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Alte Rechnungen werden
endlich beglichen

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen
6. September: Chris Arreola
gegen Seth Mitchell
7. September: Cecilia Braekhus
gegen Oxandia Castillo
14. September: Floyd Mayweather
jun. gegen Saul Alvarez
14. September: Lucas Matthysse
gegen Danny Garcia
14. September: Marco Huck
gegen Firat Arslan
28. September: David Haye
gegen Tyson Fury
28. September: Adonis Stevenson
gegen Tavoris Cloud
5. Oktober: Wladimir Klitschko
gegen Alexander Powetkin
26. Oktober: Bernard Hopkins
gegen Karo Murat
2. November: Gennadi Golowkin
gegen Curtis Stevens
23. November: Carl Froch
gegen George Groves
... (Seite 3)

SCHACH-SPHINX
Nichts geht ohne Kaviar
Der FIDE-Weltmeister Anatoli Karpow ist nicht nur immer adrett angezogen, auch seine Partien pflegt er
nach solidem Zuschnitt zu spielen.
Sein bescheidenes Eröffnungsrepertoire und die Wahl zumeist ruhiger
Varianten läßt opferreiche Partien
zwar nicht häufig zu. Dafür leistet er
sich freilich auch weniger ... (Seite 6)
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Mythos SPIEGEL Im BILD-Vergleich zur Kenntlichkeit entstellt
Als Sturmgeschütz des deutschen Imperialismus und Sozialchauvinismus
macht das Nachrichtenmagazin Der
Spiegel nicht erst in jüngerer Zeit von
sich reden. Mit dem Anschluß der
DDR an die BRD konnte sich der notorische Antikommunismus Rudolf
Augsteins freischwimmen von dem
Verdacht, das Konkurrenzverhältnis
zur Springer-Presse beruhe auf allzugroßer ideologischer Nähe. Brachte
die gemeinsame Frontstellung von
Springer und Augstein im Kalten
Krieg noch die Notwendigkeit eines
wenngleich systemstabilisierend eingehegten Meinungspluralismus hervor, so gab es nach 1990 keine nennenswerte Klientel unter der bürgerlichen Linken mehr, die man in die Irre eines vermeintlich kritischen Journalismus hätte führen müssen.
Der Nimbus des Spiegel, das tonangebende linksliberale Blatt der Bundesrepublik zu sein, wurde nicht zuletzt von dem 2002 verstorbenen
Augstein selbst genährt. So stellte er
seine Zeitung zu ihrem 50jährigen
Jubiläum 1997 als "antifaschistisches Geschütz von Anbeginn" an
dar, ungeachtet der Anstellung verdienter Nazis in der Frühzeit seines
Blattes. Da dies keine Ausnahme von
der üblichen Praxis in Staat und
Wirtschaft der BRD darstellte und
sogar die Kriegssieger NS-Wissenschaftler und -Geheimdienstler angeworben hatten, war dieser Widerspruch in einer BRD, in der die im
Bundeskanzleramt angekommene

staatstragende Linke längst auf den
Gräbern ihrer historischen Vordenker
herumtrampelte, zu verschmerzen.
Um das, was der Journalist Otto
Köhler, von 1966 bis 1972 beim
Spiegel, über die politische Einflußnahme Augsteins in der frühen Bundesrepublik berichtete, als gelebten
Antifaschismus zu bezeichnen, muß
man schon das Weltbild dort wohlgelittener Neokonservativer wie
Broder oder Biermann übernehmen:
"Nie wäre Konrad Adenauer Bun
deskanzler geworden, wenn Augstein
1948/49 im Spiegel geschrieben hät
te, was er wußte. Hätte Augstein sich
nicht von Adenauer vereinnahmen
lassen, hätte er rechtzeitig vor den
Bundestagswahlen 1949 seine Jour
nalistenpflicht erfüllt, die Pläne der
Generäle und die Absichten Adenau
ers enthüllt. Den Bundeskanzler
Adenauer, den er später bekämpfte,
hätte es nicht gegeben bei der dama
ligen Stimmung im Volk gegen eine
Aufrüstung." (NDR 3, 6.11.2002)

Köhler zufolge hatte Augstein 1948
aus dem Kreis seiner militärischen
Informanten erfahren, daß man eine
Remilitarisierung der BRD in einer
Größenordnung von 30 Divisionen
anstrebe. Auf Nachfrage erfuhr Augstein im persönlichen Gespräch mit
Adenauer, daß der aussichtsreiche
Kandidat für das Amt des ersten
Bundeskanzlers der BRD die Wiederaufrüstung befürwortete, dies als
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Politiker aber nicht öffentlich äußern
dürfe. Adenauer soll Augstein empfohlen haben, an seiner statt etwas
für die Sache zu tun, was zur Folge
hatte, daß der Spiegel-Chef eine Kolumne unter dem Titel "Soll man die
Deutschen bewaffnen?" verfaßte.
Hätte er hingegen die Position Adenauers offengelegt, dann hätte zumindest die Chance bestanden, daß
die SPD bei den ersten Wahlen im
kriegsmüden Westdeutschland gesiegt und den Kanzler gestellt hätte.
So war die Frühzeit des Spiegel von
einem nationalliberalen Geist bestimmt, der durch Augsteins Verbindungen zum rechten Flügel der nordrhein-westfälischen FDP, die in der
Nachkriegszeit als Sammelbecken
hochrangiger Nazis fungierte, wie
vieler Kommentare, in denen er keinen Hehl aus seiner Kritik an der
amerikanischen Dominanz in Europa machte, belegt ist. Die vermeintliche Linkslastigkeit seines Blattes
war vor allem der Heimsuchung
durch den Staat in der sogenannten
Spiegel-Affäre des Jahres 1962 und
der daraufhin losbrechenden Unterstützung durch linke Studenten geschuldet. Was Rudolf Augstein im
November 1998 zur Verjährung
deutscher Schuld im Kontext der
neuerrichteten Holocaust-Gedenkstätte schrieb, kennzeichnet ihn als
Vordenker jener Restauration deutscher Größe, die Europa dieser Tage
wieder auf bittere Weise zu spüren
bekommt:
"Man ahnt, daß dieses Schandmal
gegen die Hauptstadt und das in Ber
lin sich neu formierende Deutsch
land gerichtet ist. Man wird es aber
nicht wagen, so sehr die Muskeln
auch schwellen, mit Rücksicht auf
die New Yorker Presse und die Hai
fische im Anwaltsgewand, die Mitte
Berlins freizuhalten von solch einer
Monstrosität. (...) Kohl fürchtete ei
ne Stimmungsmache, der schon Kon
rad Adenauer Anfang der fünfziger
Jahre mit den Worten Ausdruck ge
geben hatte: 'Das Weltjudentum ist
eine jroße Macht.'" [1]
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Die Etablierung einer Berliner Republik, die Auschwitz in ein Instrument
überschießender Gerechtigkeit verwandelte, mit Hilfe dessen sich sogar
wieder Krieg führen ließ, hat in dem
Hamburger Nachrichtenmagazin stets
viele Fürsprecher gefunden. Das rückstandslose Aufgehen der DDR in der
BRD unter Verzicht aufjegliche Neukonzeption zumindest einiger Restbestände des Sozialismus war auch der
strikt gegen die PDS gerichteten Berichterstattung des Spiegel geschuldet.
Das Herunterschreiben der Partei vor
Wahlen und die Angriffe auf Oskar
Lafontaine reflektieren das Selbstverständnis einer sich gerne als Intelligenzia ausweisenden Bourgeoisie, die
im Ernstfall aufimmer gleiche Weise
ins Horn der Kriegsbegeisterung und
Sozialverachtung stößt.
Ob das "Völkergefängnis" Jugoslawien sturmreif geschossen, über das
angeblich harte Schicksal deutscher
Soldaten in Afghanistan gebarmt, der
Krieg gegen den Irak propagandistisch unterstützt oder die Bundesregierung für ihre Zurückhaltung bei
der Eroberung Libyens gerügt wird,
der Spiegel steht stets auf der Seite
der Aggressoren, die schließlich auf
diese oder jene Weise dafür sorgen,
daß deutsche Funktionseliten in der
globalen Freßkette einen Platz ganz
vorne einnehmen können. Die flagellantische Lust ob des angeblichen
Versäumnisses, wieder einmal nicht
wie andere NATO-Staaten blankgezogen zu haben, ist beim Spiegel
Haustradition, sich den Geistern, die
man rief, zu stellen eher nicht.

Waffen, an denen sich neokonservative
Spiegel-Redakteure die Finger wundschrieben, blieben in der Konsequenz
bloßer Zerstörung der Lebensgrundlagen ganzer Bevölkerungen in Bezug auf
die eigene Beteiligung an diesen Katastrophen unreflektiert. "Fire and Forget" - die Anweisung, nach der todbringende Raketen von autonom operierenden Steuerungssystemen zum Targeted
Killing losgeschickt werden, scheint
auch zum journalistischen Selbstverständnis des Spiegel zu gehören.
Wie die Faust aufs vor lauter Selbstmitleid ob der Entbehrungen, die dem
fleißigen Deutschen durch räuberische Wirtschaftsflüchtlinge zugefügt
werden, tränende Auge paßt dazu die
Hetze gegen Migrantinnen und Migranten, für die Der Spiegel im April
1997 auf dem Titel neben der Schriftzeile 'Gefährlich fremd' Koranschülerinnen, türkische Gangmitglieder
und eine die Fahne der PKK schwingende Kurdin aufmarschieren ließ.
Das Sarrazynische Austeilen gegen
diejenigen Menschen, die im Wirtschaftsstandort Deutschland nur stören, weil sie angeblich unproduktiv
sind, stellt die Innenseite des nach
außen gewendeten Sozialdarwinismus dar. "Viagra und Urlaub" hieß es
etwa im August 2003 in einem Beitrag über die angebliche mißbräuchliche Plünderung des modernen
Wohlfahrtsstaates. Im selbstgerechten Duktus der Gewinner angeprangert wurde darin das Buch "Mein
Recht auf Sozialhilfe". Dessen Autor
Albrecht Brühl hatte nichts anderes
als einen Leitfaden zum Verständnis
geltenden Sozialrechts verfaßt. Der
Spiegel denunzierte die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen in einigen speziell gelagerten Fällen als
Skandal und strafte die Verlierer eines Kapitalismus, der ein Leben außerhalb marktwirtschaftlicher Konkurrenz und staatlicher Versorgungsstrukturen nicht erlaubt, mit der ganzen Gewalt oligopoler Medienmacht.

Als das Blatt im August 2007 darüber
klagte, daß die Bundesrepublik in der
Welt nichts zu melden habe, wenn es
ernst wird, da zeigte man sich insbesondere neidisch aufdie Rüstungsgeschäfte, die der französische Premierminister
Sarkozy mit dem libyschen Revolutionsführer Gaddafi angebahnt hatte. Als
französische Kampfjets das nordafrikanische Land vier Jahre später bombardierten, da wurden erneut Krokodilsträ- Um die auch im Spiegel systemanen über den Verlust an deutschem Ein- tisch vorbereiteten Verluste an soziafluß vergossen. All die Aufrufe zu den len Garantien auf sinnstiftende Weiwww.schattenblick.de
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se zu kompensieren, propagierte dessen ehemaliger Kulturchef, Matthias
Matussek, 2006 jenen neuen Nationalismus, der im Hochgefühl der
Fußball-WM als "positiver Patriotismus" verharmlost wurde. Und wo alte wie neue Herren Morgenluft wittern, da darf der rabiate Antikommunismus nicht fehlen. Ob mordende
Nazis mit der RAF frei nach der Totalitarismusdoktrin gleichgesetzt
oder Kriegsgegner als Assad-Unterstützer diffamiert werden, kaum irgendwo im deutschen Blätterwald
marschiert die Reaktion so unbeirrt
im Gleichschritt der neofeudalen
Klassengesellschaft wie in der Redaktion dieses Blattes.
Wenn nun der Streit um die Berufung
des ehemaligen Bild-Journalisten
Nikolaus Blome, unter anderem mit
dem Herbert Quandt Medien-Preis
für die Bild-Serie über die "PleiteGriechen" ausgezeichnet, durch den
neuen Spiegel-Chefredakteur Wolfgang Büchner die Gemüter entzweit,
dann gelangt damit eine Scharade
zur Aufführung, bei der es vor allem
darum geht, den Anspruch auf vermeintlich aufklärerischen Journalis-

mus durch Abgrenzung gegen die
Boulevardpresse zu sichern. Dies
vollzieht sich exemplarisch im Disput zwischen den Nachkommen RudolfAugsteins, Franziska und Jakob
Augstein. Während erstere den angeblich fortschrittlichen Charakter
der Zeitung ihres Vaters vehement
verteidigt, ist letzterer ganz einverstanden mit Blomes hochrangiger
Stellung als Leiter des Hauptstadtbüros und Mitglied der Chefredaktion
des Spiegel. Dies steht dem angeblichen Retter der ehemaligen OstWest-Wochenzeitung Freitag durchaus gut zu Gesicht, wenn man den
Niedergang seines Blattes von einem
anspruchsvollen linken Debattenforum zu einem dünnen Aufguß der
britischen Tageszeitung The Guardian, mit der der Freitag zusammenarbeitet, als Maßstab für seine politische Position nimmt.

Augstein behauptet, so oder so "regierungsnah" [2], sprich systemkonform, ist. Einmal mehr geht es darum, den Anspruch auf gesellschaftliche und publizistische Definitionsmacht unter dem schönen Schein
vorgetragener Kritikfähigkeit durchzusetzen, der bei dem Hamburger
Nachrichtenmagazin, wenn er dort
jemals eingelöst wurde, längst in die
bloße Affirmation herrschender Gewaltverhältnisse umgeschlagen ist.
Was bleibt, ist der Standesdünkel eines Strebens nach journalistischer
Identität, die sich an formalen Kriterien wie der Zugehörigkeit zu in der
Sache austauschbaren Medien orientiert, weil es in der Untwerfungslogik neoliberaler Hackordnung für
genuine Gesellschaftskritik keinen
Platz mehr gibt.
Fußnoten:

[1] http://www.spiegel.de/spiegel/
Die von vielen Mitarbeiterinnen und print/d-7085973.html
Mitarbeitern des Spiegel wie ande- [2] http://www.dradio.de/dlf/
ren Journalistinnen und Journalisten sendungen/interview_dlf/2232449/
verteidigte Abgrenzung des Blattes
zur Bild-Zeitung erfolgt im blinden
http://www.schattenblick.de/
Fleck eines berufständischen Opporinfopool/politik/kommen/
tunismus, der, anders als Franziska
sele0961.html
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Alte Rechnungen werden endlich beglichen
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
6. September: Chris Arreola gegen
Seth Mitchell

Im Fantasy Springs Casino in Indio
(Kalifornien) kommt es zu einem
Schwergewichtskampf zwischen den
beiden US-Amerikanern Chris Arreola und Seth Mitchell, der vom
Sender Showtime ausgestrahlt wird.
Während Arreola 35 Kämpfe gewonnen und drei verloren hat, kann Mitchell mit 26 Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden aufMo. 2. September 2013

warten. Chris Arreola ist ein Veteran
der Szene, der schon des öfteren als
Kandidat für einen Titelkampf galt
und bereits einmal um die Weltmeisterschaft gekämpft hat. Mitchell ist
trotz seiner 28 absolvierten Profikämpfe eher ein Aufsteiger der Branche, der sich erst noch in der Spitze
zu etablieren hofft.

zwölf Runden einstimmig nach
Punkten verloren. Mitchell unterlag
am 17. November 2012 in Atlantic
City Johnathon Banks in der zweiten
Runde, revanchierte sich jedoch am
22. Juni 2013 in Brooklyn, als er
Banks einstimmig nach Punkten besiegte. Wie Arreolas Trainer Henry
Ramirez ankündigte, werde Chris in
Bestform antreten und keine 109 kg
Arreola hat am 27. April einen Aus- auf die Waage bringe. Mitchell habe
scheidungskampf des WBC gegen nach seiner schweren Niederlage
den Kanadier Bermane Stiverne über zwar einen netten Sieg beim Comewww.schattenblick.de
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back gefeiert, doch könne man Zeit als weltbesten Akteur aller GeJohnathon Banks nicht mit Chris Ar- wichtsklassen hofiert. Er gilt als
reola vergleichen.
überragender Konterboxer, wobei
der 36jährige auch in der Offensive
*
schon so manchen hochklassigen
Gegner das Fürchten gelehrt hat. Im
7. September: Cecilia Braekhus
vergangenen Jahr stieg Mayweather
gegen Oxandia Castillo
mit nur zwei Kämpfen zum weltweit
bestverdienenden Sportler auf.
Die in 22 Profikämpfen ungeschlagene Cecilia Braekhus trifft am 7. Ihm tritt der ebenfalls ungeschlagene
September im dänischen Frederiks- Saul "Canelo" Alvarez gegenüber, für
havn auf Oxandia Castillo aus der den 42 Siege und ein Unentschieden
Dominikanischen Republik, die bis- zu Buche stehen. Der erst 22 Jahre allang zwölfmal den Ring als Siegerin te Mexikaner wird als Kronprinz des
verlassen hat. Während die Norwe- Superstars gehandelt, wenngleich
gerin die Gürtel der Verbände WBA, Kritiker in der Vergangenheit moniert
WBC und WBO im Weltergewicht hatten, er sei den hochkarätigsten
mitbringt, ist ihre erst 18 Jahre alte Konkurrenten aus dem Weg geganGegnerin bereits Weltmeisterin der gen. Jedenfalls verspricht des Duell
WBO im Halbmittelgewicht. Wenn- des erfahrenen Defensivkünstlers mit
gleich Braekhus aufgrund ihrer we- dem wesentlich jüngeren angriffslusentlich größeren Erfahrung in der stigen Aufsteiger, Boxen der ExtraArena Nord als Favoritin antritt, hat klasse zu präsentieren.
doch auch Castillo ungeachtet ihrer
Jugend bereits erstklassige Gegne- Gekämpft wird bei einem Limit von
rinnen in die Schranken gewiesen. 152 amerikanischen Pfund (69 kg),
so daß der schwerere Alvarez zwei
Sie habe großen Respekt vor dem, Pfund unterhalb seiner gewohnten
was Oxandia geleistet hat, mahnt die Marge antreten muß. Der Mexikaner
in Berlin von Ulli Wegner trainierte bringt die Titel der Verbände WBA
Norwegerin zur uneingeschränkten und WBC im Halbmittelgewicht mit,
Konzentration auf diese anspruchs- während Mayweather die Gürtel des
volle Aufgabe. Promoter Nisse Sau- WBC im Weltergewicht und des Suerland kann ihr da nur zustimmen: In perchampions der WBA im Halbmitdiesem Kampf treffe die beste Boxe- telgewicht in seinem Besitz hat. Der
rin der Welt auf das größte Talent, Kampf wird von Showtime im Bedas der Boxsport zu bieten hat. Für zahlfernsehen übertragen und dürfte
Cecilia sei es schon zur Gewohnheit dem Sender seine bislang höchsten
geworden, sich den gefährlichsten Verkaufszahlen für einen Boxkampf
Gegnerinnen zu stellen. Angesichts einbringen.
ihrer technischen Fähigkeiten brauche sie sich freilich vor keiner Kon*
kurrentin zu verstecken.
*
14. September: Floyd Mayweather
jun. gegen Saul Alvarez

Der lukrativste und womöglich auch
sportlich anspruchsvollste Kampf
des Jahres geht in Las Vegas über die
Bühne. In der einen Ecke der in 44
Auftritten siegreiche Floyd Mayweather jun., den man seit geraumer
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14. September: Lucas Matthysse
gegen Danny Garcia

Im Vorprogramm des Gipfeltreffens
zwischen Floyd Mayweather und
Saul Alvarez findet ein hochkarätiger Kampf im Halbweltergewicht
statt, in dem die aktuelle Führungsposition in diesem Limit endgültig
geklärt wird. Der Argentinier Lucas
Matthysse ist Interimsweltmeister
des WBC und gehört zu den spektawww.schattenblick.de

kulärsten Boxern, die man gegenwärtig im Ring zu sehen bekommt.
Er hat 34 Kämpfe gewonnen und
zwei verloren, wobei seine beeindruckende Bilanz von 32 vorzeitigen
Siegen belegt, daß seine Gegner selten volle zwölf Runden mit ihm
überstehen. Im Mai traf er in einem
Nichttitelkampf auf Lamont Peterson, den amtierenden IBF-Weltmeister. Dreimal lag der Champion am
Boden, bis er sich schließlich Matthysse durch Abbruch in der dritten
Runde geschlagen geben mußte.
Der in 26 Kämpfen ungeschlagene
Danny Garcia, Weltmeister der Verbände WBA und WBC im Halbweltergewicht, hat zuletzt mit Zab
Judah seinerseits einen namhaften
Konkurrenten in die Schranken gewiesen. Der Geschäftsführer der
Golden Boy Promotions, Richard
Schaefer, unterstrich, daß Danny
keinen Gegner fürchte und den
Kampf gegen Matthysse allen anderen Optionen vorziehe. Auch Garcia
selbst versicherte, daß er sich für eine Titelverteidigung gegen Lucas
Matthysse stark gemacht habe.
Wenngleich der Argentinier über
enorme Schlagwirkung verfüge,
treffe der Herausforderer doch auf
einen Gegner, der das Zeug habe,
Champion zu sein und zu bleiben.
*
14. September: Marco Huck
gegen Firat Arslan

Nach dem souverän herausgeboxten
Erfolg im dritten Kampf gegen seinen britischen Rivalen Ola Afolabi
am 8. Juni in der Berliner MaxSchmeling-Halle dürfte Marco Huck
guten Mutes sein, im Duell mit Firat
Arslan eine weitere Scharte seiner
Reputation auszuwetzen. Der WBOWeltmeister im Cruisergewicht verteidigt seinen Titel in Stuttgart gegen
den Ranglistenersten. Damit kommt
es zur Neuauflage dieses Duells,
nachdem die Wertung des ersten
Kampfs im November 2012 heftig
umstritten war.
Mo, 2. September 2013
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Wie Marco Huck erklärt, habe er sich
im letzten Jahr bei seinem Kampf gegen Schwergewichtsweltmeister
Alexander Powetkin als Sieger gefühlt, doch seien die Punktrichter anderer Auffassung gewesen. Deshalb
könne er gut verstehen, daß Firat damals enttäuscht war. Er räume ihm
selbstverständlich die Gelegenheit
zur Revanche ein und hätte das auch
getan, wenn Arslan nicht sein
Pflichtherausforderer geworden wäre.
Er habe sich damals als Sieger gesehen, bleibt Firat Arslan bei seiner
Auffassung, der seit April die WBORangliste anführt. Im November wäre er um ein Haar zum zweiten Mal
in seiner Karriere Weltmeister geworden. Nun wolle er noch einmal
alles daransetzen, sich den Gürtel zu
sichern. Sein Auftritt in Stuttgart
werde jedenfalls ein echtes Heimspiel für ihn werden.
*
28. September: David Haye gegen
Tyson Fury

Mit David Haye und Tyson Fury treffen die beiden besten britischen
Schwergewichtler in Birmingham
aufeinander. Für diesen großen Zahltag hat Haye einen Kampf gegen den
Kölner Manuel Charr abgesagt und
Fury sogar ein Kräftemessen mit
dem Bulgaren Kubrat Pulew ausgeschlagen, dessen Sieger neuer
Pflichtherausforderer Wladimir
Klitschkos bei der IBF werden sollte.
Der 25 Jahre alte Tyson Fury ist in
21 Profikämpfen ungeschlagen, steht
beim Promoter Hennessy Sports unter Vertrag und ist bei den Weltverbänden WBC (Rang 5), WBO (Rang
6) und IBF (Rang 11) unter den Top
15 plaziert. Noch besser sieht die aktuelle Präsenz des 32jährigen David
Haye aus, dessen Bilanz 26 Siege
und zwei Niederlagen aufweist. Der
frühere Weltmeister dreier Verbände
im Cruisergewicht und WBA-Champion im Schwergewicht hat bei den
Mo. 2. September 2013

Verbänden WBA (Rang 1), WBO 5. Oktober: Wladimir Klitschko
(Rang 4) und WBC (Rang 6) aus- gegen Alexander Powetkin
sichtsreiche Positionen inne. Der
Sieger des Kampfs kann damit rech- Wladimir Klitschko, den die WBA
nen, im nächsten Jahr eine Titelchan- als ihren Superchampion im Schwergewicht führt, verteidigt diesen Titel
ce zu bekommen.
und seine drei weiteren Gürtel in
David Haye hat zuletzt im Juli 2012 Moskau gegen Alexander Powetkin,
seinen britischen Rivalen Dereck den regulären Weltmeister dieses
Chisora durch K.o. in der fünften Verbands. Während für den Ukrainer
Runde bezwungen und seither nicht 60 Siege und drei Niederlagen zu
mehr im Ring gestanden. Tyson Fu- Buche stehen, hat sein russischer
ry gab am 20. April sein Debüt in den Gegner 26 gewonnene Auftritte vorUSA, bei dem er in New York Steve zuweisen. Nachdem Klitschko mit
Cunningham vorzeitig besiegte. Al- seinem Sieg über Francesco Pianeta
lerdings verdankte er das weniger die sportlichen Voraussetzungen für
technischen Qualitäten oder einer den großen Zahltag geschaffen hataußergewöhnlichen Schlagwirkung, te, zog Powetkin wenig später nach,
als vielmehr seiner körperlichen indem er den Polen Andrzej WawrÜberlegenheit, mit der er den we- zyk in die Schranken wies.
sentlich kleineren und leichteren
Der Börsentopf für den Titelkampf
Gegner regelrecht erdrückte.
in Moskau ist nach der Versteigerung
im April so gewaltig, daß beide La*
ger in einem zähen Ringen um Do28. September: Adonis Stevenson pingkontrollen und andere Kontroversen alle Streitpunkte ausgeräumt
gegen Tavoris Cloud
haben. Powetkins damaliger ManaAdonis Stevenson verteidigt den ger Wlad Chrunow hatte im Auftrag
WBC-Titel im Halbschwergewicht eines reichen russischen Bauunterin Montreal gegen den ehemaligen nehmers mit 23 Millionen Dollar
IBF-Champion Tavoris Cloud. Wäh- (17,76 Millionen Euro) das höchste
rend für den Weltmeister 21 Siege Gebot abgegeben. Davon soll
und eine Niederlage zu Buche ste- Klitschko allein 13,3 Millionen Euhen, hat der Herausforderer 24 Auf- ro bekommen, Powetkin die restlitritte gewonnen und einen verloren. chen 4,4 Millionen Euro. Mithin
Wie Stevensons Promoter Yvon Mi- können beide Boxer die höchste
chel mitteilte, wolle er dem Cham- Börse ihrer Karriere einstreichen.
pion regelmäßig Kämpfe verschaf*
fen. Die Titelverteidigung im Bell
Centre wird vom Sender HBO über26. Oktober: Bernard Hopkins
tragen.
Tavoris Cloud hatte im März gegen
Bernard Hopkins seine erste Niederlage im Profilager bezogen. Adonis
Stevenson setzte sich im Juni überraschend gegen den favorisierten
Chad Dawson durch, der sich vorzeitig geschlagen geben mußte, und
widmete diesen Sieg seinem verstorbenen Trainer Emanuel Steward.
*
www.schattenblick.de

gegen Karo Murat

Karo Murat steigt endlich mit Bernard Hopkins in den Ring. Ursprünglich sollte die Titelverteidigung des bereits 48 Jahre alten IBFWeltmeisters im Halbschwergewicht
gegen den Pflichtherausforderer
schon am 13. Juli in New York über
die Bühne gehen. Da Murat jedoch
zunächst kein Arbeitsvisum für die
Vereinigen Staaten erhalten hatte,
mußte diese Veranstaltung abgesagt
werden.
Seite 5
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Inzwischen steht der Einreise des
von Ulli Wegner trainierten Murat
jedoch nichts mehr Wege, und so
kann der in Berlin und Kitzingen lebende Herausforderer in der Boardwalk Hall von Atlantic City im USBundesstaat New Jersey nach Jahren
verschiedenster Widrigkeiten am
Ende doch noch um den Titel des
Weltmeisters kämpfen. Er sei jetzt
einfach nur noch glücklich, daß er
gegen Hopkins boxen könne, so Murat. Dieser habe als ältester Champion aller Zeiten Geschichte geschrieben. Doch am 26. Oktober werde
sich zeigen, wer der Bessere ist.
*
2. November: Gennadi Golowkin
gegen Curtis Stevens

Im New Yorker Madison Square
Garden kommt es zu einem spektakulären Kampf im Mittelgewicht,
der vom Sender HBO übertragen
wird. Der Weltmeister der Verbände
WBA und IBO, Gennadi Golowkin,
verteidigt seine Titel gegen Curtis
Stevens, der zuletzt den Mexikaner
Saul Roman bereits in der ersten
Runde ausgeschaltet hat. Während
der in Stuttgart lebende Kasache in
27 Profikämpfen ungeschlagen ist,
von denen er 24 vorzeitig gewonnen
hat, stehen für den US-Amerikaner
25 Siege und drei Niederlagen zu
Buche. Golowkin wird derzeit in der
unabhängigen BoxRec-Weltrangliste
hinter Sergio Martinez an Nummer
zwei geführt, doch muß der Argentinier aufgrund mehrerer Verletzungen
eine lange Pause einlegen und wird
erst im nächsten Jahr in den Ring zurückkehren.
Mit der Einschätzung, daß der Kasache gegenwärtig der weltbeste
Mittelgewichtler sei, steht Promoterin Kathy Duva nicht allein, die
ihm eine enorme Schlagwirkung
attestiert. Das gelte jedoch gleichermaßen für Curtis Stevens, dem
sie eine Überraschung zutraut.
Man könne mit einem großartigen
Kampf rechnen, in dem der HerSeite 6

ausforderer eine echte Chance habe. Er müsse jedoch eine andere
Strategie verfolgen als Golowkins
letzter Gegner Matthew Macklin.
Mehr wolle sie natürlich nicht verraten. Curtis sei als Amateur erfolgreich gewesen und könne heute jeden Gegner mit einem einzigen Schlag auf die Bretter
schicken.
*

Nummer eins bei den Verbänden
WBC und WBO sowie der Zweitplazierte der WBA. Folglich sei es
nur eine Frage der Zeit gewesen,
bis sich ihm die Gelegenheit geboten habe, um einen Titel zu kämpfen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1192.html

23. November: Carl Froch
gegen George Groves

Carl Froch verteidigt die Titel der
WBA und IBF im Supermittelgewicht gegen den ungeschlagenen
Herausforderer George Groves.
Während für den Weltmeister 31
Siege und zwei Niederlagen zu Buche stehen, hat sein Gegner in 19
Auftritten die Oberhand behalten.
Der 35jährige Champion hält nicht
mit seiner Auffassung hinter dem
Berg, daß sein zehn Jahre jüngerer
Kontrahent noch nicht bereit für ihn
sei. Vergleiche man beiderseits das
Niveau der bislang ausgetragenen
Kämpfe, werde deutlich, daß es
Groves an Erfahrung mit erstklassigen Gegnern fehle. Er selbst akzeptiere jedoch jeden Kontrahenten, den man für ihn auswähle, und
so kündige er den britischen Fans
einen großartigen Kampf ganz nach
ihrem Geschmack an.
George Groves läßt sich indessen
von solchen Anwürfen nicht ins
Bockshorn jagen und erklärt selbstbewußt, Carl Froch habe ein Riesenproblem zu bewältigen. Zwar
habe er sich etabliert, lange auf hohem Level geboxt und sei mit dem
Titelgewinn ein guter Botschafter
für das britische Boxen gewesen.
Verliere er jedoch den kommenden
Kampf, könnte dies womöglich
sein letzter gewesen sein, da es ihm
schwerfallen würde, einen neuen
Anlauf zu nehmen. Die Unterstellung, er habe noch nie gegen gute
Leute geboxt, entbehre jeder
Grundlage. Schließlich sei er die
www.schattenblick.de

SCHACH-SPHINX

Nichts geht ohne Kaviar
Der FIDE-Weltmeister Anatoli Karpow ist nicht nur immer adrett angezogen, auch seine Partien pflegt er
nach solidem Zuschnitt zu spielen.
Sein bescheidenes Eröffnungsrepertoire und die Wahl zumeist ruhiger
Varianten läßt opferreiche Partien
zwar nicht häufig zu. Dafür leistet er
sich freilich auch weniger Patzer als
seine wagemutigen Großmeisterkollegen. Hin und wieder allerdings,
wie beispielsweise im heutigen Rätsel der Sphinx vom 9. Januar 1988
aus dem traditionellen HoogovenTurnier in Wijk aan Zee, fällt er die
Treppe dann doch bis zur letzten
Stufe herunter. Sein Kontrahent, der
jugoslawische Meister Nikolic, war
wahrscheinlich genauso verdutzt
wie die Kommentatoren und Zuschauer. Von einem weltmeisterlichen Auftreten in Wijk aan Zee war
nicht viel zu sehen gewesen. Außer
einigen dubiosen Zügen griff Karpow zweimal grob daneben. Sein
Verteidigungstalent schlief, sein
schier unverwüstliches Gespür für
verborgene Rettungswege war abwesend, und das ausgerechnet bei
einem Weltklasseturnier. Die gemeine Denker greift in solch unpäßlichen Augenblicken gern auf die
Ausrede zurück, das Essen wäre ihm
auf den Magen und ebendarum auch
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auf den Kopf geschlagen. Vielleicht
war es bei Karpow nicht das Essen, UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
das er genoß, sondern eben nicht genießen konnte, daß sein Spiel fahl
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2715
und ideenlos war. Seine Lieblingsspeise Kaviar war ihm nämlich in
Einsatz im Polyporthof
Holland ausgegangen. Also, Wandevon Uwe Anton
rer, Karpow hatte zuletzt aus Mangel
an guter leiblicher Versorgung 1.Se2f4? gespielt und damit alles verpatzt, 31. Juli 1514 NGZ, ITHAFOR-5 - dem die Vier durch den Transferkawas man verpatzen konnte.
Als Tekener zu sich kommt und re- min gekommen sind. Dies wird keigistriert, daß er noch lebt, wird ihm nen Verdacht erregen, da es nichts
von seinem SERUN verkündet, daß Ungewöhnliches ist, daß sich die
er die Medoeinheit in ihn hineinim- Kamine plötzlich aktivieren und irplantiert hat, damit sie für eine be- gendwelche schwer beschädigten
stimmte Zeit alle Funktionen seines Dinge ausspucken. Als sie alle in eiirreparabel beschädigten Herzens nem Versteck zusammenkommen,
übernimmt. Das Cybermed-Modul stellt sich jedoch heraus, daß Tekehat bereits die inneren Blutungen ge- ners Teamkollegen doch mehr in
stoppt und wesentliche Verbindun- Mitleidenschaft gezogen worden
gen zu den Aorten und der Lunge sind, als das bisher den Anschein
hergestellt. Hätte Tekener keinen hatte. Ellendea Lon leidet unter eiZellaktivator, wäre er nun tot. Doch nem akuten Malaria-Anfall und hat
sein jetziger Zustand bedeutet auch, extrem hohes Fieber. Die Augen des
daß er auf Gedeih und Verderb von Blue Cheprijl sind so stark geschäseinem SERUN abhängig ist. Wenn digt, daß er nur noch schemenhaft
Karpow - Nikolic
der ausfällt, bricht sein Kreislauf so- sehen kann. Auch seine Hörfähigkeit
Wijk aan Zee 1988
fort zusammen und er stirbt. Doch ist stark eingeschränkt. Der Fremdlänger als drei Tage kann der SE- technologieexperte Mathis de Veer
RUN diesen Zustand auch nicht auf- steht unter starkem Schock. Eine seiAuflösung letztes SphinxRätsel:
rechterhalten. Mehr Zeit steht den ner Hände ist vollkommen verdorrt
vier USO-Agenten, die über das de- und abgestorben und sein Gehirn geMeister Metz war sprachlos, entsetzt, fekte Polyportnetz auf ITHAFOR-5 schädigt. Alle vier Agenten haben
konnte es nicht fassen, als ihm ge- eingedrungen sind, ohnehin nicht zur durch den Polyport-Transfer organizeigt wurde, daß der elementare End- Verfügung, denn von den ursprüng- sche Schäden erlitten. Die SERUNs
spielzug 1.c2-c4! die Partie gewon- lich 6 Tagen Missionsdauer, die sich stellen so weit wie möglich ihre Einnen hätte. Der schwarze Freibauer an dem von den Onryonen an die Te- satzfähigkeit wieder her, können sie
wäre auch dann noch durch den wei- froder gestellten Ultimatum orientie- jedoch nicht heilen. Tekeners Cyberßen König zu stoppen gewesen.
ren, sich aus dem Ghatamyz-System med-Modul rät dringend von einer
zurückzuziehen und sämtliche Weiterführung der Mission ab und
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
Kampfhandlungen einzustellen, sind dazu, sofort nach Quinto-Center zuSCHACHSPHINX/04519:
bereits drei Tage vergangen, die sie rückzukehren und die Erkrankungen
http://www.schattenblick.de/infopool/
beim Durchgang durch das Polyport- zu heilen. Doch wenn sie das tatschach/schach/sph04519.html
netz verloren haben - ein Transfer der sächlich in Erwägung ziehen würnormalerweise 11 Minuten dauert. den, wüßten sie gar nicht, wie sie
überhaupt von ITHAFOR-5 wieder
fortkommen sollten. Eine nochmaliAls
Tekener
sich
umblickt,
entdeckt
Berichte und Interviews über
ge Benutzung des Polyportsystems
er
seine
drei
Gefährten,
die
weniger
das Schachdorf Ströbeck siehe:
schwer verletzt zu sein scheinen. würde garantiert ihrer aller Tod beZwar sind auch sie nicht ganz aufder deuten. Doch wie soll es ihnen gelinhttp://www.schattenblick.de/
Höhe, aber immerhin so klar, daß sie gen, die Tefroder innerhalb von zwei
infopool/schach/ip_schach_report_ sofort ihre Mission in Angriff neh- Tagen dazu zu bringen, die Onryobericht.shtml
men. Um keine Spuren zu hinterlas- nen anzugreifen, damit das Atopihttp://www.schattenblick.de/
sen, bringt Ellendea Lon, die einer sche Tribunal seine Drohung wahr
infopool/schach/ip_schach_report_ Tefroderin täuschend ähnlich sieht, macht, und Luna aus dem Solsystem
interview.shtml
den Container zur Explosion, mit ins Tefor-System versetzt?
Mo. 2. September 2013
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Tekeners Plan sieht weiterhin vor, einige Schiffe der Tefroder in Fernsteuerung zu nehmen und gegen die
Onryonenflotte in Marsch zu setzen.
Damit das Infiltrations- und Fernsteuerprogramm übertragen werden
kann, müssen die Agenten einen
Kontakt zwischen den tefrodischen
Positroniken und dem bluesschen
Zentralrechner von ITHAFOR-5
herstellen. Doch als erstes müssen
sie herausfinden, wie man an die
Rechner herankommt.

setzt und er könne niemanden für die
Bewachung der Kamine abstellen.
Allerdings nimmt er die Information
des Wissenschaftlers so ernst, daß er
das Mutantenteam, die Vier Eroberer, damit beauftragt, nach etwaigen
Eindringlingen Ausschau zu halten.

Die USO-Agenten haben weiterhin
mit ihrem desolaten Gesundheitszustand zu kämpfen, der sich nicht so
schnell zu bessern scheint, und vor
allem de Veer und Cheprijl sind auch
in psychischer Hinsicht stark eingeBevor der tefrodische Tamrat Vetris schänkt.
dem Ghatamyz-System den Rücken
kehrt und nach Tefor zurückkehrt, Ellendea Lon wird gegen die Malaria
befiehlt er seiner Flotte, auf keiner- ein Medikamentendepot unter die
lei Provokationen der onryonischen Haut gespritzt, das die Fieberanfälle
Flotte einzugehen. Nur bei einem on- und die Vergrößerung der Milz beryonischen Angriff solle sie sich zur kämpfen soll. Doch dieses MedikaWehr setzen. Er will den Onryonen ment hat schwerwiegende Nebenwirbeweisen, daß die Tefroder eine ver- kungen, es erzeugt Halluzinationen
nünftige und alles andere als kriegs- und wirkt aphrodisierend. Sie macht
lüsterne Fraktion in diesem Sonnen- Tekener unablässig an. Und das in eisystem sind. Er hat es auf einen Zel- ner Situation, in der ihr aller Leben
laktivator abgesehen und möchte in Gefahr ist. Dennoch bekommt sie
sich mit den Onryonen gut stellen. den Auftrag, mit einem Camouflageanzug bekleidet, der wie ein tefroFamather Myhd, der Chefwissen- discher Kampfanzug aussieht, sich
schaftler von ITHAFOR-5, der die auf die Suche nach dem Bluesschen
Reste des explodierten Containers Zentralrechner zu begeben. Dumuntersucht, macht Gornen Kandrit, merweise leidet sie sehr stark unter
den Kommandanten der Station, dar- den Halluzinationen und auch ihr
auf aufmerksam, daß das Gewicht Zeitempfinden ist ziemlich durcheindes angekommenen Containers grö- ander. Einen tefrodischen Offizier,
ßer war, als das, worauf die Masse der Verdacht schöpft und Ellendea
nach der Explosion schließen läßt. Er Lon anspricht, wird von ihr niedergevermutet folgerichtig, daß mit dem schlagen, in ein Versteck geschleift
Container Eindringlinge an Bord ge- und verhört. Nachdem sie von ihm
kommen sind und beschwert sich erfahren hat, wo sich der Zentralrechzum wiederholten Male, daß ihm ner der Blues befindet - was sie auch
kein Wachpersonal zur Verfügung über ein Terminal hätte erfahren köngestellt wird. Auch eine auf Überwa- nen -, erschießt sie ihn kaltblütig.
chungsaufnahmen sichtbare sich
plötzlich öffnende Tür deutet darauf Gornen Kandrit, der Kommandeur
hin, daß irgendjemand im Schutze von WOCAUD, wie ITHAFOR-5
eines Deflektors hindurchgegangen bei den Tefrodern heißt, will nicht,
sein muß. Tekeners Team hat auf- daß sein Polyporthof in die Bedeugrund der starken körperlichen und tungslosigkeit absinkt, und nimmt
geistigen Beeinträchtigungen schwe- deshalb Kontakt zu Ghonvar Toccere Fehler begangen. Kandrit jedoch pur auf, dem onryonischen Komgeht die ewige Nörgelei des Wissen- mandanten, der die Tefroder in ihre
schaftlers auf den Wecker und er Schranken verwiesen hat. Er lädt ihn
wimmelt ihn mit den Worten ab, die zu einem vertrauensbildenden Geganze Station sei personell unterbe- spräch auf den Polyporthof ein.
Seite 8
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Das tefrodische Mutantenteam, die
Vier Eroberer, rätselt darüber, wer
sich aufWOCAUD eingeschlichen
haben könnte. Da sich dieser Polyporthof von anderen dadurch unterscheidet, daß er einen nachträglich
eingebauten tefrodischen Rechner,
sowie auch einen der Blues besitzt,
mutmaßen die Agenten, daß es die
Eindringlinge darauf abgesehen haben. Beim Zentralrechner der Blues
angekommen, trifft Ellendea Lon auf
den tefrodischen Wissenschaftler
Famather Myhd, der nicht merkt, daß
er eine Terranerin vor sich hat. Als
aus dem Nichts heraus plötzlich zwei
der Vier Eroberer auftauchen, zieht
sie sich schleunigst zurück. Ihre Halluzinationen werden immer schlimmer, und es bleibt ihr nichts anderes
übrig, als in einem kleinen verlassenen Raum Unterschlupf zu suchen,
bevor sie sich zu einem Treffpunkt
mit Tekener und den anderen aufmacht.
Auf Seiten der Teforder bleibt die
Suche nach den Eindringlingen bislang erfolglos. Und obwohl man inzwischen weiß, daß ein Unteroffizier
verschwunden ist, muß sie, um die
Sicherheit der onryonischen Delegation zu gewährleisten, aus Personalmangel kurz unterbrochen werden.
Ellendea, die sich in einem Container versteckt hat, geht es immer
schlechter. Das Medikamentendepot
ist aufgebraucht. Tekener, der sie zufällig findet und sie wieder mit ihrem
SERUN zusammenbringt, stellt fest,
daß sie kurz davor steht, ins Koma
zu fallen. Während der Blue sich
langsam erholt, zieht sich de Veer
immer weiter in sich zurück und reagiert kaum mehr, wenn man ihn anspricht.
Der Besuch der Onryonen kommt
Tekener entgegen. Während seine
Begleiter versuchen werden, den Virus in den bluesschen Zentralrechner
einzuschleusen, wird er dafür sorgen,
daß der von den Onryonen verhängte Waffenstillstand schon an Bord
von ITHAFOR-5 gebrochen wird. Er
Mo, 2. September 2013
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plant ein Attentat auf die onryonischen Besucher. Damit überschreitet er eine moralische Grenze. Einen
ahnungslosen Unbewaffneten, der
keine Gefahr bedeutet, kaltblütig zu
erschießen, entspricht weder seiner
noch der üblichen USO-Vorgehensweise. Er verübt einen politisch motivierten Mord, nur um zu erreichen, daß Luna aus dem Solsystem
abgezogen wird. Doch da Tekeners
Plan sich nicht mehr vernünftig umsetzen läßt und sie diesen Einsatz
höchstwahrscheinlich ohnehin nicht
überleben werden, glaubt er, eben
zu solchen Mitteln greifen zu müssen.
Mit seinen Kollegen hat er vereinbart, daß sie sich nach der Installierung des Virus im Zentralrechner sofort auf den Weg zum Hangar machen sollen, wo Tekener versuchen
will, das Schiff, mit dem die Onryonen gekommen sind, zu kapern.
Beim Bluesschen Zentralrechner
herrscht großer Betrieb, so daß die
unsichtbaren Eindringlinge an kein
freies Terminal herankommen. Eine
Ablenkung muß her. Daß in dem
Moment Mathis de Veer plötzlich
zusammenbricht und dabei etwas
umstößt, was die Tefroder aufmerken läßt, war zwar nicht geplant,
nutzt Ellendea aber geistesgegenwärtig, um ihren Deflektor abzuschalten und so zu tun, als sei sie eine verunglückte Tefroderin, die Hilfe benötigt. Daß sie hohes Fieber
hat, merken sogar die Tefroder.
Während sie sich um sie kümmern,
schleusen Cheprijl und de Veer, der
inzwischen von seinem SERUN eine Injektion erhalten hat, über ein
nun freies Terminal den Virus in den
Rechner ein.

Die zwei überlebenden Onryonen
kehren sofort auf ihr Schiff zurück.
Aber Tekener findet einen tefrodischen Raumjäger, der gerade gewartet worden ist. Er dringt in ihn ein
und installiert ein Programm in seiner Positronik, das ihnen die Flucht
ermöglichen soll. Da er aber nicht
weiß, wie er seine Gefährten zu sich
locken soll, schickt er in einigem Abstand zum Raumjäger einen Funkimpuls los, der jedoch nicht nur von seinen Kollegen, sondern auch von den
Tefrodern aufgefangen wird. Sie suchen an dem Ort nach den Attentätern, von dem der Funkimpuls ausgegangen ist, und können sich denken, daß der gewartete Raumjäger
das Ziel sein könnte. Zwar sind die
USO-Spezialisten durch Deflektoren
geschützt, doch die Vitaltelepathin
der Vier Eroberer kann die Anwesenheit der Agenten spüren. Und als Tekener und seine Gefährten bei dem
Raumjäger ankommen, liegt er unter
einem Energieschirm und die Tefroder warten schon auf sie.

Ellendea wird bei dem Versuch, den
Generator für das Energiefeld zu zerstören, getötet. Tekener zerstrahlt ihre Leiche, damit keine Spuren auf
Terraner hindeuten. Da das Energiefeld dank Ellendeas Einsatz nun aber
zusammengebrochen ist, können er,
Cheprijl und Mathis de Veer mit dem Im Solsystem über Terra ziehen sich
am 6. August 1514 NGZ alle OnryoRaumjäger fliehen.
nen-Raumer hinter den RepulsorInzwischen haben die Tefroder den wall, der den Mond umgibt, zurück.
Virus in ihren Positroniken gefunden Drei Tage später verschwindet der
und isoliert. Dennoch geht der Plan Mond. Der plötzliche Verlust seiner
der USO-Agenten auf. Das positro- Anziehungskraft verursacht auf der
nische Programm des eingeschleus- Erde schlimme Unwetter und Überten Virus hat nämlich zwei Schich- schwemmungen. Doch der tefroditen. Daß die Tefroder den Virus ent- sche Tamrat Vetris kann sich denken,
decken und entfernen, war geplant. wer den größten Nutzen aus diesem
Erst dadurch kann sich der Virus ent- Desaster zieht und schickt die Vier
falten. Das Anti-Virus, mit dem die Eroberer ins Solsystem.
Tefroder das Virus vermeintlich isolieren und bekämpfen, adaptiert das
eigentliche Virus in das tefrodische
http://www.schattenblick.de/
Programm und macht die Herkunft
infopool/unterhlt/perry/
unkenntlich.

Als Tekener einen Onryonen der Delegation erschießt, wird Alarm ausgelöst und in dem darauffolgenden
Chaos können Ellendea, die sich gegen ihre Helfer durchsetzen kann,
Cheprijl und de Veer fliehen, obwohl
die Vier Eroberer auch gerade auf- Die Kommandeure der tefrodischen
tauchen.
Flotte bekommen die Information,
Mo. 2. September 2013

daß die Onryonen sich in Kampfformation nähern. Gerade noch rechtzeitig, wie die Tefroder meinen, hätten sie den Virus isoliert, von dem sie
meinen, daß er die Annäherung der
onryonischen Flotte hätte tarnen sollen. Tatsächlich aber wird ihnen die
Annäherung der feindlichen Schiffe
nur vorgegaukelt. Die Tefroder greifen sofort sämtliche Onryonenschiffe an, die sie orten können. Daß sich
viele Ortungsergebnisse widersprechen und daß die Onryonen ihre
Schiffe gar nicht in Schutzschirme
gehüllt haben, führt zwar zu Verwirrungen, wirklich darüber nachdenken tut jedoch keiner und so beginnt
eine Schlacht, die nach ersten Verlusten aufSeiten der Onryonen, die mit
keinem Angriff gerechnet hatten, an
Heftigkeit zunimmt und schlußendlich für die tefrodische Flotte verheerend ausgeht, weil viele der tefrodischen Kommandeure aufgrund
des Virus gegen einen Feind kämpfen, der gar nicht dort ist, wo sie ihn
sehen. Tekeners Täuschungsmanöver kostet Tausenden das Leben, und
führt tatsächlich dazu, daß das Atopische Tribunal von Terra abgezogen
wird und ins Tefor-System versetzt
wird. Dort sollen am 1. September
die Tefroder vor Gericht gestellt
werden.
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Foto der Band im Flyer: © by Re!oaded
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Oktober 2013

Re!oaded, rockiger Sound der letzten zwei Jahrzehnte
Freitag, 11. Oktober 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Rockiger Sound der letzten zwei
Jahrzehnte mit allem, was gute Unterhaltung ausmacht - das ist das
Motto von Re!oaded. Die Gruppe
präsentiert Coversongs von Adele
bis Limp Bizkit, von Bon Jovi, Evanescence, Pink, AC/DC, Bad Religion, Kings of Leon, The Calling und
vielen weiteren. Mit drei Gesangsstimmen, Bass, Gitarre, Drums und
Percussion heizen die fünf Musiker
dem Publikum ein.

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
Der Abend im Kulturcafé Komm du E-Mail: redaktion@schattenblick.de
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Programm des

Die Seele des Ganzen
Foto: © 2012 by Schattenblick

Kulturcafés Komm du siehe:

Weitere Informationen:

http://www.reloaded-hamburg.de

http://www.komm-du.de und
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0444.html

Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Handarbeit vom Feinsten
Foto: © 2012 by Schattenblick

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
bis 22:30 Uhr.

Eingang des Kulturcafés 'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13
Foto: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t___________________________________Ausgabe 843 / Montag, den 2. September 2013______
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
PERRY-RHODAN
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Mythos SPIEGEL - Im BILD-Vergleich zur Kenntlichkeit entstellt
Alte Rechnungen werden endlich beglichen
Nichts geht ohne Kaviar
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2715
Hamburg-Harburg - "Re!oaded", rockiger Sound der letzten zwei Jahrzehnte, 11.10.2013
Und morgen, den 2. September 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 2. September 2013

+++ Vorhersage für den 02.09.2013 bis zum 03.09.2013 +++

Der Himmel verhangen,
Sturmwind, Regen, Pfützen,
Jean-Luc sucht mit Stangen
sein Teichhaus zu stützen.
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