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Gegenwartskapitalismus Emanzipation und Demokratie für alle ...
Fawza Yusuf im Gespräch

In dem mit Spannung erwarteten Prestigekampf der beiden populärsten mexikanischen
Boxer, der vor 20.510 Zuschauern
in der ausverkauften T-Mobile
Arena in Las Vegas über die Bühne ging, hat sich Saul "Canelo"
Alvarez unangefochten gegen Julio Cesar Chavez jun. durchgesetzt. Nach einem erschreckend
einseitigen Verlauf hatte "Canelo"
am Ende alle zwölf Runden gewonnen ... (Seite 3)
(SB) 

VERANSTALTUNGEN

Fawza Yusuf
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 7. Mai 2017  Die Demokra-

Trio "Warten auf Lucie" Jazzige Balladen, poppige
Chansons und Klezmermusik
... (Seite 8)

tische Föderation Nordsyrien ist
eine basisdemokratisch und multiethnisch verfaßte Entität innerhalb des Staates Syrien, die aus
den kurdisch dominierten, als
Rojava bekannten Kantonen
Cizire, Kobane und Afrin hervorgegangen ist. Dem Selbstverständnis ihrer Begründerinnen
und Begründer zufolge handelt
es sich um das Modell eines dezentralisierten demokratischen
Landes, dessen föderalistischer

Entwurf sich durchaus für weitere Gebiete Syriens und der Region eigne. Auf der Konferenz
"Die kapitalistische Moderne
herausfordern III", die vom 14.
bis 16. April an der Universität
Hamburg stattfand, beantwortete
die Kovorsitzende des Exekutivrates der Demokratischen Föderation Nordsyrien, Fawza
Yusuf, dem Schattenblick einige
Fragen.
Schattenblick (SB): Frau Yusuf,
könnten Sie etwas zur institutionellen Verankerung Ihres Amtes
als Kovorsitzende des Exeku-

Elektronische Zeitung Schattenblick

tivrates der Demokratischen Fö- Grundlage, auf der alles aufbaut,
deration Nordsyrien sagen?
verstehen. Es geht darum, eine
demokratische Nation zu entFawza Yusuf (FY): Am 17. März wickeln, und dieser Prozeß hält
2016 ist der Konstituierende Rat natürlich noch an. Es geht nicht
für den Aufbau eines demokrati- darum, neue Mehrheiten zu schafschen Syriens gegründet worden. fen oder Mehrheitsabstimmungen
Teil dieses Rates war eine Kom- zu organisieren. Das grundlegenmission, die den Gesellschafts- de Prinzip in allen Bereichen ist,
vertrag für die Region Rojava die Diskussion so lange zu führen,
ausarbeiten sollte. Ich war verant- bis ein Konsens gefunden wird.
wortlich für diese Kommission.
Nach der Ausarbeitung haben wir SB: Die kurdische Bewegung hat
beschlossen, mit den unterschied- große Fortschritte damit gemacht,
lichen Fachbereichen, aber auch Frauenrechte in einer patriarchamit allen gesellschaftlichen Eth- lischen Gesellschaft durchzusetnien und Gruppen über diesen zen. Wie ist das Verhältnis der
Gesellschaftsvertrag zu diskutie- arabischen und assyrischen Beren. Vom 27. bis 29. Dezember völkerung zu dieser Art von Entletzten Jahres wurde der zweite wicklung, gibt es eher Probleme
Entwurf dem hauptverantwortli- oder Zuspruch?
chen Vorstand vorgelegt, um alle
weiteren Schritte zu organisieren. FY: Von seiten der assyrischen
Zwei Personen - ich als kurdische Frauen hat es von Anfang an eiVertreterin und ein Mann von den ne große Unterstützung und AnAssyrern - wurden für diese Auf- näherung gegeben. So gibt es in
gabe gewählt. Ich selbst bin so- der Frauenbewegung Akademiwohl Teil der Frauenbewegung en, in denen regelmäßig BilKongreya Star als auch der Bewe- dungsprogramme durchgeführt
gung für eine Demokratische Ge- werden. Die Assyrerinnen haben
sellschaft (TEV-DEM).
sogar selber vorgeschlagen, Teil
der Frauenbewegung - damals
SB: Hier in Deutschland ist Roja- Yekitiya Star, heute Kongreya
va im wesentlichen bekannt als Star - zu werden. Das dort erworein kurdisches Projekt. Wie ist bene Wissen tragen sie jetzt in
das Verhältnis zu den arabischen, ihre eigene Gesellschaft zurück.
assyrischen und anderen Bewoh- In den arabischen Regionen hat
nern des Gebiets? Überwiegt die man nun angefangen, Frauenjeweilige nationale Zugehörigkeit häuser aufzubauen. Das sind sooder mehr das gemeinsame Pro- wohl Bildungs- als auch Projekt der Demokratischen Födera- blemlösungszentren für die Getion?
sellschaft, was sehr wichtig ist,
da es sehr viele Schwierigkeiten
FY: Gerade der Gesellschaftsver- in der arabischen Gesellschaft für
trag ist ja ein Gemeinschaftspro- Frauen gibt.
jekt und kein Projekt von nur einem Volk, sondern alle Völker SB: Das Konzept der Jineologie
und Gruppen, die vor Ort leben, könnte man im größeren Zusamsind darin vertreten. Und insofern menhang als ein feministisches
ist es ein gemeinsames Projekt. Projekt begreifen, auch wenn der
Zum Verständnis muß man die Begriff als solcher für viele LeuSeite 2
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te nicht einfach zu verstehen ist.
Warum wurde dieser Weg gewählt, um das Thema der Frauenbefreiung über den feministischen
Ansatz hinaus in eine neue Form
zu gießen?
FY: Das ist ein großes Thema,
über das man viel diskutieren
könnte. Ich möchte jetzt nur dies
dazu sagen. Wir glauben, daß die
Soziologie sich im Moment in einer großen Krise befindet, weil
sie für die heute existierenden
Schwierigkeiten keine zielführenden Lösungen anzubieten hat.
Ohne eine Befreiung der Frau
kann es keine befreite Gesellschaft geben, und diesem Gedanken zufolge ist es notwendig, die
ganze Gesellschaft noch einmal
neu zu definieren und damit auch
eine Forschung voranzutreiben,
die diesen Freiheitsaspekt ins
Zentrum stellt und dahingehende
Schritte ermöglicht. Deswegen ist
für uns Jineologie die Forschung
daran, alle Schwierigkeiten in der
Gesellschaft mit einer neuen Methode zu lösen, aber nicht mit den
herkömmlichen Methoden, wie
sie bisher angewandt worden
sind.
SB: Haben Sie einen persönlichen
Hintergrund in der Soziologie?
FY: Ich habe immer sehr viel gelesen und das große Bedürfnis
verspürt, mich selbst weiterzubilden. Ich habe auch eine Zeitlang
in der Jineologie-Akademie mitgearbeitet. Akademie heißt in unserer Bewegung auch stets, selber
zu forschen und gleichzeitig das
Wissen weiterzugeben. So gesehen habe ich viele Recherchen
betrieben.
SB: Frau Yusuf, vielen Dank für
das Interview.
Mo, 8. Mai 2017
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Beiträge zur Konferenz "Die ka
pitalistische Moderne herausfor
dern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalismus - den Droh- und Vernichtungswuchten revolutionär
entgegen ... (SB)
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INTERVIEW/351: Gegenwartskapitalismus - fundamentale Gegenentwürfe ... Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen ... Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapitalismus - im Namen der Revolution ... Zilan Yagmur im Gespräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwartskapitalismus - streitbare Avantgarde ... Dersim Dagdeviren im
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prin0357.html
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Bombe nach dem Kampf geplatzt
"Canelo" demütigt Chavez 
Duell mit Golowkin bestätigt

In dem mit Spannung erwarteten Prestigekampf der beiden populärsten mexikanischen
Boxer, der vor 20.510 Zuschauern
in der ausverkauften T-Mobile
Arena in Las Vegas über die Bühne ging, hat sich Saul "Canelo"
Alvarez unangefochten gegen Julio Cesar Chavez jun. durchgesetzt. Nach einem erschreckend
einseitigen Verlauf hatte "Canelo"
am Ende alle zwölf Runden gewonnen (120:108, 120:108,
120:108). Wenngleich zu keinem
Zeitpunkt ein Niederschlag in der
Luft lag, da Chavez solide Nehmerqualitäten ins Feld führen
konnte, ließ der Außenseiter doch
keinerlei Ambitionen erkennen,
in dem von Beginn an für ihn ungünstigen Gefecht das Blatt zu
wenden. Er konnte seine Reichweitenvorteile nicht ausspielen,
schlug viel zu selten und wurde
von Alvarez in allen Belangen
ausgeboxt.
(SB) 

den Kontrahenten zum Angriff
ein, was das Bild jedoch nicht im
geringsten änderte. Von lautstarken Unmutsäußerungen des Publikums begleitet, dessen Mißfallen sich gegen den maßlos enttäuschenden Chavez richtete, ging
der Kampf schließlich so befremdlich zu Ende wie er begonnen hatte.
Laut der Statistik von CompuBox
hatte Alvarez 228 von 604 Schlägen ins Ziel gebracht (38 Prozent), während Chavez bei nur
302 Versuchen lediglich 71 Treffer gelungen waren (24 Prozent),
letzteres ein indiskutables Resultat für einen Kampf über zwölf
Runden. Der 26jährige Saul Alvarez, vordem Weltmeister im
Halbmittel- und Mittelgewicht,
baute seine Bilanz auf 49 Siege,
eine Niederlage (gegen Floyd
Mayweather) sowie ein Unentschieden aus. Er kann eine Garantiebörse von 5 Millionen Dollar
einstreichen, wird aber aus Anteilen an der Fernsehübertragung
noch sehr viel mehr bekommen.
Für den fünf Jahre älteren Julio
Cesar Chavez stehen nun 50 gewonnene und drei verlorene Auftritte sowie ein unentschiedenen
beendeter Kampf zu Buche. Er
erhält eine Börse von 3 Millionen
Dollar, zu der sich ebenfalls weitere Einkünfte gesellen. [1]

"Canelo" war mobil auf den Füßen, schlug einen ausgezeichneten Jab und häufig Kombinationen, so daß sein Punktvorsprung
unablässig wuchs. Nachdem er
drei Runden lang problemlos sein
Repertoire ausgespielt hatte, ohne daß ihm Chavez etwas anhaben konnte, brachte der Favorit
immer wieder wuchtige Treffer
ins Ziel, die den Gegner zurückweichen ließen. Da Alvarez keinen einzigen gefährlichen Schlag Wie Chavez nach seiner desaströeinstecken mußte, wich er zeit- sen Vorstellung einräumte, sei er
weise an die Seile zurück und lud mit der Schnelligkeit und Raumwww.schattenblick.de
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kontrolle des Gegners nicht zurechtgekommen. "Canelo" sei ein
sehr aktiver Boxer, habe ihn aus
der Distanz dominiert und klar
gewonnen. Wenngleich ihn sein
Vater und sein Trainer Nacho Beristain ständig aufgefordert hätten, häufiger zu schlagen, sei diese Strategie nicht aufgegangen, da
ihn "Canelo" sofort ausgekontert
habe. Hingegen war Alvarez nach
seinem souveränen Auftritt voll
des Lobes über den eigenen Auftritt. Er habe an diesem Abend bewiesen, daß er sich gut bewegen
und all das machen könne, was
einen erstklassigen Boxer auszeichnet. Überdies habe er sich
wie beim Sparring in den Pausen
nicht einmal hingesetzt und sei
damit gut gefahren.
Warum blieb Julio Cesar Chavez
jun. in diesem bedeutenden
Kampf weit hinter allen Erwartungen zurück? Er hatte bekanntermaßen seit vier Jahren nicht
viel zustande gebracht und ständig mit Gewichtsproblemen zu
kämpfen gehabt. Dennoch schien
er sich diesmal gut vorbereitet zu
haben und brachte tatsächlich das
geforderte Gewicht auf die Waage. Während er jedoch dünn und
ausgemergelt wirkte, sah der kleinere und beim offiziellen Wiegen
gleich schwere "Canelo" rundum
frischer und massiver aus. Alvarez und sein Promoter Oscar de la
Hoya hatten wieder einmal ganze
Arbeit geleistet, als sie auf einer
Gewichtsgrenze bestanden, die
Chavez zum radikalen Gewichtsabbau zwang. Er ist seit Jahren im
Grunde ein Halbschwergewichtler und mußte nun bis knapp über
das Mittelgewicht heruntergehen.
"Canelo" hingegen konnte vier
Kilo schwerer als je zuvor beim
offiziellen Wiegen antreten und
war körperlich in bester VerfasSeite 4

sung, so daß er mit dem substanz- nen Kasachen trifft, wird er erstlosen und konditionsschwachen mals seit Jahren keinen physisch
Gegner leichtes Spiel hatte. [2] geschwächten oder alternden
Gegner vor sich haben. Die beiNachdem dieser Coup gelungen den kämpfen regulär im Mittelgewar, ließ man die eigentliche wicht um Golowkins TitelsammBombe platzen. Wie Saul "Cane- lung, wobei Alvarez schon vor eilo" Alvarez nach seinem Sieg be- nigen Tagen andeutet hat, daß er
kanntgab, werde er am 16. Sep- den Gürtel des WBC nicht haben
tember gegen Gennadi Golowkin will. Aus heutiger Sicht wird klar,
antreten. Der Kasache hatte den warum er das ungefragt hervorgeKampf am Ring verfolgt, war hoben hat: Der WBC-Titel war
dann verschwunden und kam nun ihm vor einem Jahr abgenommen
unter den Klängen seiner üblichen worden, als er sich weigerte, geEinmarschmusik wieder nach gen den damaligen Pflichtherausvorn, um sich mit seinem Trainer forderer Golowkin anzutreten.
Abel Sanchez und Promoter Tom Wenn "Canelo" nun den BeleidigLoeffler dem Team des Mexika- ten spielt, so offenbar vor allem
ners anzuschließen. Das Publi- deshalb, um den Vorwurf zu entkum brach in Jubelstürme aus, kräften, er habe schon damals
hatte man doch seit zwei Jahren Angst vor dem Kasachen gehabt.
vergeblich auf diesen allseits geforderten Kampf gewartet. Wie Da kaum noch jemand damit gesich nun herausstellte, war man rechnet hatte, daß "Canelo" und
sich bereits in der Woche vor dem sein Promoter ihr Wort halten und
mexikanischen Duell handelsei- sich Golowkin im Herbst stellen
nig geworden, hatte aber beider- würden, mutet die Bestätigung um
seits Stillschweigen gewahrt. Nun so überraschender an. Was mag
scheint dem bedeutendsten die beiden zu ihrem unverhofften
Kampf, den der gesamte Boxsport Sinneswandel bewogen haben?
gegenwärtig zu bieten hat, nichts Daß eine Revanche gegen den demehr im Wege zu stehen. [3]
solaten Chavez kein Thema mehr
sein würde, konnte man nicht mit
Alvarez, der seit langem zu Recht Sicherheit vorhersagen. Auch daß
gescholten worden war, er gehe der ins Gespräch gebrachte KanaGolowkin aus dem Weg, betonte dier David Lemieux bei seinem
nun über Gebühr, daß er keine eher mühsamen Sieg im VorproAngst vor ihm habe. "Du bist der gramm nicht gerade Bäume ausnächste, mein Freund", rief er reißen würde, konnte man nicht
dem Kasachen zu, "der Kampf ist wissen. Möglicherweise war bei
abgemacht"! Seit er im Alter von den Golden Boy Promotions die
16 Jahren Profiboxer geworden Einsicht gereift, daß man den
sei, habe er nie einen Gegner ge- weithin verlangten Prestigekampf
fürchtet. Schon als er auf die Welt nicht länger verzögern könne, ohkam, sei die Furcht gewichen, ne einen bedenklichen Gesichtstrug der Mexikaner extra dick auf. verlust zu riskieren. Vielleicht hat
Noch kann er sich im Glanz des man die Gegenseite zu einer verRuhms sonnen und der Auffas- gleichsweise bescheidenen Börse
sung sein, er sei der größte Star genötigt und damit kalkuliert, daß
des Boxgeschäfts. Wenn er auf man Golowkin nie günstiger beden in 37 Kämpfen ungeschlage- kommen werde.
www.schattenblick.de
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Vermutlich hat jedoch dessen
Kampf gegen Daniel Jacobs am
18. März eine maßgebliche Rolle
bei der Entscheidung gespielt,
sich jetzt mit ihm zu messen. Damals hatte der Kasache zwar nach
Punkten gewonnen, aber den
Nimbus eingebüßt, er könne jeden Gegner vorzeitig besiegen.
Daraufhin ging ein Aufatmen
durch die Konkurrenz, und es
machte das Wort die Runde, daß
auch Gennadi Golowkin nur ein
menschliches Wesen und folglich
zu besiegen sei. Rückblickend
gesehen hat sich der Kasache mit
seinem Auftritt in New York, der
seinem Ruf zu schaden schien,
womöglich den denkbar größten
Gefallen getan: Sein Wunschgegner Saul Alvarez hat endlich Mut
gefaßt und stellt sich zum Kampf.

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2904

Gerichtstag des Gondus
von Leo Lukas

Am 6. Oktober 1551 NGZ besucht Puoshoor, der Ghuogondu
des Goldenen Reiches, Perry
Rhodan auf der RAS TSCHUBAI, um ihm, wie die Etikette der
Thoogondu es gebietet, die Einladung seines Vaters Narashim persönlich zu überbringen. Puoshoor
tritt freundlich und verständnisvoll auf, kehrt dazwischen aber
immer wieder die kokette Arroganz einer Autorität heraus, die
ihm wohl schon in die Wiege gelegt worden ist. Perry Rhodan
fühlt sich an Roi Danton erinnert,
Anmerkungen:
was ihm einen Stich versetzt,
denn wie die meisten seiner Kin[1] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/19328049/canelo- der gilt sein Sohn als verschollen.
alvarez-defeats-julio-cesar-chavez-jr-unanimous-decision-fight- Perry Rhodan soll den Gondu auf
der Paladischen Welt Taqondh
gennady-golovkin-sept-16
treffen, darf diesen Planeten des
Tizillarsystems aber nur in Be[2] http://www.boxingnews24.com/2017/05/saul-cane- gleitung von höchstens drei Perlo-alvarez-vs-julio-cesar-chavez- sonen betreten. Er entscheidet
sich für die Xenolinguistin und
jr-results/#more-233978
Jungdiplomatin Penelope Assid,
die eine leicht suggestive Gabe
[3] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/19328792/canelo- besitzt, so daß Menschen und andere Intelligenzwesen ihr mehr
alvarez-gennady-golovkinerzählen als sie eigentlich wollen.
announce-fight-sept-16-siteZweites Mitglied seines Teams ist
determined
Dean Tunbridge, Spezialist für
kleine autonome Einsatzteams,
und als dritter begleitet ihn der
http://www.schattenblick.de/
von Oxtorn stammende Technoinfopool/sport/boxen/
analytiker Báron Danhuser.
sbxp0658.html

DAAIDEM fliegen. Perry Rhodan verläßt die RAS TSCHUBAI
nur sehr ungern, weil der Hintergrund des Attentats der Schutzgeister immer noch nicht aufgeklärt ist. Uma Lee und ihr Kollege Myrrdin Hawk, die auf der
Forschungsstation Jarbridge gearbeitet haben, befinden sich auf
freiem Fuß und stehen unter Beobachtung. Doch drei weitere
Schutzgeister halten sich immer
noch unerkannt auf dem Schiff
auf. Und nach wie vor weiß man
nicht, wer der mysteriöse Barong
ist, der den Bund der Schutzgeister initiiert hat.
Das Geheimnis um die seltsamen
Holzkästchen ist ebenfalls noch
nicht gelüftet. Sichu Dorksteiger
hat herausgefunden, daß sie aus
gewöhnlichem Holz bestehen, jedoch eine interessante Beschichtung haben. Es gibt ein Material
in dieser Beschichtung, dessen
Moleküle sich unter dem Einfluß
von Hyperfeldern anders gruppieren als normal.

Die RAS TSCHUBAI darf der
DAAIDEM folgen, doch Puoshoor ist der Ansicht, daß ihr das
nicht gelingen wird. Die Technik
der Thoogondu ist der der Terraner weit überlegen. Die Thoogondu sind ein sehr altes Volk und
agierten schon in der Milchstraße
Ins Tizillarsystem sollen Perry lange, bevor sich die SuperintelRhodan und seine Begleiter an ligenz ES erst den Arkoniden und
Bord von Puoshoors Schiff dann den Terranern zugewendet
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hat. Die Lokatoren, das gondische
Antriebssystem, haben eine extrem große Reichweite, Einzelsprünge können über 3000 Lichtjahre führen. Da kann die RAS
TSCHUBAI nicht mithalten. Die
Koordinaten Taqondhs gibt Puoshoor aber auch nicht preis und beruft sich dabei auf eine Anordnung seines Vaters. Um der RAS
TSCHUBAI wenigstens eine
kleine Chance zu geben, bei dem
Wettrennen nicht ganz so schlecht
dazustehen, hat er aber die Anweisung gegeben, die Lokatoren
nicht voll auszureizen.
Die DAAIDEM spielt mit der
RAS TSCHUBAI Katz und
Maus. Sie kann den Omnipotenzraumer trotz Laurin- und Parosschattenschirm orten. Dessen
Führungscrew ist inzwischen zu
der Erkenntnis gelangt, daß sich
ein Peilsender an Bord befinden
muß.
Perry Rhodan und seine Begleiter
werden in der DAAIDEM herumgeführt und dürfen an einem aufwendig gestalteten Fest teilnehmen. In der dekadent wirkenden
Gesellschaft läßt sich der Ghuogondu feiern. Danach wird den
terranischen Gästen die Waffengewalt des Reiches demonstriert.
Mit selbstgefälliger Gelassenheit
zeigt Puoshoor, wie eine junge Zivilisation gerettet wird, deren
Welt von einem Asteroiden zerstört worden wäre, wenn die Thoogondu ihn nicht vernichtet hätten.
Puoshoor äußert sich abfällig
über seinen Vater und das gesamte Regierungssystem. Er tut zumindest so, als stände er in Opposition dazu. Doch Perry Rhodan
läßt sich davon nicht in die Irre
führen. Penelope Assid hat ihm
Seite 6

eingeschärft, daß Puoshoor ihn mediker Matho Thoveno zufolge
damit nur aus der Reserve locken liegt vermutlich eine Hyperkriwill.
stallvergiftung vor.
Am 10. Oktober landet die
DAAIDEM auf Taqondh, einer
idyllischen Welt, die in der Nähe
des Hauptsystems der Bondria
Pondh liegt. Dieses Volk aufrechtgehender Oktopoden gehört
nicht dem Goldenen Reich an,
sondern wird vom Gondunat lediglich beraten. Auf dem Raumhafen der Hauptstadt Khodnerez,
der extra für die POTOOLEM,
das Schiff des Gondu, gebaut
worden ist, entdeckt Perry Rhodan ein kunstvolles Mosaik, auf
dem die Großtaten des Gondus
dargestellt werden. Zu seinem Erstaunen ist darauf ein terranischer
Kugelraumer namens ORION abgebildet, benannt nach einem geschichtlich und strategisch bedeutsamen Sektor der Milchstraße. Das kann doch kein Zufall
sein!
Unterdessen wird an Bord der
RAS TSCHUBAI, die am Rand
des Tizillarsystems zurückbleiben
muß, intensiv nach dem Peilsender gesucht, den man Tracker
nennt. Der Schutzschirmtechniker Kriff Dnotz zieht aus den mageren Informationen, die man bislang zusammengetragen hat, den
Schluß, daß sich der Tracker bewegt.
Auf der Krankenstation melden
sich auffällig viele Mitglieder der
Kernbesatzung und der erweiterten Führungsebene der RAS
TSCHUBAI. Sie leiden alle unter
leichten Symptomen von Übelkeit, allgemeinem Unwohlsein
und damit einhergehender Unruhe. Es sind keine besorgniserregenden Erkrankungen darunter,
aber sie häufen sich. Dem Chefwww.schattenblick.de

Was die 27 Kranken verbindet,
ist, daß alle drei bestimmte Expresskabinen des Rohrbahnsystems benutzten. Bei einer eingehenden Untersuchung werden hyperaktiv aufgeladene Kristalle eines unbekannten Typs in diesen
drei Kabinen gefunden. Wenn
sich zufällig alle drei Kabinen
gleichzeitig in einem circa 19
Meter durchmessenden Bereich
befinden, was nur ein bis zwei
Mal pro Tag eintritt, wird ein ultrakurzer Peilimpuls abgestrahlt,
der den Thoogondu die Position
der RAS TSCHUBAI verrät.
Um die Thoogondu auf eine
falsche Fährte zu führen, werden
die Kabinen demontiert und in die
PHOBOS-Korvette RED HERRING eingebaut. Die Korvette
aktiviert den Tracker und entfernt
sich von der RAS TSCHUBAI,
wo man sofort ortet, wie sich ein
Pentasphärenraumer eindeutig in
Richtung der aktuellen Position
der RED HERRING in Bewegung setzt. Damit haben die Terraner den Spionen des Gondu ein
Schnippchen geschlagen. Von
nun an kann die RAS TSCHUBAI frei in Sevcooris operieren
und nur dann geortet werden,
wenn sie das bewußt zuläßt, indem sie die Korvette mit aktiviertem Tracker wieder einschleust.
Endlich, nach langer Wartezeit
findet auf Taqondh die Audienz
beim Gondu statt. Sein Thron ist
ein geschlossener, türkisfarbener
Zylinder. Bevor Rhodan überhaupt in die Nähe dieses Throns
gelangen kann, der von etlichen
Höflingen umstanden wird, erfolgt ein Anschlag auf den GonMo, 8. Mai 2017
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du. Ein Rückzug ist nicht möglich, weil die Leibgardisten des
Gondu rücksichtslos auf alles feuern, was sich verdächtig bewegt.
Die Audienzgäste werden von
beiden Seiten niedergemäht und
eine Bombe zerstört den Thron.
Rings um Perry Rhodan fallen
meist unschuldige Intelligenzwesen im Kreuzfeuer der beiden
Fraktionen. Penelope Assid wird
mehrfach getroffen und schwer
verletzt. Sie kann aber gerettet
werden.
Nach dem Attentat möchte
Puoshoor erst recht nichts mehr
mit seinem Amt als Ghuogondu
zu tun haben. Wie er Perry Rhodan anvertraut, würde er am
liebsten diese ganze Institution
abschaffen und sich nur noch der
Kunst und der Weitergabe seiner
wertvollen Gene widmen. Er
hatte bereits bei seiner Ernennung zum Ghuogondu dagegen
protestiert und erwirkt, daß er
nach 31 Jahren Dienst im Gondunat sein Amt an seine Zwillingsschwester abgeben darf. Er
hat nun nur noch drei Jahre zu
dienen.

Die Attentäter bezeichnen sich als
Mitglieder der Vranoo ba'Drant
(Fürsten des Lichts). Dies ist eine
Untergrundorganisation, die den
Herrschaftsanspruch des Gondunats in Frage stellt. Die Angeklagten sollen ihre Bestrafung selbst
wählen und sich zwischen 'Nichtiger Vitrine' und 'Gedächtnisbuße' entscheiden. Einhellig wählen
sie die Nichtige Vitrine. Da Perry
Rhodan der Ehrengast des Gondus ist, gewährt dieser ihm das
Recht, das Urteil abzuwandeln.
Doch Perry kann mit diesen Begriffen gar nichts anfangen und
sieht davon ab, sich in diese Angelegenheit einzumischen. Als er
dann aber sieht, daß mit 'Nichtiger Vitrine' die Desintegration des
Übeltäters gemeint ist, beschwert
er sich bei Puoshoor über diese
Grausamkeit. Bevor auch die drei
anderen Attentäter getötet werden, will er nun doch von seinem
Recht Gebrauch machen. Der
Ghuogondu drängt ihn, schnell eine Entscheidung zu treffen und
erklärt ihm nicht, wie die andere
Strafe aussieht. Somit soll nun an
den Thoogondu die Gedächtnisbuße vollstreckt werden.

Der Gondu Narashim war bei
dem Attentat nicht persönlich anwesend. Auf dem Thron saß ein
Double. Die Attentäter, die überlebt haben, drei Thoogondu und
zwei Bondria Pondh, werden festgenommen. Der Gondu hält per
Holoprojektion Gericht. Während
der Verhandlung gegen die Attentäter spricht er Perry Rhodan direkt an und meint, daß er ein
Bündnis zwischen der Menschheit und dem Goldenen Reich anstrebt, was immer die Kritiker
auch dagegen einwenden mögen.
Von Kritikern hatte Perry Rhodan
bislang noch gar nichts mitbekommen.

Als die Verurteilten, die die Strafe der Desintegration selbst gewählt haben, erfahren, daß sie der
Gedächtnisbuße unterzogen werden sollen, bei der ihre Erinnerungen manipuliert werden, wehren
sie sich heftig dagegen, denn diese Bestrafung ist weitaus grausamer als der Tod. Als der Akt an ihnen vollzogen ist, spiegelt sich in
ihren Gesichtern namenloses Entsetzen. Sie sind von nun an davon
überzeugt, in einem Anfall von
Jähzorn ihre eigenen Familien abgeschlachtet zu haben und haben
jedes perverse Detail unauslöschlich in ihrem Gedächtnis gespeichert. Es wird sie jeden Tag und
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jede Nacht quälen. Perry Rhodan
macht seiner Empörung Luft.
Doch Puoshoor, von dem mit einem Schlag alle Weichheit abgefallen ist, reagiert eiskalt und
wirft Perry Rhodan vor, über die
Wertmaßstäbe der Thoogondu urteilen zu wollen, obwohl sein
Volk schon weitaus länger auf der
kosmischen Bühne agiert als die
Terraner.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2904.html

SCHACH - SPHINX

Kapriziöses Damenmanöver
(SB)  Der Zweite Weltkrieg hat-

te der Schachwelt tragischerweise gleich zwei Häupter genommen. So wurde die Damenweltmeisterin Vera Menchik bei einem Bombenüberfall auf London
getötet. Alexander Aljechin hingegen starb 1946 in Portugal auf
bisher nicht restlos geklärte Weise. So war das Schiff der Schachkunst zwei Jahre führerlos gewesen, bis die FIDE 1948 einen neuen Weltmeister ermittelte. Bei den
Damen dauerte es etwas länger,
bis der Thron wieder besetzt wurde. 1949/50 trafen sich in Moskau
die seinerzeit stärksten Schachspielerinnen der Welt, um die
Nachfolge von Vera Menchik anzutreten. Nahm bei den Herren
mit Michael Botwinnik ein Russe
das Zepter der Schachwelt in seine Hände, so war es bei den Damen Ludmilla Rudenko, die im
internationalen Vergleich die russische Souveränität zementierte.
Die Ukrainerin hatte mit zehn
Jahren das Schachspiel erlernt.
Seite 7
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Ihr Stil war äußerst solide und
glänzte durch überaus feine Einfälle. So konnte sie im heutigen
Rätsel der Sphinx aus dem Moskauer WM-Kampf ihre kubanische Kontrahentin Mora dank eines originellen Damenmanövers
zur Aufgabe zwingen. Die Kubanerin hatte zuletzt 1.De3-d3 gespielt. Also, Wanderer, wie führten zarte Frauenhände die
schwarze Schachdame zu einem
kraftvollen Sieg?

MUSIK / VERANSTALTUNGEN
Kulturcafé Komm du  Juni 2017

Trio "Warten auf Lucie"
Jazzige Balladen, poppige Chansons und Klezmermusik
Konzert am Freitag, den 30. Juni 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

chert. Hinzu kommen ausgewählte
"Lieblings"-Titel der aktuellen Musikszene. Frank Meiller, Grenzgänger zwischen Jazz, Klassik und
Klezmer, ist Mitglied des Ensemble
Formidable und Dozent an der Akademie Hamburg für Musik und Kultur. Lucie Cerveny, ausgebildete
Sängerin und Pianistin im Bereich
Jazz/Pop, hatte ihren musikalischen
Wirkungskreis bisher in Süddeutschland, wo sie Konzert- und
Literatur/Musik-Programme entwickelte. Guido Jäger ist Bassist des
bekannten Giora Feidman Trios und
Mitglied u.a. des Kibardin Quartetts.

Mora - Rudenko
Moskau 1950
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1.Lg4-d1 konnte der junge
Ehemann Flear mit 1...Te8-e1+!
2.Kg1-h2 Te1xd1 3.Tb3-b8 Dc2c7+ seiner Herzangebeteten verlängerte Flitterwochen schenken.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06193.html

Täglich eine neue
SchachSphinx
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 30.06.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Trio "Warten auf Lucie"
Pop, Jazz und Klezmer
Seit gut 25 Jahren treten Guido Jäger
(Kontrabass) und Frank Meiller
(Sax, Klarinette, Flöte, Gesang) zusammen auf. Vor kurzem stieß die
tschechische Sängerin und Pianistin
Lucie Cerveny dazu. Die eigenen
Stücke des Trios, zwischen Soul,
Jazz und Chanson angesiedelt, sind
mit rockigen Untertönen angereiwww.schattenblick.de

Über das Trio "Warten auf Lucie"
Es begann vor circa 25 Jahren beim
Musical "Cats" in Hamburg, bei dem
Frank Meiller (Sax, Klarinette, Flöte, Gesang) und Guido Jäger (Kontrabass) aufeinander trafen. Seitdem
haben die beiden unzählige gemeinsame Konzerte bestritten und dabei
insgeheim auf Lucie gewartet. Jetzt
ist sie da, die tchechische Sängerin
und Pianistin Lucie Cerveny. Sie
spielt nicht nur, sondern komponiert
genau wie ihre Kollegen. Die eigenen Stücke des Trios "Warten auf
Lucie" kommen mal soulig, mal jazMo, 8. Mai 2017
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ren die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.

Jazzige Balladen, hauchige Klez
mermusik und poppige Chansons.
Die Musik des Trios
"Warten auf Lucie" führt an viele
bekannte und unbekannte Orte.
V.l.n.r.: Guido Jäger, Lucie Cerveny
und Frank Meiller
Foto links: © by Martina Pipprich,
Mitte: © by Lucie Cerveny,
rechts: © by Frank Meiller

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Speigriff, hat darüber hinaus auch mit sen, Salate und viele Leckereien wähseinen anderen Gruppen wie Sureste rend der Veranstaltungen und vor alTango, dem Kibardin Quartett oder lem jede Menge Raum und Zeit ...
Balalaika Nueva das Buxtehuder Publikum erfreut.
Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Weitere Informationen:
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Lucie Cerveny

http://www.luciecerveny.de

zig, mal lyrisch und mal rockig daher. Angereichert wird diese auditi- Frank Meiller
ve Melange von einigen ihrer Lieb- http://www.frankmeiller.com
lings-Titel der aktuellen Musikszene.

Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
http://www.bubu-concerts.de/kibar- Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
din-quartett/guido-jaeger
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
*
Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
Das Kulturcafé Komm du
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Guido Jäger

Zu "Warten auf Lucie" gehören:

Lucie Cerveny ist ausgebildete Sängerin und Pianistin im Jazz/Pop Bereich und hatte bisher ihren musikalischen Wirkungskreis in Süddeutschland, wo sie zusammen mit
anderen Musikern und Schauspielern
Konzert-und Literatur/Musik-Programme entwickelte und spielte.
Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
Frank Meiller ist Saxophonist und und einem Hauch von Nostalgie
Grenzgänger zwischen Jazz, Klassik
und Klezmer. Frank ist Mitglied im Das Komm du in Harburg ist vor allem
Ensemble Formidable und auch Do- eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
zent an der Akademie Hamburg für Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Musik und Kultur.
Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz.
Guido Jäger ist den meisten als Bas- Nicht zu vergessen die Maler, Fotograsist des Giora Feidman Trios ein Be- fen und Objektkünstler - ihnen gehöMo. 8. Mai 2017
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Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_
veranst_treff.shtml
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______I n h a l t_______________________________________Ausgabe 2183 / Montag, den 8. Mai 2017____
POLITIK - REPORT
SPORT - BOXEN
UNTERHALTUNG
SCHACH-SPHINX
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
WETTER

Gegenwartskapitalismus - Emanzipation und Demokratie für alle ... Fawza Yusuf ...
Bombe nach dem Kampf geplatzt
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2904
Kapriziöses Damenmanöver
Kulturcafé Komm du | Trio "Warten auf Lucie" - Pop, Jazz und Klezmer, 30.6.2017
Und morgen, den 8. Mai 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 08.05.2017 bis zum 09.05.2017 +++
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Bis zum Mittag Wolken grau,
Wolken, die Jeans Freunde sind,
früh hinaus zur Wetterschau
und den ganzen Tag im Wind.
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