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Prof. Zastrau stellt das
HEDInstrument vor
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 20. August 2017  Der Euro-
päische Röntgenlaser XFEL soll
am 1 . September 2017 in die Be-
triebsphase gehen. Bis dahin wer-
den jedoch nicht alle sechs Expe-
rimentierstationen, die im ersten
Schritt eingerichtet werden, ihre
Arbeit aufnehmen. Das HED-In-
strument (HED steht für High
Energy Density, z. Dt.: Hochener-
giedichte) unter Leitung von Prof.
UlfZastrau beispielsweise befin-
det sich gegenwärtig noch im
Aufbau. Hier soll erst im nächsten

Jahr unter harter Röntgenstrah-
lung Materie in extremen Zustän-
den erforscht werden. Einer der
Schwerpunkte der Arbeit wird die
Labor-Astrophysik sein, berich-
tete Zastrau in seinem Vortrag am
ersten Tag der DPG-Journalisten-
reise zum "European XFEL und
DESY".

Ein typisches Experiment im
HED-Labor wäre, mit Hilfe eines
Lasers eine Materialprobe unter
extremen Druck zu setzen und
dabei mittels Röntgenlaserblitzen
hinsichtlich ihrer Strukturen zu
erforschen. Der geplante Arbeits-
bereich des HED-Instruments

Forschungstechnik neu - mit den besten Absichten ...

Prof. Ulf Zastrau im Gespräch

RechercheReise "European XFEL und DESY"
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)

am 7. und 8. August 2017 in Hamburg

Zwei Unterhaltungskünstler
auf der Zielgeraden
Floyd Mayweather und Conor
McGregor ziehen alle Register

(SB)  Am 26. August tragen
Floyd Mayweather jun. und Co-
nor McGregor in der T-Mobile
Arena in Las Vegas einen Kampf
aus, der alle Umsatzrekorde bre-
chen soll. Ob das tatsächlich der
Fall sein wird, muß sich erst noch
herausstellen. Mayweather, der in
49 Auftritten ungeschlagen ist,
könnte mit einem weiteren Sieg
den legendären Rocky Marciano
übertrumpfen und sich allein an
die Sitze der ewigen Bestenliste
setzen. McGregor, gegenwärtig
der populärste Akteur der Mixed
Martial Arts, hat noch ... (Seite 8)
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liegt ungefähr in der Spanne zwi-
schen dem Druck, der im Erdkern
angenommen wird (3,6 Mega-
bar), und dem vermuteten Druck
im Zentrum des Gasriesen Jupiter
(50 Megabar). Zum Vergleich:
Am tiefsten Punkt des Meeres,
dem Marianengraben, in elfKilo-
metern Tiefe herrscht ein Druck
von gut einem Kilobar, was dem
Tausendfachen des Luftdrucks an
der Erdoberfläche, aber nur einem
Tausendstel eines Megabars ent-
spricht.

Wenn nun am HED Materialpro-
ben mehreren Megabar (Mbar)
ausgesetzt werden, ändern sich
die Bindungsverhältnisse der
Atome. Man erhält eine andere
Chemie, berichtete Zastrau. Der
Gasriese Jupiter zum Beispiel ha-
be außen eine Schicht mit Was-
serstoff, gefolgt von einer Über-
gangszone und zur Mitte hin
einen metallischen Wasserstoff.
Wie sehr sich die chemischen
Verhältnisse unter starkem Druck
ändern können, läßt sich daran er-
kennen, daß normaler Wasserstoff
ein Isolator ist, wohingegen ein
metallischer Wasserstoff elek-
trisch leitfähig wird. In den näch-
sten fünf Jahren sollen hierzu am
HED Experimente durchgeführt
werden. Dabei geht es unter ande-
rem um Fragen wie, wo der Über-
gang zwischen den beiden Was-
serstoffzuständen liegt und ab
welchem Druck der zuvor durch-
sichtige Wasserstoff reflektierend
wird.

Im folgenden Interview mit dem
Schattenblick berichtet Prof. Za-
strau unter anderem näheres zu
seiner Forschung an Materie im
extremen Zustand, zum Verbot
der Militärforschung am XFEL
und daß er und die anderen Grup-
penleiter am Europäischen Rönt-

genlaser nicht die Plätze unterein-
ander tauschen könnten, obgleich
sie alle ein sehr tiefes Verständnis
dessen haben, was mit dem Rönt-
genlaser gemacht wird.

Schattenblick (SB): Sie erfor-
schen Materie in extremen Zu-
ständen. Kennen die Menschen ir-
gend etwas aus ihrem Alltag, was
mit einer solchen Materie zu tun
hat?

Prof. Ulf Zastrau (UZ): Norma-
lerweise nicht, denn es macht ja
gerade das Extreme aus, daß man
es genau nicht im Alltag findet.
Allerdings betreiben wir viel La-
bor-Astrophysik, und es hat die
Menschheit schon immer bewegt,
mehr über das Weltall herauszu-
finden. Schon seit der Urzeit ha-
ben sich die Menschen nach den
Sternen gerichtet, haben in der
Renaissance weiter daran ge-
forscht, das Kopernikanische
Weltbild entwickelt und so weiter
und so fort. Es gibt also eine
grundlegende Neugier.

Abgesehen von der Labor-Astro-
physik forschen wir auch auf dem
Gebiet der Materialwissenschaf-
ten unter starken Anregungen. Ein
konkretes Beispiel dafür wäre das
Laserschweißen und die Materi-
albearbeitung, wo im Prinzip
auch mit dem Laser ein Plasma
erzeugt wird. Weitere Forschun-
gen sind Teilchenbeschleunigung,
also Elektronenbeschleunigung,
aber vor allen Dingen auch Ionen-
beschleunigung. Es wurde ein
großes Programm aufgelegt, in
dem versucht wird, solche Ionen-
beschleuniger zu Krebs- und Tu-
mortherapien einzusetzen. Da be-
steht sogar eine direkte medizini-
sche Anwendung unserer For-
schung. Damit ist nicht die Medi-
kamentenforschung gemeint, son-

dern die etwas erschwinglichere
und kleinere Tumortherapie. Mo-
mentan werden in vielen Zentren
Beschleuniger aufgebaut, um Pa-
tienten mit speziellen Strahlen
möglichst punktgenau zu bestrah-
len. So etwas mit Lasern für ein
Zehntel der Kosten und des ma-
schinellen Größenaufwands zu
machen, ist ebenfalls eines der
großen Forschungsziele.

SB: Das bedeutet also, daß die
Erkenntnisse, die Sie aus den For-
schungen zu extremer Materie
gewinnen, dann auch aufMaterie
in einem nicht-extremen Zustand
anwendbar sind.

UZ: Genau, diese Ionenbeschleu-
nigung für die Krebstherapie fin-
det in einem extremen Zustand
statt, nur daß dieser räumlich sehr
klein ist, nämlich nur da, wo der
Laser mit der Materie wechsel-
wirkt und Ionen beschleunigt
werden. Beim Laserschweißen
wiederum geht es um einen sau-
beren Materialabtrag; man will
dabei exakte Schnittkanten pro-
duzieren. Dafür muß das Plasma,
das ein extremer Zustand ist, bei
dem die Elektronen von den
Atomkernen getrennt sind, herge-
stellt werden.

SB: Herr Feidenhans'l, der Vorsit-
zende der Geschäftsführung des
XFEL, hat ausgeschlossen, daß an
dem Röntgenlaser XFEL Rü-
stungsforschung betrieben wird.
Das sei so festgelegt worden, da
gebe es klare Absprachen. Zudem
müßten alle Forschungsergebnis-
se publiziert werden, so daß sie
jeder überprüfen könne, sagte er.

UZ: Genau. Außerdem handelt es
sich um Forschungen, die aus
Steuergeldern finanziert werden.
Es ist meines Erachtens Grund-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo. 21 . August 2017 Seite 3www.schattenblick.de

satz aller staatlich geförderten
Forschung auch an den Universi-
täten, das so etwas nicht gemacht
wird. Das ist man den Bürgern
schuldig.

SB: Dennoch stellt sich uns die
Frage, ob es nicht insbesondere
bei extremen Materiezuständen
Schnittmengen zwischen Rü-
stungsforschung und ziviler For-
schung gibt.

UZ: Das sagt man immer so. Man
schaut gerne in andere Länder, in
denen solche Art von Waffenfor-
schungen durchaus öfter an staat-
lichen Labors betrieben wird. In
Deutschland ist das völlig ausge-
schlossen, wahrscheinlich auf-
grund der Kriegsgeschichte. Ich
habe auch persönlich kein Inter-
esse daran. Da müßte man hierzu-
lande schon in die Industriefor-
schung gehen. In einem staatlich
geförderten Labor darf man das
nicht machen. Aber es stimmt na-
türlich, daß wir international mit
Leuten zusammenarbeiten, die
dann wiederum auch in anderen

Programmen tätig sind. Da muß
man nur nach Frankreich oder
England schauen, die haben alle
ihre Labors. In den USA natürlich
auch.

Eigentlich hat fast jedes andere
Land ein Programm, in dem Leu-
te, die an ähnlichen Dingen for-
schen wie wir, teilweise auch an
Militärforschung arbeiten. Aber
das heißt jetzt nicht, daß die in
diesen Ländern ausschließlich
diese Forschung zu Waffen-
zwecken einsetzen. Im Gegenteil,
sie machen genauso Labor-Astro-
physik und Laser-Plasmabe-
schleunigung wie wir. Doch sie
gehen darüber hinaus noch in an-
dere Bereiche - das betrifft mei-
stens die USA -, wo sowieso kein
Unbefugter Zutritt erhält, und for-
schen dann separat davon bei-
spielsweise für den Militärhaus-
halt. Davon bekommt man jedoch
nichts mit, weil das dann industri-
elle Geheimnisse sind. Das dürfen
sie nicht publizieren.

SB: Könnte man sagen, daß das
die gleiche Community ist, die
Grundlagenforschung für militä-
rische und zivile Anwendungen
betreibt?

UZ: Man kann das vielleicht all-
gemeiner fassen: Wenn man mit
solchen Leuten zusammenarbei-

tet, die eventuell Wissen daraus
ziehen, daß sie in ihrem Land Mi-
litärforschung betreiben, kann
man natürlich nicht ausschließen,
daß sie einem aus einer Erfahrung
berichten, die sie mit eben solcher
Forschung gemacht haben, wo-
von wir dann auch profitieren.
Wobei natürlich niemand von de-
nen sagt, er habe letztens eine
Bombe gebaut. Man muß auch
bedenken, daß wir hier am XFEL
mikrometergroße Proben mit La-
sern bestrahlen, und so eine Bom-
be ist einfach von der Physik und
der Größenordnung her etwas an-
deres, das kann man nicht so ein-
fach miteinander vergleichen.

Wir selbst können ausschließen,
daß wir an Militärforschung be-
teiligt sind und könnten somit
kein entsprechendes Wissen wei-
tergeben. Die lernen nichts von
uns, weil wir solches Wissen nicht
haben. Der Wissensfluß geht
höchstens in die eine Richtung
und nicht in die andere, und das
wird man wahrscheinlich nicht
vermeiden können.

Außerdem möchte ich betonen,
daß ich es in diesem Beruf für es-
sentiell halte, international zu ar-
beiten. Ich glaube, das Risiko ein-
zugehen, daß irgend jemand viel-
leicht auch zusätzliche Informa-
tionen aus so einer Sache zieht,

Links: Ein supraleitendes Be
schleunigermodul ist zwölf Meter
lang und wiegt acht Tonnen.
Rechts: Der erste, 1,7 Kilometer
lange Abschnitt des XFEL besteht
aus 96 Beschleunigermodulen.
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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von der man dann potentiell, oh-
ne es zu wollen und ohne es zu
wissen, Nutznießer sein könnte,
wiegt nicht so stark wie diese
wahnsinnig tolle internationale
Verknüpfung. Wenn also die Kon-
sequenz wäre, daß man mit nie-
mandem mehr reden kann, hielte
ich das für unverhältnismäßig.

Im übrigen muß man bedenken,
daß ein Forscher, wenn er vor-
wärts kommen will und sich um
einen Job bewirbt, seine Publika-
tionen nachweisen muß. Deshalb
lehnen die meisten Leute es ab,
"classified research" fürs Militär
zu machen. Sie wollen nicht an
geheimen Forschungen beteiligt
sein, weil dann niemand sieht,
welche Leistungen sie erbracht
haben. Sie dürfen ja nichts publi-
zieren. Deshalb herrscht eher die
Einstellung vor, daß die Leute
versuchen nachzuweisen, daß sie
Geheimnisse nicht gut für sich be-
halten können oder daß sie ir-
gendwann mal einen Joint ge-
raucht haben oder ähnliches.
Dann fliegen sie gleich aus sol-
chen Programmen raus.

SB: Wir hatten gestern bei der Be-
gehung des XFEL das Thema
Atome und Atommodelle. Kann
man Atome sehen? Und wenn ja,
was sieht man da?

UZ: Ein Atom besteht aus der
Elektronenhülle und dem Kern.
Röntgenstrahlung streut nur an
den Elektronen. Den Kern sehen
Sie nicht, das liegt daran, daß die
Elektronen leichter sind und im
elektrischen Feld der Röntgen-
strahlung schwingen und dann
Strahlung aussenden. Bereits ein
einziges Proton im Atomkern ist
2000mal schwerer als ein Elek-
tron, und wenn man dann noch
Atome hat, die mehrere Neutro-

nen und Protonen enthalten, kann
der Kern von der Röntgenstrah-
lung nicht beschleunigt werden.
Deshalb sehen Sie von dem Atom
erstmal nur die Elektronen. Und
die Wellenlänge von Röntgen-
strahlung reicht auch nicht aus,
um die Form eines individuellen
Atoms abzubilden.

Was Sie jedoch sehr wohl sehen,
ist der sogenannte Atomformfak-
tor, denn als Funktion des Win-
kels streuen die ganzen Elektro-
nen mit ihrer Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit in dem Atom unter-
schiedlich, je nachdem welcher
Schale sie zugeordnet sind, in
welchem Spin-Zustand und wel-
cher Kopplung sie sich befinden,
und so weiter. Sie sehen diese
ganzen Pünktchen, und diese
Pünktchen haben eine bestimmte
Abhängigkeit vom Streuwinkel,
und das ist indirekt eine Messung
dessen, wie die Anordnung der
Elektronen im Atom ist. Aber ein
richtiges Bild davon wird man so
nicht bekommen. Das ist eher von
Rasterkraftmikroskopen zu er-
warten, die vermögen so ein
Atom bereits abzubilden.

SB: Wenn wir das richtig verstan-
den haben, kommt es bei Ihrer
Forschung zu einer Wechselwir-
kung zwischen der Bestrahlung
und der Probe, die sich daraufhin
verändert?

UZ: Wenn wir bei unseren For-
schungen zu Extrembedingungen
mit einem Laser jeglicher Art, ob
nun ein großer optischer Laser
oder ein Röntgenlaser, auf die
Probe schießen, ist diese grund-
sätzlich anschließend weg. Die
Probe wird kurzzeitig sehr dicht
und sehr heiß - das ist der Zu-
stand, der uns interessiert -, aber
danach schmilzt oder verdampft

sie und löst sich sozusagen in ih-
re atomaren Bestandteile auf.

SB: Können Sie verhindern, daß
Sie etwas entdecken, das Sie sel-
ber produzieren, es aber als Ei-
genschaften des Materials deu-
ten?

UZ: Ja doch, wir haben ja eine
Probe von einem Material unter
normalen Bedingungen. Und jetzt
setzen wir dieses Material einem
bestimmten Druck, einer be-
stimmten Temperatur oder einer
Dichte aus, die für uns interessant
ist. Ein typisches Beispiel aus der
Planetenforschung wäre, daß man
annimmt, daß der Planet Uranus
200 Kilometer unter der Oberflä-
che Methan hat. Jetzt nehme ich
meine Methanprobe und drücke
sie mit dem Laserstrahl so stark
zusammen, daß sie sich immer
mehr aufheizt und einen zuneh-
mend höheren Druck erzeugt. Ir-
gendwann ab einem bestimmten
Punkt, den wir dann auch gut be-
stimmen müssen, applizieren wir
den sogenannten Treiber, der das
dann in diesen extremen Zustand
treibt. Wenn ich dabei zu lange
warte, hat die Probe Zeit zu ex-
pandieren, zu vaporisieren und ist
dann weg.

SB: Sie betreten mit Ihren For-
schungen Neuland. Woher wissen
Sie denn, wo die Grenze liegt, von
der an die Probe so reagiert?

UZ: Das ist Bestandteil unserer
Analytik. Röntgenstrahlung hat
den großen Vorteil, daß sie an ei-
nem Kristallgitter beugt, weil die
Wellenlänge mit den atomaren
Abständen vergleichbar ist. Wenn
wir nun mit einem schönen, mo-
nochromatischen, geraden Strahl
auf eine Probe schießen, die ein
bestimmtes Kristallgitter hat, be-
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kommen wir ein Beugungsbild.
Daraus können wir zurückrech-
nen, wie die Abstände der Atome
waren. Der Beugungsring und die
Winkelöffnung des Beugungs-
rings sagen uns, was der typische
Abstand zwischen den Teilchen
ist. Das gilt auch bei einem flüs-
sigen oder bei einem gasförmigen
Zustand.

Wenn wir jetzt ein Experiment
durchführen und mit dem Laser
auf das Probenmaterial schie-
ßen, drücken wir das mit dem
Laserstrahl zusammen. Dann
wiederholen wir das Experiment
immer wieder, wobei wir zu un-
terschiedlichen Zeiten schießen
und dadurch den Prozeß der
Veränderung abbilden können.

Genau dafür brauchen wird den
XFEL.

SB: Wie weiß man, wenn es um
Materie im Uranus geht, welche
Bedingungen man produzieren
muß, also von welchen Parame-
tern man auszugehen hat?

UZ: Das ist eine gegenseitige Be-
fruchtung von theoretischen Mo-
dellen und Labor-Astrophysik.
Sie müssen sich vorstellen, da ha-
ben Leute Spektrallinien beob-
achtet, die von den Planeten stam-
men, und man hat Satelliten dort-
hin geschickt, die sich die obere
Atmosphäre angeschaut haben.
Da findet man beispielsweise Me-
than, Wasser, Wasserstoff, dann
kennt man ungefähr die Zusam-
mensetzung der Elemente, die
dort vorliegen. Aufgrund der Pla-
netenbahnen kann man auf die
mittlere Dichte des Uranus schlie-
ßen und sagen, da drinnen muß
ein harter, dichter Kern sein.
Denn wenn das alles Gas wäre,
dann wäre der Planet, so wie wir
ihn beobachten, nicht schwer ge-
nug und auf einer anderen Um-
laufbahn anzutreffen.

Es gibt also von der Beobach-
tung her bereits Randbedingun-
gen. Dann setzen sich die theo-
retischen Physiker hin, die sich
auf Planetenmodelle speziali-
sieren, und unterbreiten Vor-
schläge. Von ihrem Modell aus
berechnen sie, wie dann die
Staffelungen der Dichte und des
Drucks sein müßten. So ein Mo-
dell basiert beispielsweise dar-
auf, wie Wasserstoff von einem
nichtleitenden flüssigen Was-
serstoff zu einem metallischen
flüssigen Wasserstoffwird. Da-
zu gibt es Tabellen mit Dichte,
Temperatur und Druck. Dann
machen wir unsere Experimente
und stellen eventuell fest, daß
der Übergang bei etwas anderen
Parametern auftritt. Daraufhin
ändern sie ihr Modell und legen
die Grenzwerte etwas anders
fest. So geht das dann von Kor-
rektiv zu Korrektiv.

SB: Wenn die Forschung be-
stimmten Vorstellungen folgt, ist
sie dann noch in der Lage, etwas
zu entdecken, beispielsweise ein
neues Element, wonach gar nicht
gesucht wurde?

Links: In der Nacht des 31. März
1781 entdeckt William Herschel
den Uranus. Seine Schwester Ca
roline schreibt auf, was er ihr dik
tiert.
Rechts: Heutige Vorstellung zum
inneren Aufbau des Planeten
Uranus, der das etwa 65fache Vo
lumen der Erde hat.
Bild: © Paul Fouché / historisch
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UZ: Als Wissenschaftler ist man
natürlich sensibilisiert, Sachen
nicht blind beiseite zu schieben.
Das ist ja eigentlich auch etwas,
das man sich wünscht. Es wäre ja
schön, würde man etwas Neues
entdecken. Andererseits ist ein
Experiment, das so offen ist, daß
etwas Beliebiges dabei heraus-
kommen kann, eigentlich von An-
fang an schlecht durchdacht. Man
will ja Präzisionsmessungen ma-
chen.

Wenn man für bestimmte Frage-
stellungen nicht die Diagnostik
hat, dann kann man das nicht se-
hen. Die Frage ist jedoch: muß
man das eigentlich? Wenn ich un-
tersuchen will, ob Wasserstoff re-
flektiert oder transmittiert, ob er
metallisch ist oder nicht, dann
baue ich selbstverständlich genau
dafür eine spezielle Diagnostik.
Wenn dann parallel dazu irgend-
was anderes passiert, auf das ich
nicht schaue, werde ich das auch

nicht sehen. Aber wie gesagt, die
Frage lautet, ob das etwas aus-
macht. Muß ich dieses Wissen ha-
ben, daß da noch was anderes pas-
siert, um das zu interpretieren,
oder ist das ein anderer Aspekt,
der für mich jetzt aber in der Zu-
sammenarbeit mit den Theoreti-

kern vielleicht auch gar nicht
wichtig war?

SB: Die Forschungen am XFEL
erwecken den Eindruck, als seien
sie sehr stark ausdifferenziert. Da
gibt es verschiedene Labore oder
Hütten, wie das genannt wird.
Verstehen Sie als Experte für das
HED-Instrument, was die Ar-
beitsgruppen an den anderen In-
strumenten, die dem XFEL ange-
schlossen sind, machen? Haben
sie die gleiche Sprache?

UZ: Ja. Dadurch daß wir hier alle
Röntgenstrahlung benutzen, sind
die Methoden, mit denen wir ar-
beiten, sehr verwandt. Wir müs-
sen ein ganz tiefes Verständnis
davon haben, wie Röntgenstrah-
lung mit Materie wechselwirkt.
Das ist grundlegend. Und das ver-
stehen wir auch alle. Es wird erst
dann schwierig, wenn die Leute
über ihr eigenes wissenschaftli-
ches Feld im Detail reden. Wenn

ich ihnen erklären wollte, wie ge-
nau dieser Laserplasmabeschleu-
nigungsvorgang für Protonen
funktioniert, wie man genaue For-
schungen macht, wie man eine
Leitfähigkeit in einem Plasma
mißt oder so etwas, dann werden
wahrscheinlich die anderen fünf

Kollegen zumindest ins Stocken
geraten - genauso wie ich ins
Stocken gerate, wenn Herr Man-
cuso über einen speziellen Virus
und Herr Bressler über eine spe-
zielle chemische Reaktion redet.
Da weiß ich, da habe ich ganz
grob eine Ahnung, auch warum
das wichtig ist, aber im Detail
könnte ich mich jetzt nicht hinset-
zen und sagen, ich mache das
ebenfalls.

SB: Die Plätze sind nicht aus-
tauschbar?

UZ: Nein, in dem Sinne bin ich
mehr Plasmaphysiker, Herr Man-
cuso ist Molekularphysiker, Herr
Bressler ist eigentlich Physiko-
chemiker, weil er Reaktionen un-
tersucht, Michael Meyer ist
Atomphysiker, und so geht das
dann weiter. Alle haben ihr spezi-
elles Gebiet, aber verstehen
schon, was der andere so grob
macht.

Ein Linearbeschleuniger 
sechs Experimentierhütten
Foto: © European XFEL

SB: Die sogenannte Entdeckung
des Higgs-Bosons war das Ergeb-
nis jahrelanger Datenauswertung
- Stichwort Big Data. Wird für die
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Ergebnisse, die mit dem XFEL er-
zielt werden, das gleiche gelten?

UZ: Ja, das erwarten wir eigentlich,
und das wird ein Unterschied sein
zu dem, wie es bisher läuft. Durch
die hohe Anzahl von 27.000 Pulsen
pro Sekunde und stark verbesserten
Detektoren, die wir zum ersten Mal
hier beim European XFEL einset-
zen und die es eigentlich an keinem
anderen Freien-Elektronen-Laser
weltweit in dieser Ausprägung gibt,
daß sie solche enormen Datenmen-
gen in so kurzer Zeit produzieren
können, müssen wir uns von der
bisherigen Mentalität verabschie-
den. Früher hatte man rund eine
Woche lang ein Experiment durch-
geführt und dabei vielleicht 700 bis
1000 Bilder produziert. Die hat
man sich nicht alle persönlich an-
geschaut, sondern bereits da wur-
den dann kleine Auswerte-Algo-
rithmen geschrieben. Oder man hat
einen Studenten darauf angesetzt,
der sich die Daten auf den Stick
lädt. So kann man ganz gut arbei-
ten, das ist alles bisher relativ gut
gelaufen. Aber mit den Datenmen-
gen, die wir in Zukunft hier gene-
rieren werden, wird das wirklich
Big Data. Wir werden uns an eine
andere Herangehensweise gewöh-
nen müssen.

Wobei das für meine Forschungen
am HED wahrscheinlich weniger
wichtig wird. Denn unsere gesam-
ten Treiber, insbesondere die
großen Laser, die die Materie aus
dem normalen Umgebungszustand
in einen extremen Zustand über-
führen, wie auch die gepulsten Ma-
gnetfelder laufen alle mit maximal
zehn Hertz. Das sind maximal
zehn Entladungen pro Sekunde.
Das ist die Basiswiederholungsra-
te des XFEL. Aber man kann aus
einem einzigen Puls 2700 machen,
was dann bei zehn Schüssen pro

Sekunde 27.000 ergibt. Solche Da-
tenmengen brauchen zum Beispiel
die Biologen und Chemiker, die
können das sehr gut nutzen. Weil
bei uns das Target jedes Mal weg
ist, müßten wir es quasi zehnmal
pro Sekunde neu erzeugen.
Schneller geht das nicht.

SB: Hat das zur Folge, daß Ihre
Experimentalreihen zu extremen
Materiezuständen länger dauern?

UZ: Nein, das ist nicht so geplant.
Momentan sind sie auf fünfmal
zwölf Stunden angelegt. Das ist
ein Erfahrungswert, den man
auch von der LCLS [1 ] aus den
USA gewonnen hat. Dort geht
man allerdings inzwischen auch
dazu über, etwas flexibler zu wer-
den. Wenn eine Woche für die Ex-
perimente nicht genügt, hängt
man noch eine Woche dran; um-
gekehrt reichen vielleicht manch-
mal auch zwei Tage, um einen
Versuch abzuschließen. Weniger
als ein Tag kommt eher nicht vor,
denn da verbringt man mehr mit
Aufbauen und Lernen, wie man
was zu bedienen hat, mit dem Ab-
pumpen der Vakuumkammer, mit
dem Einjustieren von Strahlen,
etc. Das dauert alles einige Stun-
den. Im Verhältnis dazu muß die
Meßzeit stehen.

SB: Herr Zastrau, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] LCLS steht für Linac Cohe-
rent Light Source und ist eine
Röntgenlaserquelle am SLAC in
Stanford, USA. Das SLAC wie-
derum ist eine Forschungseinrich-
tung des US-Energieministeri-
ums, welche die Aufsicht über das
Atomwaffenarsenal hat.

Bisher zur DPGRecherchereise
2017 im Schattenblick unter INF
OPOOL → NATURWISSEN
SCHAFTEN → REPORT
erschienen:

BERICHT/008: Forschungstech-
nik neu - Rechnung ohne den
Wirt? (SB)
BERICHT/009: Forschungstech-
nik neu - weit in die Zukunft pla-
nen .. . (SB)
INTERVIEW/029: Forschungs-
technik neu - Vakuum und mehr
.. . Prof. RalfRöhlsberger im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/030: Forschungs-
technik neu - sicher, präzise und
verständlich .. . Beschleunigerex-
perte Dr. Winfried Decking im
Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/

nrin0031.html

Das HEDInstrument, das der
Materie mit harter Röntgenstrah
lung zu Leibe rücken soll, befin
det sich noch im Aufbau
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Zwei Unterhaltungskünstler auf der Zielgeraden

Floyd Mayweather und Conor McGregor ziehen alle Register

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 20. August 2017  Am 26.
August tragen Floyd Mayweather
jun. und Conor McGregor in der
T-Mobile Arena in Las Vegas
einen Kampf aus, der alle Um-
satzrekorde brechen soll. Ob das
tatsächlich der Fall sein wird,
muß sich erst noch herausstellen.
Mayweather, der in 49 Auftritten
ungeschlagen ist, könnte mit ei-
nem weiteren Sieg den legen-
dären Rocky Marciano über-
trumpfen und sich allein an die
Sitze der ewigen Bestenliste set-
zen. McGregor, gegenwärtig der
populärste Akteur der Mixed
Martial Arts, hat noch nie einen
regulären Boxkampf bestritten.
Dieses Mißverhältnis führte dazu,
daß der Ire anfangs von Experten
und Buchmachern als krasser Au-
ßenseiter eingeschätzt wurde. Das
hat sich inzwischen aus verschie-
denen Gründen geändert. Die bei-
den Unterhaltungskünstler haben
ihr Talent zur vollen Entfaltung
gebracht und die begierig lau-
schenden Medien mit einer Flut
von Informationen und Desinfor-
mationen überschüttet, so daß
niemand mehr mit Sicherheit sa-
gen kann, was inszenierte Aus-
brüche und was belegbare Tatsa-
chen sind, aus denen sich fundier-
te Folgerungen ableiten ließen.

Wie Mayweather beteuert, setze
er in diesem Kampf alles aufs
Spiel: Zwanzig Jahre Dominanz,
seine makellose Bilanz, eine un-
angefochtene Vorherrschaft, ein-
fach alles. Das wirft natürlich die
Frage auf, welches Risiko er ein-

geht, wenn er sich einen Boxnovi-
zen aussucht. Wenngleich er zwei-
fellos ein begnadeter Defensiv-
künstler und Konterboxer ist, be-
ruhte sein anhaltender Erfolg doch
zugleich auf der sorgsamen Aus-
wahl der Gegner, die sich keines-
wegs durch besondere Risikobe-
reitschaft, sondern im Gegenteil
durch erlesenes Kalkül auszeich-
nete. Er ist wohlweislich nicht ge-
gen Gennadi Golowkin angetre-
ten, der sich bereiterklärte, zu die-
sem Zweck ins Weltergewicht
herunterzukommen. Früher ist er
Antonio Margarito, Kostia Chou,
Paul Williams und Shawn Porter
aus dem Weg gegangen, in jünge-
rer Zeit Keith Thurman und Errol
Spence. Saul "Canelo" Alvarez
war mit 22 Jahren noch zu jung,
als ihn Mayweather besiegte, und
Manny Pacquiao bereits 36 und
verletzt, als er endlich seine Chan-
ce bekam.

Da Mayweather aus einer Boxer-
familie stammt, war für die sport-
liche Seite stets gesorgt. Er be-
gann bereits mit fünf Jahren zu
trainieren, nahm zu Amateurzei-
ten an Olympischen Spielen teil
und wurde im Profilager Welt-
meister in fünf verschiedenen Ge-
wichtsklassen. Zugleich befriede-
te er die teils erbitterte Feind-
schaft zwischen seinem gleichna-
migen Vater und seinem Onkel,
die früher ebenfalls erfolgreiche
Boxer waren und ihn wechselwei-
se trainiert hatten. Die eigentliche
Meisterleistung Floyd Maywea-
thers bestand darin, seine Ver-

marktung vollständig in die eige-
nen Hände zu nehmen und eine
Führerschaft zu erlangen, in der
er nahezu allein darüber bestim-
men konnte, wem er die Gunst
gewährte, sich mit ihm messen zu
dürfen. Er stieg mit nur zwei
Kämpfen pro Jahr zum weltweit
bestverdienenden Sportler auf
und sorgte zusammen mit Pac-
quiao für den mit Abstand größ-
ten Umsatz von schätzungsweise
500 Millionen Dollar, den die
Branche je bei einem einzigen
Auftritt erzielt hat.

Da die Eintrittspreise und Gebüh-
ren im Pay-TV astronomisch wa-
ren, der Kampf gegen den lädierten
Philippiner jedoch enttäuschend
einseitig und langweilig verlief,
hatten Mayweather und in gewis-
sem Maße auch Pacquiao samt ih-
rem unmittelbaren Umfeld gewon-
nen, der Rest der Branche und
selbst die Sender HBO und Show-
time aber tendenziell verloren. Die
Zuschauer waren enttäuscht, die
Buchungen brachen weg, und es
dauerte lange, bis sich das Boxge-
schäft von diesem Rückschlag er-
holt hatte. Eingedenk dieser Erfah-
rung steht nun zu befürchten, daß
Floyd Mayweather denselben
Streich, diesmal mit Hilfe Conor
McGregors, abermals führen und
sich danach geldzählend aus der
Affäre ziehen könnte. [1 ]

Um diesen Argwohn zu be-
schwichtigen, betont Conor Mc-
Gregor, wie intensiv er für diesen
Kampf trainiere. Und da er einen
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Ruf als gefürchteter UFC-Kämp-
fer zu verlieren hat und zugleich
für eine Sensation sorgen könnte,
die seine Karriere in den Himmel
katapultieren würde, muß man da-
von ausgehen, daß es ihm damit
ernst ist. Wie Mayweather ist auch
er beileibe kein bloßer Sprüche-
klopfer und Blender, sondern ein
hart arbeitender Kämpfer und Un-
terhaltungsprofi. Er habe sein
Training von maximal fünf Run-
den beim UFC auf zwölfRunden
beim Boxen umgestellt und werde
Mayweather unermüdlich treiben,
bis dieser erschöpft und sturmreif
geschossen sei. Dennoch rechne er
nicht mit einem langen Kampf, da
er viel härter zuschlagen könne
und kurzen Prozeß machen wolle,
so der Ire.

McGregor ist 29 Jahre alt und
durchgängig aktiv, Mayweather ist
bereits 40 und hat seine Karriere
vor zwei Jahren beendet. Überdies
haben sich die beiden aufdie we-
niger gepolsterten 8-Unzen-Hand-
schuhe geeinigt, was sofort dazu
führte, daß der Ire bei den Buch-
machern näher an Mayweather
heranrückte. Auch die spärlichen
Videosequenzen vom Sparring,
die McGregors Camp freigegeben
hatten, lassen darauf schließen,
daß dieser tatsächlich einen
Sturmlauf plant und unablässig
auf den Gegner einschlagen will,
wie er das auch im Oktagon zu tun
pflegt. Der US-Amerikaner
kämpft hingegen seit Jahren eher
in mäßigem Tempo, klammert
zwischendurch und boxt oftmals
aus den Seilen, um Luft zu schöp-
fen. Gegen Marcos Maidana,
Manny Pacquiao und zuletzt And-
re Berto ließ er es ruhig angehen,
nahm das Tempo aus dem Kampf
und boxte die Gegner nach allen
Regeln der Kunst aus. Er wird das
wohl auch bei McGregor versu-

chen, doch stellt sich die Frage, ob
der Ire darauf eingeht.

Dieser pflegt beim UFC ohne
Rücksicht aufGegentreffer auf sei-
ne Kontrahenten loszugehen, um
sie niederzukämpfen. Mayweather
hat zwar angekündigt, er werde
diesmal offensiv boxen, um den
Zuschauern etwas für ihr Geld zu
bieten, doch ist kaum anzunehmen,
daß er sich daran halten wird. Sein
Metier sind Ausweichmanöver auf
engstem Raum und schnelle Kon-
terschläge, doch ist ungewiß, ob er
dem Druck auf diese Weise Paroli
bieten kann. Sein letzter vorzeiti-
ger Sieg liegt schon Jahre zurück,
so daß eher nicht zu erwarten ist,
daß er den Iren niederschlagen
kann. Im schlimmsten Fall erleidet
Mayweather, der sich für einen
besseren Boxer als Sugar Ray Ro-
binson hält, das Debakel eines in
die Jahre gekommenen Stars, der
bei seinem Comeback nach länge-
rer Pause Schiffbruch erleidet. [2]

Von solchen Prognosen will Floyd
Mayweather sen. nichts wissen,
der lapidar erklärt, sein Sohn habe
sich genügend vorbereitet, um mit
einem solchen Gegner fertigzu-
werden. Er habe des öfteren gegen
Linkshänder gekämpft und keiner-
lei Probleme damit. Auch die ver-
öffentlichten Videoausschnitte
vom Sparring des Iren mit Paulie
Malignaggi, in denen McGregor
einen sehr guten Eindruck macht
und seinem Partner mit regulären
boxerischen Mitteln böse zusetzt,
beeindrucken den älteren May-
weather überhaupt nicht. Er habe
lediglich zwei Leute gesehen, die
beide nicht kämpfen könnten. Co-
nor McGregor sei einfach nicht
schnell genug und schlichtweg
kein richtiger Boxer. Falls der Ire
versuchen sollte, mit regelwidri-
gen Mitteln zu kämpfen, werde er

ihn persönlich im Namen seines
Sohnes verklagen. [3]

Ob unsaubere Aktionen des MMA-
Kämpfers tatsächlich ein ernsthaf-
tes Thema oder vielmehr ein wei-
terer Teil der Werbekampagne
sind, weiß außer den Beteiligten
niemand. Jedenfalls hat der jünge-
re Mayweather erst vor wenigen
Tagen verkündet, daß McGregor
90 Prozent seiner Börse verlieren
würde, sollte er sich unlauterer
Mittel bedienen. So sei es verein-
bart und im Kampfvertrag festge-
halten worden. Sofern das zutrifft,
wird sich der Ire sicher hüten, den
größten Teil seiner Einkünfte
durch irreguläre Aktionen aufs
Spiel zu setzen. Zudem würde er
damit auch einer möglichen Re-
vanche und damit einem weiteren
großen Zahltag, der ja nicht ganz
ausgeschlossen ist, leichtfertig das
Wasser abgraben. Floyd Maywea-
ther jun. hat zwar betont, daß er nur
diesen einen allerletzten Kampf
bestreiten und sich dann endgültig
aus dem aktiven Geschäft verab-
schieden werde. Da er aber be-
kanntlich immer das erzählt, was
er gerade für opportun hält, und of-
fen für jeden Sinneswandel ist,
sollte man solche Aussagen nicht
auf die Goldwaage legen.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2017/08/mayweather-says-legacy-
line-mcgregor/#more-240777
[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/08/mayweather-
vs-mcgregor-somebodys-0-got-go/
[3] http://www.boxingnews24.-
com/2017/08/mayweather-sr-says-
will-sue-conor-mcgregor-fights-dir-
ty/#more-240755

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

sbxm2173.html
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Galaxis NGC 4622 (Sevcooris),
Orionsland, November 1551
NGZ

Nach seiner erfolgreichen Flucht
aus den Fängen der Thoogondu,
insbesondere des Ghuogondu
Puoshoor, wendet sich Perry Rho-
dan dem Zweiten Solaren Imperi-
um (ZSI) zu - einem Reich der
Menschheit weit außerhalb der
Milchstraße. Der Gäone Gi Barr,
der als Bürger des ZSI in den
Diensten der Thoogondu steht
und den Auftrag hatte, Perry Rho-
dan zu Puoshoor zurückzubrin-
gen, befindet sich nach dem Un-
tergang der AN-ANAVEUD, des
letzten großen Generationen-
raumschiffs der Vanteneuer, als
Gast auf der RAS TSCHUBAI.
Allerdings sind seine Freiheiten
etwas eingeschränkt. Er bekommt
einen Aufpasser zur Seite gestellt,
den Epsaler Odin Goya. Außer-
dem wird ihm ein Ortungsimpuls-
geber implantiert, über den man
ihn notfalls narkotisieren kann.

Die Reise geht ins Orionsland,
einen 150 Lichtjahre durchmes-
senden Kugelsternhaufen,
10.000 Lichtjahre oberhalb der
Hauptebene der Galaxis Sevcoo-
ris. Dieser offiziell als Protekto-
rat des Gondunats bezeichnete
Bereich ist Sperrgebiet, weil es in
Wirklichkeit die Domäne des
Zweiten Solaren Imperiums ist.
Die Thoogondu haben im 35.
Jahrhundert alter Zeitrechnung,
als in der Milchstraße die Ver-

dummung grassierte, das terrani-
sche UltraschlachtschiffORION
vor dem Untergang bewahrt und
- weil ES nicht von der Anwe-
senheit der Thoogondu erfahren
sollte - deren Besatzung mit in
ihre Galaxis genommen. In Sev-
cooris haben sich die Terraner,
die sich alsbald Gäonen nannten,
1 700 Jahre lang ungestört ent-
wickelt und von den 75.000 Son-
nensystemen 147 besiedelt. Per-
ry Rhodan spürt einen Anflug
von Neid. 1 700 Jahre ungestörter
Entwicklung sind der Milchstra-
ßen-Menschheit nicht vergönnt
gewesen. In derselben Zeitspan-
ne hatte sie unzählige Invasionen
und sonstige Katastrophen erdul-
den müssen. Und er fragt sich,
welchen Preis die Gäonen für
diese privilegierte Position wohl
an das Goldene Reich zahlen
müssen?

Die Gäonen sind nicht das einzi-
ge Volk in Orionsland. Es gibt
noch drei weitere raumfahrende
Völker: Die reptiloiden Glossner,
die insektoiden Vha und die Khu-
luntur, die aufgrund ihrer mächti-
gen Schädel und zwei Rüssel an
terranische Elefanten erinnern.
Diese drei Völker sind jedoch
technisch nicht weit entwickelt,
und die Gäonen sorgen dafür, daß
das so bleibt. Sie betrachten ihr
Imperium als ebenbürtig mit dem
Gondunat und sind sogar über-
zeugt, mehr als die Thoogondu
von dieser Partnerschaft zu profi-
tieren.

Gi Barr stellt sich Perry Rhodans
Ankunft im Orionsland so vor,
daß er geradewegs nach Gäon
fliegt, dort das Kommando, wie
es ihm seiner Meinung nach zu-
steht, übernimmt, und die Gäonen
in die Milchstraße heimführt, da-
mit das Solare Imperium dort
wieder seine alte Größe erlangt.
Perry Rhodan hat keineswegs
derartiges im Sinn. Er will das
Zweite Solare Imperium zunächst
verdeckt erkunden, bevor er sich
offen zu erkennen gibt. Gi Barr ist
enttäuscht und wundert sich dar-
über, daß sein Idol offenbar al-
tersmilde geworden ist. Aber auch
etwas anderes macht ihn stutzig.
Da sein Aufpasser Epsaler ist,
wird ihm plötzlich bewußt, daß er
gar keine andere Art von Terra-
ner-Abkömmlingen kennt. Dabei
muß es doch unter der Besatzung
der ORION auch Umweltange-
paßte gegeben haben, wie das da-
mals üblich war. Wieso gibt es al-
so in der Raumflotte und im ge-
sellschaftlichen Leben des ZSI so
gut wie keine derartigen Mutan-
ten oder sonstige Abweichler von
der Norm?

Um Orionsland verdeckt zu er-
kunden, fliegt Perry mit dem
MARS-Kreuzer BETTY TOUF-
RY los. Gi Barr darf ihn im Bei-
sein seines Aufpassers begleiten.
Eine Auswertung aufgefangener
Funksprüche ergibt, daß sich die
Gäonen als Überwachungsinstanz
verstehen. Das ZSI verfügt über
eine mächtige Raumflotte, deren

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2920

Die besseren Terraner

von Leo Lukas
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Kampfschiffe sich allerdings
nicht mit denen der LFG messen
können.

Perry Rhodan will Informationen
über das ZSI aus erster Hand er-
halten. Als er im Schutz des Pa-
ros-Schattenschirms der BETTY
TOUFRY beobachtet, wie die CI-
STERNE, ein Handelsschiff der
Glossner, von einem überlegenem
Raumer der Khuluntur angegrif-
fen wird, die daraufhin von plötz-
lich auftauchenden Gäonen zu-
rückgepfiffen werden, beschließt
er, in Begleitung von Splendin
Arangelis, einem siganesischen
Spezialisten für verdeckte Opera-
tionen, unbemerkt in die schwer
beschädigte CISTERNE einzu-
dringen, die von dem gäonischen
Raumer BETEIGEUZE zur Re-
paratur ins zum ZSI gehörende
Lenleysystem geschleppt wird.
Die BETTY TOUFRY folgt im
Geheimen, während die RAS
TSCHUBAI am Rand des Kugel-
sternhaufens zurückbleibt.

Arangelis, der sich selbst Doku-
mentarist nennt - andere würden
ihn als Fälscher bezeichnen - fin-
det heraus, daß sämtliche Gäonen
einen ID-Chip tragen, über den
sie dauernd überwacht werden
können. Ohne so einen ID-Chip
kann man sich auf den gäonisch
besiedelten Welten kaum bewe-
gen. Dem Siganesen gelingt es,
ganz nah an einen Gäonen heran-
zukommen, um dessen ID-Chip
auszulesen. Daraufhin stellt er für
sich und Perry Rhodan gefälsch-
te ID-Chips her, die sie, was die
Funkidentifikation angeht, als
Gäonen darstellen.

Auf dem Planeten Lenleys Welt
bucht Rhodan einen Flug mit dem
Raumschiff JASON ins Neo-Sol-
system nach Gäon. Während sie

auf ihren Abflug, der am 12. No-
vember stattfinden soll, warten,
können sie einiges über die Ge-
sellschaft der Gäonen herausfin-
den. Offiziell wird das Staatsziel
ausgegeben, das Zweite Solare
Imperium weiter auszubauen,
aufzurüsten und eines Tages heim
in die Milchstraße zu verlagern.
Es gibt die Mehrheitsfraktion der
Heimkehrer, die der Meinung
sind, die Gäonen müßten den ih-
nen zustehenden Platz in der
Milchstraße zurückerobern. Es
gibt aber auch eine kleinere Grup-
pe der Bleiber, die vom Orions-
land aus ihre Macht auf die alte
Heimat und auf die von den Th-
oogondu beherrschte Galaxis
Sevcooris ausweiten wollen.

Um die BETTY TOUFRY zu in-
struieren, ihm ins Neo-Solsystem
zu folgen, bricht Perry Rhodan in
die Funkzentrale des Raumhafens
ein, was jedoch nicht unbemerkt
bleibt. Ulvik Gallodoro, ein
Agent der Solar-Imperialen Ab-
wehr, der Zeit seines Lebens vom
Pech verfolgt wird, entdeckt den
gefälschten ID-Chip, folgt der
JASON und versucht den Chip
nach der Landung aufGäon zu or-
ten. Das wird allerdings von
Splendin Arangelis bemerkt, der
Perry Rhodan sofort warnt. Perry
kauft eine Katze, heftet ihr den
zweiten gefälschten ID-Chip an
und lockt Ulvik Gallodoro so auf
eine falsche Fährte. Während der
Agent der Katze folgt, modifiziert
der Siganese den anderen Chip, so
daß Perry untertauchen kann, der
sich in Gäons Hauptstadt Aponte
weiter umsehen und die Haltung
der Menschen erkunden will.

Einige Bürger halten die Regie-
rungschefin, Solastratorin Cas-
sandra Somerset, für zu lasch im
Umgang mit den anderen Völkern

des Orionslandes. Der wirkliche
Machthaber des Reiches ist der
Sternenadmiral Arbo Perikles
Dannan, Oberbefehlshaber der
Flotte, der wie ein Popstar verehrt
wird. Die ganze Flotte wird be-
wundert. Was Perry Rhodan aller-
dings erschüttert, ist die Tatsache,
daß die Gäonen den Lügenmär-
chen der Thoogondu glauben, in
der Milchstraße seien seit der
Schwarmkrise nur noch schwa-
che, in sich marode politische Ge-
bilde entstanden - ein erbärmli-
cher Abklatsch früherer Glorie,
kaum in der Lage, Leben und Si-
cherheit ihrer Bürger zu gewähr-
leisten, was auch für die Reste des
Ersten Solaren Imperiums gelte.

Während Ulvik Gallodoro die
Katze aufspürt und den gefälsch-
ten ID-Chip findet, sucht Perry
Rhodan nach einer Möglichkeit
zur BETTY TOUFRY zurückzu-
kehren. Er braucht einen Trans-
mitter. Doch Geräte dieser Grö-
ßenordnung und Reichweite ste-
hen nur den Militärs zur Verfü-
gung. Splendin Arangelis findet
allerdings heraus, daß der ehema-
lige Raumadmiral Srdan Münzer
ein Sammler historischer Aggre-
gate ist. Er besitzt den einzigen
nicht vom Militär kontrollierten
Transmitter auf ganz Gäon. Mün-
zer ist allerdings auch ein ehema-
liger Lehrer von Ulvik Gallodoro,
der ihn wegen des gefälschten ID-
Chips um Hilfe bittet. Als Perry
Rhodan im Domizil des alten Mi-
litärs eintrifft, fangen die beiden
Chips an, miteinander zu kom-
munizieren und Gallodoro er-
kennt, daß ein zweiter gefälschter
Chip ganz in der Nähe ist. Er ver-
sucht seinen Träger zu verhaften,
doch Perry Rhodan kann fliehen.
Allerdings verliert er die Orien-
tierung und wird von Gallodoro
so in die Enge getrieben, daß er
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vor einer unüberwindbaren Mau-
er aufgibt. Er beteuert, keine bö-
sen Absichten zu haben und gibt
sich demAgenten gegenüber als
Perry Rhodan zu erkennen. Der
glaubt ihm natürlich nicht und
meint scherzhaft, dann sei er, Ul-
vik, der Gondu des Goldenen Rei-
ches.

Als der Agent den offensichtli-
chen Gefährder des Solaren Im-
periums erschießen will, schlägt
sein Schicksal wieder zu und eine
Verkettung unglücklicher Um-
stände führt dazu, daß der Gäone
von einem herabfallenden Ast ge-
troffen wird und die Besinnung
verliert. Gallodoro erleidet eine
Gehirnerschütterung und kann
sich danach nicht mehr an die Be-
gegnung mit Perry Rhodan erin-
nern.

Dieser versorgt den verunglück-
ten Agenten und beschließt, seine
Undercover-Mission abzuschlie-
ßen, auch wenn er lange noch
nicht genug Informationen ge-
sammelt hat. Aber er will kein
weiteres Risiko einer peinlichen
Entlarvung eingehen, sondern
sich den Gäonen nun offen prä-
sentieren. Zusammen mit Splen-
din Arangelis geht er wieder in
Münzers Gebäude und kehrt über
den historischen Transmitters zur
BETTY TOUFRY zurück, die
kurze Zeit später in die RAS
TSCHUBAI einschleust.

Der Omniträgerraumer materiali-
siert am 15. November ganz offen
am Rande des Neo-Solsystems.
Man teilt offiziell mit, daß man
aus der Milchstraße käme und
Perry Rhodan an Bord sei. Dieser
verkündet: "Ich bin gekommen,
um zusammenzuführen, was zu-
sammengehört. Aufwelche Wei-
se auch immer." Solastratorin

Cassandra Somerset bedankt sich
ausdrücklich und läßt die RAS
TSCHUBAI mit einem Geleitzug
der Flotte ins System einfliegen.
Am selben Tag empfängt die Be-
völkerung des Zweiten Solaren
Imperiums Perry Rhodan in den
Straßenschluchten Apontes mit
einer Konfettiparade.

SCHACH - SPHINX

Leidenschaft ein Lebenlang

(SB)  Wer kennt es nicht, das
Kürzel H.K. unter ach so vielen
Publikationen? Wer aber weiß,
daß die Initialen zu Hans Klüver
gehören, der 1989, wenige Tage
vor seinem 88. Geburtstag, das
Zeitliche segnete und die Welt der
64 Felder für immer verließ. In
unseren Gedanken und Erinne-
rungen wird er dennoch wie ein
Fels der Vergänglichkeit trotzen.
Sein Ruf als Problemkomponist
und geistreicher Kopf im Mär-
chenschach hatte weltumspan-
nende Flügel. Der Hamburger
war 1901 in Leipzig geboren
worden, und kaum hatte er als
Kind das Schachbrett erblickt, da
fesselte es seine Aufmerksamkeit
ein ganzes Leben lang. Seine un-
ermüdliche Schreibtätigkeit, sein
Forschen nach feinen und wohl-
pointierten Zügen, seine Ent-
deckungsreisen durch die
schwarzen Gefilde des Blind-
schachs, sein Engagement für das
Fernschach, all diese Begeiste-
rung brachte ihm zwei Jahre vor
seinem Tod die Auszeichnung
"Honorary Master of Problem-
Chess" durch die FIDE beim Gra-
zer Kongreß ein. Auch für das
Nahschach schlug sein Herz im
selben stetigen Puls. Im heutigen

Rätsel der Sphinx soll an Hans
Klüver erinnert werden mit einer
Turnierpartie aus dem Jahre 1976.
Da war er immerhin schon 75
Jahre alt, aber an ein Nachlassen
der Geisteskräfte war bei ihm
nicht zu denken. In der Dia-
grammstellung hatte Klüver zu-
letzt 1 . . .e5-e4! gezogen, worauf
Weiß man besten 2.0-0-0 erwidert
hätte, statt dessen spielte er
2.f3xe4? und gestattete Klüver so
eine bezaubernde Gewinnfüh-
rung. Also, Wanderer, der Teufel
steckt im Detail!

Karlsen - Klüver

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Miles' Vorschlag 1 .Db7-d5 hätte
die Partie zwar nicht mehr aus
dem Feuer der Niederlage heraus-
reißen können, gleichwohl aber
ein hübsches Finale ergeben:
1 . . .Da4-a1 2.d6-d7! ? Tc1xf1+
3.Kg1 -g2 Tf1xf2+! 4.Kg2xf2 d2-
d1S+ 5.Kf2-f3 Da1 -a3+! und
welchen Königszug Weiß auch
macht, stets büßt er die Dame ein,
so daß er nach der Bauernum-
wandlung zwei Figuren weniger
gehabt hätte.

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

sph06298.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo. 21 . August 2017 Seite 1 3www.schattenblick.de

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Stefan Carl em Huisken | "Worte und Weisen am Weltenrand"

Konzertlesung am Donnerstag, den 5. Oktober 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer
musikalischen Lesung am Don
nerstag, den 05.10.2017, 20.00
bis 22.00 Uhr:

Stefan Carl em Huisken
Worte und Weisen am
Weltenrand

"Geschichten vom Weltenrand"
heißt das erste Buch von Stefan
Carl em Huisken, das er - um-
rahmt von Liedern aus eigener
Feder - mit einer Lesung vor-
stellt. Hinter dem "Weltenrand",
der Grenze unserer Alltagswelt,
in der wir scheinbar wissen, wo
oben und unten ist, wo das Jetzt
ist und das Gleich anfängt, liegt
die Weite der See, das Land hin-

ter dem Nordwind, oder auch die
Welt unserer Träume, ein Land
jedenfalls, in dem Mächte wir-
ken, die wir uns nicht so einfach
erklären können. Am Weltenrand
begegnet man diesen Dingen
und Wesen, manchmal. Dann
kann man davon erzählen, was
sich zugetragen hat und wie es
einem dabei ergangen ist . . . Der
Liedersänger, Musiker, Autor
und Erzähler Stefan Carl em
Huisken lebt seit über 25 Jahren
in Norden/Ostfriesland. Seit
2010 führen ihn regelmäßige

Touren durch Nord- und Mittel-
deutschland und das nahe Aus-
land.

Worte und Weisen am
Weltenrand

Em Huisken's musikalische Le-
sungen sind anders: eine insze-
nierte Collage aus freier Erzäh-
lung, Liedern und gestalteter
Lesung meist eigener Texte in
Hoch- und Niederdeutsch. Eine
Art Gesamtkunstwerk, das sei-
ne eigene Geschichte erzählt,
eine besondere Stimmung auf-
ruft und hinweist auf die Ge-
heimnisse, die man nur am
Rand der Welt kennen lernen
kann.

Die märchenhaften Erzählungen
"Geschichten vom Weltenrand"
von Carl em Huisken erschienen
2016 im M.G.SchmitzVerlag,
Nordstrand
Foto: © by Stefan Carl em Huisken
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Veröffentlichungen:

CD "jank frison" (2012)
CD "Güntsied/Jenseits" (2015)
"Geschichten vom Weltenrand",
M.-G.-Schmitz-Verlag,
ISBN 978-3-944854-33-5
"Un he löppt". Niederdeutsche
Kurzgeschichte in: Vertell doch
mal - Löppt?! Wachholtz Verlag,
2017. ISBN 978-3-529-04931 -6
diverse Gedichte, Kommentare,
Abhandlungen auf der Website

Weitere Informationen:

Stefan Carl em Huisken 
Homepage:
http://emhuisken.de/wordpress/

Stefan Carl em Huisken bei Face
book:
https://www.facebook.com/em-
huisken

Leseproben:
http://emhuisken.de/word-
press/wort/category/Leseproben/

Liedersänger, Musiker, Autor und
Erzähler Stefan Carl em Huisken
Foto: © by Stefan Carl em Huisken

Über den Liedersänger, Musi-
ker, Autor und Erzähler Stefan
Carl em Huisken:

Stefan Carl em Huisken (*1954,
Studium Informatik, Pädagogik,
Lehramt Technik, Deutsch, Mu-
sik, Niederländisch, berufsbeglei-
tend Sprachgestaltung, Schau-
spiel, diverse Musikinstrumente)
wuchs in einer Künstlerfamilie
auf, in der Singen, Geschichten-
erzählen und Schreiben zumAll-
tag gehörte. Musik macht er seit
seinem 10. Lebensjahr, angeregt
durch die Begegnung mit einem
begnadeten Musiker auf einer
kleinen ostfriesischen Insel. Aus
dieser Zeit stammt auch sein er-
stes Gedicht. Er lernte zunächst
Akkordeon, später Gitarre und
weitere Instrumente. Der Lieder-
sänger, Musiker, Autor und Er-
zähler lebt seit mehr als 25 Jahren
in Norden in Ostfriesland. Seit
2010 führen ihn regelmäßige Tou-
ren durch Nord- und Mittel-
deutschland und das nahe Aus-
land.

Ich suche an Grenzen  zwi
schen Land und Wasser, Wissen
und Unkenntnis, Wachen und

Schlaf, Musik und Wort. Daraus
besteht mein Leben, meine Ent
wicklung, jeder Fortschritt. Aus
dem Tiefschlaf träumend immer
mehr erwachen.

Dabei will ich den Traum ach
ten: singend, tanzend, erzählend.
In meiner Musik von den inneren
und äußeren Gezeitenküsten
("Salzküstenfolk"); in der nieder
deutschen Sprache, zwischen
deutscher Genauigkeit und engli
schem "feeling"; in mythischen
Geschichten aus dem Leben.

Mal mehr musikalisch, mal
mehr erzählend, immer aber am
traumgetanzten, ewig unsicheren,
niemals gleichen und darum LE
BENDIGEN Weltenrand. Da fin
det sich alles: schwarze Abgrün
de, Gefahr, Besinnen und schäu
mende Freude, in Wort, Musik
und Tanz.

(Quelle: http://emhuis
ken.de/wordpress/2016/12/was
michumtreibt/)

Zum Anschauen & Reinhören:

Em Huisken bei Sondcloud:
https://soundcloud.com/emhuis-
ken



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo. 21 . August 2017 Seite 1 5www.schattenblick.de

Em Huisken  Güntsied:
http://emhuisken.de/word-
press/musik/musikvideos/

Em Huisken  Dien Leev:
https://vimeo.com/129480481

Em Huisken  Freeske Freeiheid:
https://vimeo.com/129479495

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © by Schattenblick

*

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 haben
sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören
die Wände des Cafés für regel-
mäßig wechselnde Ausstellun-
gen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus ei-
nigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für

den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg
entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm
du exzellente Kaffeespezialitä-
ten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausge-
machten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckerei-
en während der Veranstaltungen
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 Monatsprogram-
me des Kulturcafé Komm du
mit Lesungen, Konzerten, Vor-
trägen, Kleinkunst, Theater und
wechselnden Ausstellungen
finden Sie im Schattenblick un-
ter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veran-
staltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/-
infopool/bildkult/ip_bildkult_-
veranst_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl5786.html
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Regnerisch und zu Beginn
nasse Erde, feuchtes Gras;
frischer Westwind als Gewinn
lädt Jean-Luc zu Spiel und Spaß.

Und morgen, den 21. August 2017

+++ Vorhersage für den 21 .08.2017 bis zum 22.08.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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