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Die Umlastung der Schuld kapitali-
stischer Krisenfolgen auf die euro-
päische Peripherie und namentlich
Griechenland eröffnet ein Szenario
der Bezichtigung, unter das sich auch
die steigende Zahl von Asylbewer-
bern leichtgängig subsumieren läßt.
Die Doktrin der Festung Europa,
Handelsströme zum eigenen Nutzen
zu befördern und zugleich Men-
schenströme zu verhindern, kurz
Freiheit ganz nach Maßgabe gefüll-
ter Fleischtöpfe per Ausschluß der
Hungerleider zu definieren, wird wie
alles in der EU arbeitsteilig exeku-
tiert: Was die Führungsmächte ver-
langen, müssen Randläufer wie die
Griechen ausbaden.

Bundesinnenminister Hans-Peter
Friedrich und seine österreichische
Kollegin Johanna Mikl-Leitner wis-
sen, wer sich den Schuh anzuziehen
hat: Sie beklagten in Brüssel einen
"signifikanten" Anstieg von Asylbe-
werbern in ihren Ländern, wobei sie
die Ursache dieser "illegalen Migra-
tionsströme" an der griechisch-türki-
schen Grenze" verorten. "Diese
Grenze ist offen wie ein Scheunen-
tor", so Mikl-Leitner. Kontrollen an
den Grenzen gebe es nicht, und auch
sonst sei der Umgang mit der Flut
von Asylbewerbern dilettantisch, be-
fanden sie unisono mit ihren Kolle-
gen aus Belgien, Frankreich, den
Niederlanden, Schweden und Groß-
britannien. Sie werfen den griechi-
schen Behörden "mangelnden
politischen Willen" in der Flücht-
lingspolitik vor. Die Asylbehörde des

Landes sei mit elfAngestellten aus-
gestattet - anstatt mit dem angepeil-
ten Personal von 300 Beamten,
kritisierte die Österreicherin. Die
sieben EU-Länder fordern von der
Regierung in Athen, die Behörde so
aufzustellen, daß sie die "Flücht-
lingsströme bewerkstelligen" könne.
Erforderlich sei zudem eine engere
Zusammenarbeit mit den türkischen
Grenzbehörden sowie Kontrollen
durch EU-Experten vor Ort. [1 ]

Kein Wort von den drakonischen
Sparzwängen, die der griechischen
Regierung aufgenötigt werden, die
sie wiederum in Gestalt einer bei-
spiellosen Verelendung auf die Be-
völkerung abwälzt. Wenn es um die
Flüchtlingsabwehr geht, ist plötzlich
kein Behördenapparat groß genug,
die anbrandende Welle der Armuts-
migration einzudämmen. Wie die
Griechen das Problem lösen, ist ihre
Sache - und dies obwohl allen Betei-
ligten klar sein muß, daß das griechi-
sche Flüchtlingswesen längst
zusammengebrochen ist. Es könne
nicht sein, daß ein Mitgliedsland, das
seinen Aufgaben nicht nachkommt,
ungeschoren davonkommt, drohte
die österreichische Innenministerin.

Die sieben EU-Länder fordern, daß
die Schengen-Regeln der Europäi-
schen Union die Wiedereinführung
von Grenzkontrollen erlauben, wenn
Länder wie Griechenland die EU-
Außengrenze nicht schützen. Nötig
sei zudem eine engere Zusammenar-
beit mit der Türkei, da "sehr viele

Schuld kennt keinen Ausweg -

Griechenland soll Flüchtlingsstrom eindämmen

Der Auftrag

Sie wissen nicht, was sie verlangen
und heimlich wissen sie es doch,
sind seinerzeit doch selbst gegangen,
hinab in dieses finst're Loch.
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Daniel Geale bleibt IBF-Champion

im Mittelgewicht

Osumanu Adama unterliegt in Ho
bart einstimmig nach Punkten
Im Mai 2011 hatte der Australier Da-
niel Geale den bei Sauerland Event
unter Vertrag stehenden Sebastian
Sylvester als IBF-Weltmeister im
Mittelgewicht entthront. Der Greifs-
walder hat vor wenigen Tagen seine
Karriere offiziel für beendet erklärt
... (Seite 3)
Böses Blut zwischen Felix Sturm

und Sebastian Zbik?

Wo die Werbekampagne für ihren
bevorstehenden Kampf endet und
persönliche Animosität beginnt, ist
für Außenstehende unmöglich zu sa-
gen. Ob Felix Sturm und Sebastian
Zbik den Grenzverlauf selber kennen
... (Seite 3)
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Versäumnisse so schwer wie Blei

Es heißt, daß der Kubaner José Ca-
pablanca vor seinem großen Tri-
umphzug an die tausend Stellungen
mit Turmendspielen eingehend stu-
diert habe .. . (Seite 3)
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Flüchtlingsströme" über das Land
kämen. Darunter falle auch die Un-
terzeichnung eines Abkommens mit
der Regierung in Ankara, damit die
EU über die Türkei eingereiste
Flüchtlinge dahin zurückschicken
könne. Friedrich erklärte, es mangle
nicht an Rechtssetzungsdefiziten,
sondern an Umsetzungsdefiziten.
Eine der verlangten Maßnahmen sei
auch, die Grenzkontrollen wieder
gegenüber Griechenland einführen
zu können, wenn die Sicherheit
durch Athen nicht gewährleistet
werden könne. [2]

Aufgrund seiner geographischen
Lage und angesichts der schwer zu
kontrollierenden Küstenlinie mit
zahlreichen Inseln hat sich Grie-
chenland zwangsläufig zu einem
Hauptziel undokumentierter Mi-
granten entwickelt. Dies gilt um so
mehr, als der Grenzschutz an den
Küsten Spaniens, Maltas und Itali-
ens massiv verschärft wurde und
Frontex im Mittelmeer Jagd auf
Flüchtlingsboote macht. Dadurch
wird die südöstliche Route via Grie-
chenland geradezu erzwungen [3] .
Insbesondere für Migranten aus Af-
ghanistan, dem Irak, Iran und Soma-
lia, die Schutz in Europa suchen, ist
die Fluchtroute über die Türkei nach
Griechenland der einzig mögliche
Weg. Die 206 Kilometer lange
Landgrenze zwischen den beiden
Ländern ist nur schwer zu kontrol-
lieren, was insbesondere für die Re-
gion um Orestiada und das Delta des
Grenzflusses Evros gilt. Zahlreiche
Migranten bezahlen den Versuch,
auf diesem Weg nach Griechenland
zu gelangen, mit dem Leben. [4]

Griechenland steht seit Jahren we-
gen der Verletzung von Flüchtlings-
und Menschenrechten in der Kritik.
Die fortdauernde humanitäre Krise
bis hin zum völligen Zusammen-
bruch des Asylsystems ist keines-
wegs nur hausgemacht, sondern vor
allem ein Resultat fehlender Unter-
stützung bei der Flüchtlingsaufnah-
me innerhalb der Europäischen
Union, die auf zynische Weise, die

Verantwortung für die Flüchtlings-
abwehr den Außengrenzen zu-
schiebt. Wer in Griechenland stran-
det, erfährt Rechtlosigkeit, willkür-
liche Inhaftierung, Obdachlosigkeit
und Hunger.

Der Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte in Straßburg hat
bereits im Januar 2011 in einem
Grundsatzurteil festgestellt, daß die
Überstellung eines Asylsuchenden
nach Griechenland eine Verletzung
der Europäischen Menschenrechts-
konvention darstellt. Straßburg
stellte eine Verletzung des Artikel 3
der Konvention fest: Die Haft- und
Lebensbedingungen, denen der
Schutzsuchende in Griechenland
ausgesetzt wurde, stellen eine un-
menschliche oder erniedrigende Be-
handlung dar. [5]

Nach umfangreichen und detaillier-
ten Dokumentationen zu den Men-
schenrechtsverletzungen in
Griechenland sind die Befunde ein-
deutig: Das rudimentäre Asylsystem
des Landes ist völlig kollabiert. Das
EU-Mitgliedsland verletzt die ver-
bindlichen europäischen Mindest-
standards für ein Asylverfahren, für
die soziale Aufnahme von Schutz-
suchenden und die internationalen
Standards der Flüchtlingsschutzge-
währung. Weder existiert ein "fai-
res" Asylverfahren, noch ist der
Zugang zu einem Verfahren sicher-
gestellt. Schutzsuchenden droht die
erneute Inhaftierung und möglicher-
weise die Abschiebung, ohne daß
ihr Schutzgesuch gehört würde. Die
Asylanerkennungsquote in der er-
sten Instanz liegt seit Jahren nur we-
nig über null Prozent, ein
Aufnahmesystem für Asylsuchende
ist nicht vorhanden.

Die EU-Kommissarin Cecilia
Malmström stellte schon am 28.
September 2010 während eines Auf-
enthaltes in Athen fest: "Die Auf-
nahme von Asylbewerbern funk-
tioniert nicht, Menschen werden un-
ter schrecklichen Bedingungen ge-
halten, und es gibt fast 50.000

Menschen, die seit Jahren darauf
warten, dass ihre Asylanträge bear-
beitet werden". Heute steht die grie-
chische Regierung mehr denn je vor
einem Problem, das sie nicht nur
nicht lösen will, sondern auch nicht
lösen kann. Sie müßte von Grund
auf ein neues Asylsystem schaffen -
und dies in der größten Wirtschafts-
und Finanzkrise in der jüngeren Ge-
schichte des Landes. Wenn zahllose
Griechen ohne jedes Einkommen
sind und viele weitere kaum noch
wissen, wie sie mit den dramatisch
geschrumpften Bezügen ihrer Er-
werbstätigkeit über die Runden
kommen sollen, stehen Migranten
jenseits des Horizonts politischer
und sozialer Erwägungen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.focus.de/politik/aus-
land/offen-wie-ein-scheunentor-eu-
staaten-fordern-besseren-grenz-
schutz-von-griechenland_aid_72192
2.html

[2] http://derstan-
dard.at/1 331206756124/Druck-auf-
Athen-Oesterreich-und-sechs-EU-
Staaten-Allianz-gegen-illegale-
Migration

[3] http://www.migration-info.de/
mub_artikel.php?Id=090710

[4] http://diepresse.com/home/poli-
tik/aussenpolitik/622645/Griechen-
land-will-Grenzwall-gegen-Einwand
erer

[5] http://www.proasyl.de/de/pres-
se/detail/news/europaeischer_men-
schenrechtsgerichtshof_verurteilt_
belgien_und_griechenland/
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Daniel Geale bleibt IBF-Champion im Mittelgewicht

Osumanu Adama unterliegt in Hobart einstimmig nach Punkten
Im Mai 2011 hatte der Australier Da-
niel Geale den bei Sauerland Event
unter Vertrag stehenden Sebastian
Sylvester als IBF-Weltmeister im
Mittelgewicht entthront. Der Greifs-
walder hat vor wenigen Tagen seine
Karriere offiziel für beendet erklärt,
da die für ihn einzig verbliebene
reizvolle Option einer Revanche mit
Geale auf absehbare Zeit nicht mög-
lich ist. Daniel Geale hat soeben
auch seine zweite Titelverteidigung
erfolgreich absolviert und in seiner
Heimatstadt Hobart (Tasmanien) den
Pflichtherausforderer Osumanu Ada-
ma einstimmig nach Punkten be-
zwungen (118:110, 117:111 ,
11 5:11 3). Während für den 31 Jahre
alten Champion damit 27 Siege und
eine Niederlage zu Buche stehen, hat
Adama 20 Kämpfe gewonnen und
drei verloren.

Nach einem beiderseits vorsichtigem
Auftakt konnte sich der Titelvertei-
diger von der zweiten Runde an mit
seinem linken Jab zunehmend besser
in Szene setzen. Im vierten Durch-
gang begann Geale, den Druck wei-
ter zu erhöhen und sich auf den
Zetteln der Punktrichter einen wach-
senden Vorsprung zu erarbeiten.
Zwar gelang es dem Herausforderer

zu Mitte des Kampfs, mehrmals mit
Körpertreffern zum Zuge zu kom-
men, doch unternahm er insgesamt
zu wenig, um den geschickt kontern-
den Weltmeister zu bremsen. Als
Adama in der neunten Runde wie-
derum mit einem Körpertreffer
leichte Wirkung erzielte, setzte er
nicht entschlossen genug nach. In
den letzten Durchgängen war es
dann noch einmal Geale, der genug
Luft für einen kräftigen Endspurt
hatte und sich unangefochten den
Sieg sicherte.

Wie der alte und neue Weltmeister
im anschließenden Interview berich-
tete, sei man davon ausgegangen,
daß der Herausforderer erheblich
stärkeren Druck entfalten würde. Da
dies jedoch nicht der Fall gewesen
sei, habe man umgekehrt Adama un-
ter Druck gesetzt: "So machen wir
Tasmanier das", fügte Geale hinzu.
Zudem trug er das Interesse vor, sich
mit Weltmeistern anderer Verbände
zu messen. Um erfolgreich für einen
derartigen Vereinigungskampf zu
werben, müßte der Australier aber
wohl noch den einen oder anderen
Auftritt gegen hochrangige Heraus-
forderer über die Bühne bringen.

Böses Blut zwischen Felix Sturm und Sebastian Zbik?

Wo die Werbekampagne für ihren
bevorstehenden Kampf endet und
persönliche Animosität beginnt, ist
für Außenstehende unmöglich zu sa-
gen. Ob Felix Sturm und Sebastian
Zbik den Grenzverlauf selber ken-
nen, wird man frühestens nach ihrem
Duell erfahren, das bezeichnender-
weise unter dem Motto "Bad Blood"
am 13. April in der Kölner Lanxess

Arena über die Bühne geht. Die bei-
den Mittelgewichtler waren einst
Teamkollegen bei der Hamburger
Universum Box-Promotion, unter
deren Regie der Schweriner nach wie
vor in den Ring steigt. Sturm hat sich
bekanntlich von dem Boxstall ge-
trennt und die Vermarktung in die ei-
genen Hände genommen, was nur
nach einem langen Rechtsstreit und

Versäumnisse

so schwer wie Blei

Es heißt, daß der Kubaner José Ca-
pablanca vor seinem großen Tri-
umphzug an die tausend Stellungen
mit Turmendspielen eingehend stu-
diert habe. Danach fühlte er sich fit
und fertig, um die Schachwelt mit
seinem Talent und todsicheren Ge-
spür fürs Richtige zu erschüttern. Er
gewann den Weltmeistertitel sodann
recht akkurat. Daß im heutigen Rät-
sel der Sphinx sein Zeitgenosse
Siegbert Tarrasch sich dieser Mühe
nicht unterzogen hatte, bewies er da-
durch, daß er die weiße Stellung auf-
gab. Offenbar in der irrtümlichen
Meinung, gegen den drohenden Vor-
marsch des schwarzen Freibauern
kein Schild und Wappen in Händen
zu halten. Ach hätte er doch wie Ca-
pablanca sich mehr Zeit für das Stu-
dium der Turmendspiele genommen,
Wanderer, die Partie wäre mit einem
Remis zu retten gewesen.

Tarrasch - Blümich, Breslau 1925

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Hermes in voller Aktion: 1 .Le2-h5! Ld6-
f8 - nach 1 .. .g6xh5? 2.g5-g6 h7xg6 3.h6-
h7 gewinnt Weiß problemlos - 2.Lh5xg6
h7xg6 3.Lc3-b4! Lf8xb4 4.h6-h7 Sa7-c8
5.h7-h8D Sc8-e7 - worauf spekuliert der
Nachziehende noch? - 6.Dh8-e8+ Kc6-
c7 7.Kc1 -b2 Lb4-d6 8.a2-a3 a6-a5
9.De8-a8! b7-b5 10.Da8-e8! und
Schwarz gab auf, der Zugzwang bringt
ihn um, zum Beispiel 1 0. . .Kc7-b7
11 .De8-d7+ usw.

SCHACH - SPHINX
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der Zahlung einer Summe möglich
war, die knapp unter einer Million
Euro gelegen haben dürfte.

Auf der gemeinsamen Pressekonfe-
renz erweckten die beiden jedenfalls
den Eindruck, als hätten sie in der Tat
ein Hühnchen miteinander zu rupfen,
wobei es der Herausforderer Sebasti-
an Zbik war, der das durchaus attrak-
tive innerdeutsche Duell zuerst mit
weiterem Zündstoff versah. Er sei
froh, daß Felix nach langer Zeit end-
lich den Mut aufbringe, mit ihm in
den Ring zu steigen. Die Zuschauer
könnten sich auf einen tollen Kampf
gefaßt machen. Darauf erwiderte
Sturm postwendend, im Ring zähle
"nicht die große Schnauze", da zähl-
ten nur Ergebnisse. Zbik habe einen
Micky-Mouse-Titel besessen, der
nicht viel bedeute. Dennoch wolle er
hier etwas über Mut erzählen.

Das ließ Zbik nicht auf sich sitzen,
der Sturm vorhielt, daß sich dieser
"Superchampion" nenne, aber seit

drei Jahren vor einer Pflichtverteidi-
gung seines Titels weglaufe. Natür-
lich dementierte der Weltmeister
unverzüglich, daß er vor irgend je-
mand weglaufe. Er sei liebend gern
und jederzeit zu einer Pflichtvertei-
digung bereit. Zbik solle doch froh
sein, diese Chance zu bekommen,
die er nur ihm zu verdanken habe:
"Ich hatte in einem Jahr mehr Titel-
verteidigungen als Sebastian Zbik in
seiner gesamten Karriere."

Um weitere Worte nicht verlegen,
warf der Schweriner seinem kom-
menden Gegner vor, dieser stelle
Axel Schulz als Penner dar, der kei-
ne Ahnung vom Boxen habe. Dabei
habe Schulz Einschaltquoten von bis
zu 20 Millionen gehabt, während
Sturms Zahlen bei drei, vier Millio-
nen stehengeblieben seien. Axel ha-
be nur kritisch ausgesprochen, was
Millionen Boxfans bei Sturms letz-
ten Kämpfen vor dem Fernseher ge-
sehen hätten. Deswegen sei sein
Vertrag als Sat.1 -Experte nicht ver-

längert worden. Das zeige doch, daß
Felix ausgesprochen dünnhäutig sei
und mit Kritik nicht umgehen könne.
Sturm hielt mit den Worten dagegen,
er habe nichts gegen Axel Schulz,
lasse sich aber auch nicht mit wahr-
heitswidrigen Aussagen beschimp-
fen. Zbik habe überhaupt keine
Ahnung von Quoten und sollte sich
über gewisse Dinge besser informie-
ren, wenn er schon einmal beim The-
ma Respekt sei.

Sebastian Zbik rechnet sich gute
Chancen aus, da er der Auffassung ist,
Sturm habe inzwischen boxerisch et-
was nachgelassen. In den letzten
Kämpfen sei deutlich geworden, wo
seine Schwächen liegen, und das wer-
de man ausnutzen. Felix Sturm mach-
te zuguterletzt noch eine runde Ecke
und räumte ein, daß Sebastian Zbik
ohne Frage boxen könne und ein gu-
ter Techniker sei. In ihrem Kampf
werde jedoch ausschlaggebend sein,
wer den stärkeren Willen besitze und
ein hohes Tempo gehen könne.

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung Perry Rhodan Heft Nr. 2637
Die Informationsjäger

von Arndt Ellmer
Doppelgalaxis Chanda, Kollaron-
Viibad: Als der von Oberst Derrayn
Anrene aus dem Linearraum ge-
steuerte MARS-Kreuzer SICHOU-
1 mit Perry Rhodan an Bord im
Normalraum mitten in einem Hy-
persturm materialisiert, kann ihr
Begleitschiff, der Zapfenraumer
KADURA, kommandiert von dem
zum Widerstand gehörenden Xyl-
then Ronsaar, sie vor der Vernich-
tung durch die anormalen Natur-
gewalten bewahren.

Die beiden ungleichen Sternen-
schiffe steuern im Tarnmodus auf
die von 100 Zapfenraumern der

QIN-SHI-Garde umschwirrten
Werft APERAS KOKKAIA zu, wo
sich die entführte BASIS, das 16
Kilometer lange Flaggschiff der ter-
ranischen Handelsflotte, befindet
und nicht von den Entführern nach
dem Multiversum-Okular und dem
Anzug der Universen gründlich
durchsucht werden kann. Denn ein
undurchdringlicher Schutzschirm
degradiert die Xylthen und vor al-
lem deren wutschnaubenden Pro-
tektor Kaowen zu Zuschauern eines
unerklärlichen Geschehens: Das
Riesenschiff zerteilt sich selbsttätig
in Tausende Segmente - und setzt
sich neu zusammen.

4.1 0.1 469 NGZ, 0.00 Uhr: Aus einer
anderen Richtung kommend, aber
mit dem gleichen Ziel, nähert sich
bis auf 150 Millionen Kilometer die
von Rhodan gesuchte MIKRU-JON.
Im Inneren des mit Silberkugelzusatz
und Trafitron-Antrieb ausgestatten,
73 Meter langen und 31 Meter brei-
ten Obeliskenraumers stellen der
stellvertretende Expeditionsleiter
Gucky und der Hyperwissenschaft-
ler Nemo Partijan grundverschiede-
ne Überlegungen darüber an, wie sie
unbemerkt zu den in Werftnähe
schwebenden BASIS-Teilen, dem
letzten ihnen bekannten Aufenthalts-
ort Perry Rhodans, gelangen können.
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Zu ihrer Erleichterung erscheint nach
tagelanger Abwesenheit endlich wie-
der der Schiffsavatar Mikru in seiner
gewohnten Holo-Gestalt als zierliche
Terranerin. Das Schiffsbewußtsein
steuert die getarnte MIKRU-JON bis
auf annähernd 3000 Kilometer an
einen 1 ,35 Kilometer großen Zap-
fenraumer, der Kurs auf die Werft
hält, heran. Der Multimutant packt
Partijan, dem ganz mulmig wird,
weil er an plötzlich auftretende, alles
vernichtende Tryortan-Schlünde
denkt, und teleportiert in das xylthi-
sche Kriegsschiff.

Der muskelbepackte, 200 Kilo-
gramm schweren Xylthe, vor dessen
Nase sie materialisieren, bemerkt die
beiden trotz ihrer SERUN-Deflekto-
ren sofort und reißt seine Strahler-
waffe aus dem Holster. Was Partijan
reitet, weiß er selbst nicht, als er sich
auf den Riesen werfen und ihn para-
lysieren will. Der Hyperwissen-
schaftler vermag seine Waffe nicht
aus dem Holster zu zerren und ver-
sperrt Gucky die Schußbahn. Doch
der Ilt rettet die Situation, sein stark
dosierter Lähmstrahl wirft den QIN-
SHI-Soldaten rechtzeitig, bevor die-
ser abdrücken kann, zu Boden.

Gucky teleportiert mit Partijan und
dem gelähmten Xylthen in einen La-
gerraum, ein vorerst passables Ver-
steck. Dort verspeist der Multimu-
tant eine Möhre samt Blattgrün,
während er seinem Partner Anwei-
sungen gibt, wie er ihren Gefange-
nen zu fesseln habe. Mit dreisten
Fragen provoziert der Telepath den
gänzlich haarlosen Riesen, der das
vor ihm stehende Fellwesen wut-
schäumend Wanzenpalast und kari-
öse Flohfalle nennt, und erfährt aus
dessen Gedanken einiges über die
Gegebenheiten an Bord.

Gucky watschelt an ein Terminal,
meldet den Offizier unter Angabe der
Dienstnummer krank. Anschließend
macht er sich daran, durch den Zap-
fenraumer zu teleportieren, um In-
formationen über die Anomalie
sowie die Werft APERAS KOK-

KAIA zu sammeln, und vor allem,
um Perry Rhodans Aufenthaltsort zu
ermitteln.

Der unsterbliche Mutant paralysiert
weitere dieser immer gleich zur Waf-
fe greifenden Xylthen und telepor-
tiert mit ihnen in das Versteck mit
dem ungeduldig wartenden Partijan,
dem die gefesselten Soldaten in ih-
ren schwarzen Uniformen nicht ge-
heuer sind. Guckys Aktionen werden
bemerkt, die Jagd auf die Eindring-
linge beginnt. Der Retter des Univer-
sums kann unbemerkt die
Gefangenen und den Quintadim-To-
pologen bis in die Werft teleportie-
ren. Einer Parafalle entkommt der Ilt
mit letzter Kraft und muß sich meh-
rere Stunden in ihrem neuen Ver-
steck erholen, bevor er erneut auf
Erkundungstour geht. Dem Badakk-
Personal stellt sich der Möhrenlieb-
haber als oberster Handelsprüfer vor
und bestätigt den zylinderförmigen
Technikern, daß das ein schwieriger
Beruf sei und ja, die Aversion der
Xylthen gegen seine vielen Haare
habe er im Griff. Derweil muß Parti-
jan die böse blickenden Gefangenen,
die sich zu befreien suchen, vorsorg-
lich erneut paralysieren.

Roboter stellen sich dem Mausbiber
in den Weg und verlangen, daß dieser
seinen kontaminierten Anzug in den
Konverter wirft. Gucky kann sich mit
dem Hinweis, oberster Handelsprüfer
zu sein, entfernen. Doch er wird ge-
meldet, und mindestens 100 Robots
verfolgen ihn. Der Mausbiber ent-
kommt und kehrt zu Nemo und den
Gefangenen ins Versteck zurück. Dort
fällt ihm ein ständiges Geräusch auf.
Ungeziefer? Er lauscht nach allen
Richtungen, dabei ein Ohr nach vor-
ne, das andere nach hinten gerichtet,
wie Partijan staunend bemerkt. Ihre
gefesselten Xylthen, die nach Hilfe
morsen, erweisen sich als Ursache.
Einige Paralyseschüsse beheben das
Problem.

Der unsterbliche Ilt lauscht im para-
physischen Äther und erfährt, daß die
Xylthen nichts über APERAS KOK-

KAIA wissen. Mit dem Hyperphysi-
ker, dem er erklärt, als Quintadim-
Topologe der wichtigste Mann zu sein,
teleportiert er durch die Werft auf der
Suche nach Informationen.

Das Pelzwesen überwältigt einen
Reparat und befragt diesen. Der ho-
he Offizier gibt in seinen Gedanken
mehr preis, als er der Flohfalle vor
ihm verraten will. Die behauptet, der
Peinliche Kommissar QIN SHIS zu
sein und allen schwere Prüfungen
aufzuerlegen. Darüber kommt der
Xylthe ins Grübeln und verrät ge-
danklich ein Kodewort, mit dem
Gucky und Nemo in einen Knoten-
punktraum eindringen können. Wäh-
rend der Multimutant alle fünfzehn
anwesenden Personen fixiert, schrei-
tet Partijan durch die Sitzreihen und
paralysiert alle Anwesenden.

Aus den Terminal-Aufzeichnungen
erfährt der Ilt, daß die Schutzschirm-
felder, die die Basis-Segmente um-
hüllen, bisher nicht geknackt wurden
und Perry verschwunden bleibt.
Doch ein Hinweis erscheint: Im In-
neren der Werft befindet sich ein 133
Kilometer durchmessender Hohl-
raum und in diesem wiederum ein
paraflimmerndes Gebiet von 50 Ki-
lometern Größe, in dessen Mitte ei-
ne wabernde schwarze Kugel von 4,5
Kilometer Durchmesser schwebt, die
vor kurzem eine Space-Jet ver-
schlungen hat.

Mit 20 Kurzteleportationen nähern
sich der Multimutant und Partijan der
lebendig wirkenden Kugel, als sie
auch schon körperlich und mental von
diesem Hyperenergie-Gebilde ange-
saugt werden. Beiden verwirren die
Sinne. Dank ihrer selbsthandelnd Ge-
genschub einleitenden SERUN-Mi-
kropositroniken entkommen sie der
Gefahr, die sie vielleicht in ein frem-
des Universum gezogen oder vernich-
tet hätte. Als Nemo und sein
Teampartner wieder klarer denken
können, realisieren sie, daß ein ganzer
Monat vergangen ist bei ihrem für sie
nur kurzen Aufenthalt im Sog der
großen Schwärze. Zeitdilatation
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nennt der Hyperwissenschaftler das
Phänomen. Nach seiner These ver-
geht die Zeit umso langsamer, je nä-
her man der Kugel kommt.

Nach den Eindringlingen, also nach
ihnen beiden, wird immer noch ge-
sucht. Ihre gefangenen Xylthen wur-
den längst befreit, espert Gucky im
mentalen Äther.

3 .11 .1 469 NGZ: Die beiden Infor-
mationsjäger können endlich mit der
MIKRU-JON Kontakt aufnehmen
und gehen an Bord. Zwei Tage spä-
ter treffen die SICHOU-1 und die
KADURA ein. Rhodan erfährt von
Gucky und Partijan, daß der Ort des
Wandels, wie die Werft auch genannt
wird, diese schwarzwabernde Masse
zu sein scheint, einem Polyporthof
ähnlich, jedoch auf höherer Energie-
ebene wirkend. Da bleiben Fragen
offen, und ein zweites Eindringen in
die Werft könnte Klarheit bringen.
Allerdings lassen die verstärkten Si-
cherheitskordons der Xylthen einen
weiteren Besuch in nächster Zeit
nicht angeraten erscheinen.

Im Dreierkonvoi nehmen sie Kurs
auf Orontes, den Planeten der To-
dringer.

Kurzweiliges für Freitag, den 9. März 2012

Aphorismus

Vorschrift

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Es ist darauf hinzuarbeiten, dass so etwas wie Pluralität,
eine Assoziation freier einzelner Menschen
doch einmal möglich wird.

(Theodor W. Adorno)

Welche Freiheit oder welche Pluralität
und welche Individualität
sollte durch Vorschriften entstehen?

HB

UNTERHALTUNG / COMIC / HUMOR

Aktuelle Nachrichten
siehe:

Schattenblick →
INFOPOOL →

NACHRICHTEN →
BAYERNTEXT

MELDUNGEN (SB)
und VOM TAGE (SB)

Aktuelle Umweltdaten
siehe:

Schattenblick →
INFOPOOL →

UMWELT →
UMWELTDATEN

Schattenblick → INFOPOOL → UNTERHALTUNG → COMIC → HUMOR/0049
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Der Auftrag

Sie wissen nicht, was sie verlangen
und heimlich wissen sie es doch,
sind seinerzeit doch selbst gegangen,
hinab in dieses finst're Loch.

Der Herzschlag pocht mir in der Kehle,
ich möchte "Nein, ich will nicht! " schrei'n,
weiß aber doch in tiefster Seele:
Ich muß, ich muß jetzt dort hinein.

Schon nehme ich die ersten Stufen,
die Beine steif, mit Gänsehaut,
da knirscht - "Oh nein! " - hör' ich mich rufen,
mir unterm Fuß ein trock'ner Laut.

Ich frage mich, was and're täten,
wenn sie, wie ich, mit ihren Schuh'n
etwas Lebendiges zertreten -
ob sie ganz unbeteiligt tun?

Nach schauderstarrem Abwärtsschreiten
gelang' ich an der Treppe Grund.
Steinkalte, feuchte Modrigkeiten
öff'nen vor mir den Grabesschlund.

Nur vage ahne ich die Stelle,
dort hinten muß die Stätte sein,
markiert durch trübe Schattenhelle,
ein grauer Fleck auf schwarzem Stein.

So sehr die Furcht auch aufmir lastet,
ich wehre mich, ihr nachzugeben,
obgleich jemand mein Haar betastet
mit Händen, weich wie Spinnenweben,

streb' ich mit aller Willenskraft
zum Durchbruch in der Mauer hin,
um dort zu seh'n - oh schauderhaft -,
daß ich am Hort des Schreckens bin.

DIE BRILLE / LYRIK / ELSE REIMT

Flüchtig berührt von Staublichtstrahlen,
steht dort das Grauen unverhüllt:
Ein Glas, es ist nicht auszumalen,
mit Menschenaugen angefüllt.

Dies Schreckensding soll ich ergreifen,
es mit mir nehmen hoch ans Licht?
Die Finger woll'n sich mir versteifen.
Das ist zu viel! Das schaff' ich nicht!

Du mußt! , sagt meine inn're Stimme
und leider weiß ich, sie hat recht.
Schon mahnt sie mich: Das wirklich Schlimme
wird, wenn du flüchtest, doppelt schlecht!

So trage ich mit Ekelklauen
das Ding hinauf - und es ist schwer.
Die Augen roll'n, mich anzuschauen,
im Glas, das spür' ich, hin und her.

Mit Müh' erreiche ich die Treppe,
hebe den Blick zum Tageslicht,
zu dem, was ich nach oben schleppe,
wende ich ihn zunächst noch nicht.

Gerad' als ich's mir vor Augen halt',
mich ihm beherzt zu stellen,
hör' ich, wie Mutters Stimme schallt:
"Sven-Lars! Die Mirabellen!

Sven-Lars, jetzt hör' mir einmal zu
und red' dich nicht noch lang' heraus,
nähm' ich die Dinge so wie du,
wie säh's wohl mit dem Kochen aus?"
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Nicht warm ist es und auch nicht kalt,
trübe wird es und trocken,
Jean-Luc, der sucht im Schlafe Halt,
was sollte ihn schon locken?

Und morgen, den 09. März 2012

+++ Vorhersage für den 09.03.2012 bis zum 10.03.2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN




