschiffe im Gosenasystem
materialisieren, trifft Vetris-Mo-
laud aufKrynn ein. Ein Eliteteam
rückt in Bulls Siedlung ein, so daß
die Familie alles stehen und liegen
läßt und ins Hanen-Kloster flieht.
Die Spionaugen, die Mutru los-

schickt, werden alle abgeschos-
sen. Eines der wenigen Bilder, die
sie senden konnten, zeigt, daß das
Raumschiffweiter gewachsen ist.
Am 13. Juli 1 551 NGZ hört man
eine Botschaft der Gemeni, die
verkünden, daß mit dem Spross
SHINAE das zweite Pacische
Rhizom gepflanzt worden sei. Ve-
tris-Molaud gibt den Befehl,
Krynn sofort zu evakuieren.

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

pr2917.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  September 2017

Christian Franz-JosefVollmer
"Kuno Kopfgeldjäger" (Dark-/Highfantasy-Roman)

Autorenlesung am Donnerstag, den 28. September 2017,
20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer Au-
torenlesung am Donnerstag, den
28.09.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Christian Franz-JosefVollmer:
"Kuno Kopfgeldjäger"
Dark-/Highfantasy-Roman für
Jugendliche und Erwachsene

Kuno Kopfgeldjäger ist ein Ein-
zelgänger und Trunkenbold. Ge-
trieben durch die Lust am Aben-
teuer und von der Gier nach Geld
jagt er alles und jeden. Wichtig ist
ihm nur, daß der Auftraggeber
bezahlen kann, andernfalls ver-
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bündet er sich auch schon mal mit
seinem Opfer. Seine Armbrust ist
legendär, sein Können, aber auch
seine Unberechenbarkeit machen
ihn so gefährlich. Trotzdem - oder
gerade deshalb - ist Kuno dazu
bestimmt, seine Welt Oida zu ret-
ten, indem er sich dem Urbösen
stellt . . .

Christian Franz-JosefVollmer hat
eine komplexe Kosmologie rund
um den Planeten Oida entwickelt,
die sich dem Leser im Verlauf ei-
ner neunbändigen Serie er-
schließt. "Kuno Kopfgeldjäger"
bildet den spannenden Auftakt
und ist zugleich das Debüt des
Realschullehrers aus Leer/Ost-
friesland. Das Buch erscheint im
September 2017.

Die Lesung im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20:00 Uhr.

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder EMail:

kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Über den Autor:

Christian Franz-Josef Vollmer
wurde 1980 in Hameln geboren,
wo er auch aufwuchs. Seine Eltern
gaben ihm das Talent der Kreati-
vität, aber auch das des geborenen
Chaoten mit. Früh entdeckte er die
Leidenschaft zur Musik und lebte
sie in diversen Rockbands aus.
Mit 1 8 Jahren verfasste er eine Art
Groschenroman, um einige Erleb-
nisse seines damaligen Lebens zu
verarbeiten. Veröffentlicht wurde
es nie, jedoch war die Leiden-
schaft geboren. Aus dem Stil des
Groschenromans wurde im Zuge
der inzwischen neuen Lesevorlie-
be die Fantastik. So begann er En-
de des Jahres 2013 eine eigene
Welt zu entwickeln, an der er bis
heute arbeitet.

Wenn er nicht die wenige Zeit, die
ihm als Realschullehrer bleibt,
mit seiner geliebten Frau, dem
Lesen von Fantasy-Büchern und
Kochen verbringt, reist er gerne
die eine oder andere Stunde in
seine Welt.

Christian Vollmers Dark-/High-
fantasy-Roman "Kuno Kopfgeld-
jäger" erscheint im September
2017 im SadWolfVerlag.

Weitere Informationen:

Christian FranzJosef Vollmer 
Homepage:
http://www.vollmers-vielfalt.de

Christian FranzJosef Vollmer 
Autorenseite bei Facebook:
https://www.facebook.com/Voll-
mersVielfalt/?ref=aymt_homepa-
ge_panel

Artikel "Kuno Kopfgeldjäger 
ph(f)antastischdüsteres Erst
lingswerk" vom 14.7.2017 im
Leeraner Stadtportal:
http://leeraner-bz.de/in-
dex.php/2017/07/14/kuno-kopf-
geldjaeger-phfantastisch-dueste-
res-erstlingswerk/

Der FantasyRoman
"Kuno Kopfgeldjäger" von
Christian FranzJosef Vollmer
erscheint am 15.9.2017 im
SadWolf Verlag, Bremen
Foto links: © by SadWolf Verlag,
rechts: © by Heinrich Vollmer
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

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

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

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

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

A P H O R I S M U S

Pläne

Meine Pläne machen mir keine Sorgen,
aber meine Sorgen machen Pläne.

HB
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Küstenwetter, starke Bö'n,
wenig Sonne, Schauer viel
findet der Frosch Jean-Luc schön
und wird animiert zum Spiel.

Und morgen, den 4. August 2017

+++ Vorhersage für den 04.08.2017 bis zum 05.08.2017 +++
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