
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Mittwoch, 4. Februar 2015

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Notaufnahmelager für Binnenflücht
linge in Kokrajhar in Indien. Seit En
de Dezember 2014 haben etwa 2.000
Menschen hier Zuflucht gesucht
Bild: © Priyanka Borpujari/IPS

Kokrajhar, Indien, 3. Februar (IPS) 
Die wasserfeste Plane, die über
einen Bambusrahmen gezurrt wur-
de, hat die Ausmaße eines Transpor-
ters. In solchen Zelten schlafen
Nacht für Nacht jeweils 25 Frauen
und Kinder. Sie gehören einem Tross
von 250.000 Menschen an, die vor
der Gewalt in Kokrajhar und drei
weiteren Bezirken des nordostindi-

schen Bundesstaates Assam geflo-
hen sind.

81 Menschen kamen bei den offen-
bar gezielt durchgeführten Anschlä-
gen ums Leben. Angesichts der ge-
waltigen Zahl der Menschen, die zu
Opfern einer der größten konfliktbe-
dingten Vertreibungswellen im Lan-
de geworden sind, warnt das Asiati-
sche Menschenrechtszentrum vor ei-
ner humanitären Krise.

Derartige Gewaltexzesse und ihre
Folgen erklären die Schwierigkeiten
des Subkontinents, die Millenniums-

Indien: Konfliktbedingte Vertreibungen -
Gewalt als Entwicklungsbremse

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Februar 2015

von Priyanka Borpujari

Mikkel Kessler Ruf verhallte un-
gehört
Der erfolgreichste dänische Boxer
beendet seine Karriere

(SB)  Mikkel Kessler, der am 1 .
März seinen 36. Geburtstag feiert,
hat seine Karriere ... (Seite 9)
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Der Jemen vom Zerfall und Bür-
gerkrieg akut bedroht
Vormarsch der HuthiRebellen löst
politische Krise in Sanaa aus

(SB)  Im Jemen droht ein heftiger
Bürgerkrieg, gar die Aufspaltung
bzw. Auflösung des Staates. Der
Einzug der aus dem Norden stam-
menden, schiitischen Huthi-Rebellen
in die Hauptstadt Sanaa im vergan-
genem September und deren Ent-
scheidung, am 21 . Januar Präsident
Abd Rabbuh Mansur Hadi unter
Hausarrest zu stellen, hat eine politi-
sche Krise ausgelöst ... (Seite 5)
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entwicklungsziele (MDGs) der Ver-
einten Nationen zur Armutsbekämp-
fung zu erreichen und die grundlegen-
den Bedürfnisse der 1 ,2 Milliarden In-
der zu befriedigen.

Angriff aufAdivasi

AmAbend des 23. Dezember hatten
bewaffnete Mitglieder des Songbij it-
Flügels der Nationalen Demokrati-
schen Front von Bodoland (NDFB)
mehrere Adivasi-Dörfer in den als
'Bodoland Territorial Authority Dis-
tricts' ausgezeichneten und vom Bo-
doland-Territorial-Rat verwalteten
Bezirken überfallen.

Nahrung ist in Flüchtlingslagern rar
Bild: © Priyanka Borpujari/IPS

Die dort lebenden Adivasi, wie sich
Indiens Indigene selbst bezeichnen,
waren etwa 150 vor Christi Geburt
aus Zentralindien nach Assam einge-
wandert. Später, unter der britischen
Kolonialherrschaft, wurden sie zu
Hunderten gewaltsam nach Assam
gebracht, um dort auf den Teeplanta-
gen zu arbeiten.

Zwischen 1996 und 1998 kam es zu
gewaltsamen Auseinandersetzungen
zwischen den Adivasi und den Bodo.
Bis zu 200 Menschen wurden dabei

getötet. Viele Überlebende sind bis
heute traumatisiert.

Die meisten Vertriebenen, die jetzt
Zuflucht in den rund 120 Aufnahme-
lagern gefunden haben, wollen erst-
mal nicht wieder nach Hause - trotz
der erbärmlichen Lebensbedingun-
gen in den Camps. In dem Dorf Ser-
fanguri in Kokrajhar haben sie kei-
nen Zugang zu sanitären Anlagen.
Männer und Frauen schlafen in ge-
trennten Zelten.

"Die Männer verbringen die Nächte
in anderen Zelten und halten Wache.
Nur weil es so kalt ist, können wir
die Enge in den Zelten ertragen", be-

richtet Maino Soren aus dem Dorf
Ulghutu, in dem vier Häuser nieder-
gebrannt wurden. In dem Lager fehlt

es an allem, auch an warmen Decken
für den Winter.

Die andauernde Gewalt und Vertrei-
bungen stellen für Indien, das nur
über begrenzte Ressourcen verfügt,
eine erhebliche Belastung dar. Im-
mer wieder sehen sich die Zentralre-
gierung und die Bundesstaaten mit
dem Problem konfrontiert, die
Flüchtlingsströme zu bewältigen.

Draußen sind sichtlich unterernährte
Kinder zu sehen, die versuchen,
Kekse gegen Palmzucker und Reis
zu tauschen. Siebenjährige Mädchen
balancieren auf ihren Köpfen Was-
serbehälter vom nahen Rohrbrunnen
zu den Zelten. Manche stolpern, weil
die Last zu schwer ist. Andere helfen
ihren Müttern beim Abwasch.

UN-Millenniumsziele
in weiter Ferne

Die von der UN gesteckten Ziele bei
der Armutsbekämpfung erscheinen
hier in weiter Ferne. So wird es Indi-
en kaum gelingen, bis Ende dieses
Jahres den Anteil der untergewichti-
gen Kinder auf 26 Prozent zu senken.
Laut den neuesten verfügbaren Da-
ten, die im Zeitraum 2005 bis 2006
gesammelt wurden, sind etwa 40
Prozent aller Kinder untergewichtig.

Frauen fangen Fische in den Sumpf
gebieten nahe den Aufnahmelagern
Bild: © Priyanka Borpujari/IPS

Zahlen der lokalen Bildungsbehör-
den belegen zwar, dass nahezu alle
Kinder im Alter zwischen sechs und
zehn Jahren inzwischen zur Schule
gehen. Doch gewaltsame Zwischen-

Mutter mit Kind, das an einer
Hautinfektion leidet
Bild: © Priyanka Borpujari/IPS
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fälle wie jüngst in Assam verhindern,
dass sie kontinuierlich den Unter-
richt besuchen können.

Wie die Sozialaktivistin Anjuman
Ara Begum berichtet, die sich die
Zustände in den Flüchtlingslagern
angesehen und an Berichten des
Kontrollzentrums für Binnenflucht-
bewegungen (IDMC) mitgewirkt
hat, dürfen die Kinder aus den Not-
aufnahmelagern zwar die nahegele-
genen Schulen besuchen. Doch wür-
den ihnen die Mahlzeiten im Rah-
men der Schulspeisungen vorenthal-
ten. Am Ende würden sie nicht mehr
zum Unterricht erscheinen.

Der Schulbesuch dieses Flüchtlings
jungen ist zunächst unterbrochen
Bild: © Priyanka Borpujari/IPS

Aus den Dörfern Balagaon und Jo-
laisuri, wo es Lager für Adivasi und
Bodo gibt, wurde bekannt, dass meh-
rere Säuglinge der Vertriebenen er-
froren sind. Bei Besuchen in den La-
gern zeigte sich allerdings auch, dass
für stillende Mütter und Schwange-
re keine zusätzliche Nahrung zur
Verfügung stand.

Auch in anderen Teilen Indiens ge-
fährden Gewalt und Konflikte die
Gesundheit von Müttern und Kin-
dern. Allein im Zentrum und Osten

des Landes leben etwa 22 Millionen
Frauen in Gebieten, in denen es je-
derzeit zu Kämpfen kommen kann.
Der Zugang zu Gesundheitseinrich-
tungen wird durch die Präsenz be-
waffneter Gruppen und der Sicher-
heitskräfte verhindert.

Hohe Mütter- und
Kindersterblichkeit

Für die indische Regierung wird es
daher schwer, die Müttersterblich-
keitsrate von 230 Todesfällen pro
100.000 Lebendgeburten auf 100 pro
100.000 zu senken. Das Land wird

es voraussichtlich auch nicht schaf-
fen, die Säuglingssterblichkeitsrate
um 13 Prozent und die Sterblich-
keitsrate bei
Kindern unter
fünf Jahren um
fünfProzent zu
reduzieren.

Eine in den
Flüchtlingsla
gern typische

Szene
Bild: ©

Priyanka
Borpujari/IPS

Aus einem kürzlich veröffentlich-
ten Bericht der Kinderhilfsorgani-
sation 'Save the Children' geht
hervor, dass Indien diesbezüglich
zu den Schlusslichtern in Asien
gehört. 2012 verzeichnete das
Land mit etwa 1 ,4 Millionen To-
desfällen die höchste Sterblichkeit
in der Altersgruppe der unter
Fünfjährigen.

Auch der fehlende Zugang zu Sa-
nitäranlagen hat gravierende Fol-
gen. Ungefähr 636 Millionen In-
dern stehen keine Toiletten zur
Verfügung, obwohl die Behörden
sich wiederholt dazu verpflichtet
haben, Abhilfe zu schaffen.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /
conflict-related-displacement-a-hu-
ge-development-challenge-for-india/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Februar
2015

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

paasi932.html
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Julian Assange am 19.8.2012 bei
einem seiner seltenen öffentlichen
Auftritte in der ecuadorianischen
Botschaft in London, wo er sich
seit Juni 2012 aufhält
Foto by Snapperjack from London,
UK., ccbysa2.0. Lizenz,
[http://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.0/deed.de]
via Wikimedia Commons

Genf, 2. Februar (IPS)  Seit zwei-
einhalb Jahren sitzt der australische
Journalist Julian Assange, Gründer
der Enthüllungsplattform 'Wiki-
Leaks', in der ecuadorianischen Bot-
schaft in London fest. Nun hat der
UN-Menschenrechtsrat in GenfBe-
wegung in den Fall gebracht.

Die schwedische Regierung, die sich
um die Auslieferung von Assange
wegen angeblicher Vergewalti-
gungsvorwürfe bemüht, hat inzwi-
schen Maßnahmen in Aussicht ge-
stellt, die die blockierten Ermitt-

lungsverfahren gegen den Wiki-
Leaks-Chef rasch wieder in Gang
bringen könnten.

Dazu meinte der ehemalige spani-
sche Richter Baltasar Garzón, der
das Team der Strafverteidiger von
Assange leitet, dass es erfreulich
sei, dass Schweden auf die Vor-
schläge von Argentinien, Ecuador,
Kuba, der Slowakei und von Uru-
guay reagiere.

Die Anzeichen einer Annäherung
zwischen den Parteien konnten
demAbschlussbericht der 'Univer-
sellen Periodischen Staatenüber-
prüfung' (UPR) Schwedens ent-
nommen werden, der am 28. Janu-
ar in Genf angenommen wurde.
UPR ist ein Mechanismus des UN-
Menschenrechtsrats, der die Mit-
gliedsstaaten dahingehend über-
prüft, ob und in wieweit sie sich an
internationale Menschenrechtsnor-
men halten.

Schweden:
"Sehr komplexe Angelegenheit"

Der Fall Assange war von den fünf
Ländern im Zusammenhang mit der
Überprüfung Schwedens in die Be-
ratungen eingebracht worden.

Gegenüber IPS erklärte die Leiterin
der schwedischen UPR-Delegation
und Staatssekretärin im Außenmi-
nisterium, Annika Söder, dass der
Fall Assange sehr komplex sei und
ihre Regierung nicht sehr viel tun
könne. In Schweden würden Assan-
ge Straftaten, Vergewaltigung und
sexuelle Belästigung vorgeworfen.
Aus diesem Grund wolle die schwe-
dische Staatsanwaltschaft die Vorer-
mittlungen voranbringen.

Doch Assanges Strafverteidiger wer-
fen der Staatsanwaltschaft in Schwe-
den vor, das Verfahren hinauszuzö-
gern, indem sie eine Vernehmung ih-
res Mandanten per Telefon, Email,
Videokonferenz oder in schriftlicher
Form ablehne.

Wie Garzón erklärte, komme just in
dem Moment, in dem sich Schweden
inaktiv verhalte, in den USA ein ge-
heimes Strafverfahren gegen Assan-
ge und andere WikiLeaks-Mitglieder
in Gang. Ihnen wird vorgeworfen,
den USA durch die Veröffentlichung
von zum Teil vertraulichen und
kompromittierenden US-Depeschen
geschadet zu haben.

Assange suchte Zuflucht in der Bot-
schaft Ecuadors, nachdem er alle
rechtlichen Möglichkeiten in Groß-
britannien ausgeschöpft hatte, um

Menschenrechte: Hoffnung für Assange dank UN-Menschenrechtsrat

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Februar 2015

von Gustavo Capdevila

POLITIK / UNO / MELDUNG
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seine Auslieferung an Schweden zu
verhindern. Die Vorwürfe, sexuelle
Übergriffe begangen zu haben, weist
er entschieden zurück. Im Falle einer
Überstellung an das skandinavische
Land befürchtet er, von dort aus an
die USA ausgeliefert zu werden.

Wenn die Ermittlungen in Schweden
nun aber weitergeführt werden,
könnte es ihm möglich sein, die Bot-
schaft von Ecuador zu verlassen, wo
er sich seit dem 19. Juni 2012 auf-
hält. Am 16. August des gleichen
Jahres gewährte ihm Ecuadors
Staatspräsident Rafael Correa diplo-
matisches Asyl.

In dem UPR-Abschlussreport hat
Schweden zugesichert, die Empfeh-
lungen der anderen Länder zu über-
prüfen und vor der nächsten Sitzung
des UN-Menschenrechtsrats, die am
15. Juni beginnt, eine Antwort zu ge-
ben. Garzón hat die Regierung in
Stockholm aufgefordert, einen Zeit-
rahmen für ein Verfahren gegen
Assange abzustecken. Dies hatte die
Delegation Ecuadors bei der Über-
prüfung verlangt.

"Das UN-Menschenrechtskomitee,
ein weiteres UN-Gremium, schreibt
vor, dass eine inhaftierte Person in-
nerhalb eines präzise festgelegten
Zeitraums dem Richter vorgeführt
werden muss", sagte Garzón. Söder
erklärte dagegen, dass das schwedi-
sche Rechtssystem keine Fristen vor-
sehe, innerhalb der die Staatsanwalt-
schaft ihre Vorermittlungen abschlie-
ßen müsse.

Druck auf Stockholm

Garzón fordert zudem von Schwe-
den, unverzüglich Maßnahmen zu
ergreifen, um zu garantieren, dass
bei dem Verfahren die Persönlich-
keitsrechte des Beschuldigten ge-
wahrt bleiben. Konkret bedeutet
dies, dass auf effiziente Weise
Rechtsmittel eingelegt werden und
das Verfahren ohne unangemessene
Verzögerungen abläuft. Außerdem

verlangt der Jurist, dass Ermittlun-
gen durch administrative und juristi-
sche Maßnahmen effizienter durch-
geführt werden. Er verwies in diesem
Zusammenhang auf Ermittlungen,
die im Ausland im Einklang mit in-
ternationalen Kooperationsmecha-
nismen geführt werden.

Die schwedische Regierung sagte zu,
eine Empfehlung Argentiniens zu
prüfen, wonach garantiert werden
muss, dass eine Person, die sich im
Gewahrsam der schwedischen Be-
hörden befindet und von Drittstaaten
- in diesem Fall von Ecuador - als
Flüchtling betrachtet wird, nicht aus-
geliefert werden kann.

Falls notwendig, sollten zu diesem
Ziel auch neue Gesetze verabschie-
det werden, fordern Ecuador und die
übrigen Staaten, die sich dem Vor-
stoß angeschlossen haben. Im Fall
von Assange könnten nämlich die
schwedischen oder britischen Behör-
den einem Auslieferungsgesuch der
USA aufgrund von Spionagevorwür-
fen zustimmen. Dafür würde ihm in

den Vereinigten Staaten eine harte
Strafe bevorstehen.

Der UN-Menschenrechtsrat unter-
strich, dass das Recht aufAsyl und
Zuflucht ein Grundrecht sei, das es
zu respektieren gelte. Anders Rön-
quist, der das Rechtsreferat im
schwedischen Außenministerium
leitet, erklärte jedoch, dass es keine
internationale Konvention zum di-
plomatischen Asyl gebe.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /
glimmer-of-hope-for-assange/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Februar
2015

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

punm0146.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Der Jemen vom Zerfall und Bürgerkrieg akut bedroht

Vormarsch der HuthiRebellen löst politische Krise in Sanaa aus

(SB)  Im Jemen droht ein heftiger
Bürgerkrieg, gar die Aufspaltung
bzw. Auflösung des Staates. Der Ein-
zug der aus dem Norden stammen-
den, schiitischen Huthi-Rebellen in
die Hauptstadt Sanaa im vergange-
nem September und deren Entschei-
dung, am 21 . Januar Präsident Abd
Rabbuh Mansur Hadi unter Hausar-
rest zu stellen, hat eine politische
Krise ausgelöst, für die es absehbar
keine Lösung gibt. Es ist zu befürch-
ten, daß das Ringen um Macht zwi-
schen den verschiedenen ethnischen
und religiösen Gruppierungen das

bitter arme Land in eine Katastrophe
stürzen wird, die mit derjenigen in
Syrien mit Tausenden Toten und
Millionen Flüchtlingen jedem Ver-
gleich standhält.

Begünstigt wurde der Vormarsch der
Huthis dadurch, daß Teile der jeme-
nitischen Streitkräfte, die sich immer
noch loyal zu dem früheren Präsi-
denten Ali Abdullah Saleh verhalten,
sie haben gewähren lassen und ihnen
gegenüber keinen Widerstand leiste-
ten. Im Zuge des Arabischen Früh-
lings 2011 wurde Saleh Anfang 2012
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von den USA und Saudi-Arabien
zum Rücktritt gezwungen. An seine
Stelle trat der bisherige Vizepräsi-
dent Hadi. Doch über seinen Klan,
seine politische Partei, den Allge-
meinen Volkskongreß, und seine An-
hänger im Sicherheitsapparat verfügt
Saleh, der von 1978 bis 1990 Präsi-
dent von Nordjemen und nach der
Vereinigung 1990 mit Südjemen 12
Jahre lang Staatsoberhaupt des ge-
einten Landes war, nach wie vor über
enormen Einfluß.

Anfangs haben die meisten Haupt-
stadtbewohner den Einzug der Hu-
thi-Rebellen in Sanaa in der Hoff-
nung begrüßt, dies würde den von
Präsident Hadi zwei Jahre zuvor an-
gekündigten, aber ins Stocken gera-
tenen Reformprozeß befördern. We-
gen Dauerstreitigkeiten hat die neue
Einheitsregierung unter Teilnahme
aller politischen Kräfte des Jemens
bis aufAl Kaida aufder arabischen
Halbinsel (AQAP) die in sie gesteck-
ten Erwartungen jedoch nicht erfüllt.
Durch ihr selbstherrliches Auftreten
in der Öffentlichkeit haben die be-
waffneten Huthi-Kämpfer viel Sym-
pathie verloren. Die willkürliche
Festnahme von Präsident Hadi und
seiner wichtigsten Minister hat die
Huthis endgültig in Mißkredit ge-
bracht.

Die Entscheidung von Hadi und des
gesamten Kabinetts, am 22. Januar
zurückzutreten, war ein geschickter
Schachzug. Dadurch übernahmen
die Huthis die vollständige Verant-
wortung für Sanaa und die dort be-
findlichen staatlichen Institutionen -
eine Position, die sie als Vertreter
von Partikularinteressen schnell
überfordern dürfte. Seitdem reißen
die Straßenproteste in Sanaa gegen
die "Herrschaft" der Huthis nicht ab.
Letztere weigern sich hartnäckig,
den Rücktritt von Hadi anzuerken-
nen, die Abgeordneten im Parlament
wollen ihn aber annehmen und den
Parlamentspräsidenten zum Inte-
rimspräsidenten machen. Weil sich
beide Seiten in dieser Frage nicht ei-
nigen können, haben alle im Parla-

ment vertretenen Parteien am 2. Fe-
bruar die unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen stattfinden-
den Gespräche mit den Huthis bis auf
weiteres ausgesetzt. In einem Arti-
kel, der am 3. Februar bei der Beiru-
ter Zeitung Daily Star erschienen ist,
warf Abdullah Noaman, Anführer
der Nasseristisch-Unionistischen
Volksorganisation, den Huthis vor,
einen regelrechten Putsch durchzu-
führen. In diesem Zusammenhang
erhob er die Forderung, alle 20.000
Huthi-Kämpfer in die regulären
Streitkräfte zu integrieren, welche
die Rebellen angeblich zur Bedin-
gung für eine Lösung der politischen
Krise gemacht hätte.

Innenpolitisch sind die Zwistigkeiten
in Sanaa Wasser auf die Mühlen von
Al Kaida auf der Arabischen Halbin-
sel und den Separatisten, die die
Neugründung Südjemens auf ihre
Fahne geschrieben haben. Berichten
zufolge wollen immer mehr sunniti-
sche Stammeskrieger mit AQAP zu-
sammenarbeiten, um die Huthis gen
Norden zurückzudrängen. In den
letzten Tagen sind in den verschiede-
nen Provinzen mindestens zehn Hu-
thi-Kämpfer bei Überfällen und An-
schlägen der AQAP und der Gruppe
Ansar Al Scharia getötet worden. In
der Provinz Lajh sind bei Kämpfen
zwischen der Armee und südlichen
Aufständischen drei Menschen ums
Leben gekommen und fünfweitere
verletzt worden. Die USA, die for-
mell die Genehmigung der Behörden
in Sanaa benötigen, wenn sie Droh-
nenangriffe auf islamistische Ziele
im Jemen durchführen wollen, lassen
sich nicht vom Fehlen einer Zentral-
regierung irritieren. Wie die Nach-
richtenagentur Agence France Pres-
se am 2. Februar berichtet, hat die
CIA seit dem Rücktritt Hadis drei
Drohnenangriffe geflogen und dabei
11 Menschen, darunter zwei 12jähri-
ge Jungen, getötet.

Nach dem Ableben des 89jährigen
König Abdullah am 23. Januar sind
die Saudis hauptsächlich damit be-
faßt, unter dem neuen Herrscher,

dem 73jährigen König Salman, die
Kontinuität der Monarchie zu ge-
währleisten und potentielle Macht-
kämpfe in Riad zu verhindern. Mit
einer direkten Einmischung Saudi-
Arabiens in die Angelegenheiten des
Jemens ist also vorerst nicht zu rech-
nen. Einen weiteren Grund für die
Gelassenheit Riads angesichts des
Chaos im Nachbarland Jemen liefern
Hinweise, wonach es nicht Saudi-
Arabiens Erzfeind, die schiitische
Großmacht Iran, sondern die sunni-
tisch-geprägten Vereinigten Arabi-
schen Emirate waren, die das poli-
tisch-militärische Zweckbündnis
zwischen den Huthis und Ex-Präsi-
dent Saleh finanziert haben. Dies be-
richtete der Nahost-Experte David
Hearst bereits im vergangenem Ok-
tober in der Zeitung Middle East
Eye.

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

nhst1359.html

SCHACH - SPHINX

Von der Ratio bis
zum Relativismus

(SB) - Im Bestimmen der eigentli-
chen geistigen Herausforderung im
Schach gehen die Meinungen der
Meister weit auseinander. Während
die Abstrakt- Ideellen im Berechnen
langer Zugfolgen den größten Nut-
zen sehen, suchen diejenigen, die auf
die Intuition setzen, das Wesen der
Partie ganzheitlich zu erfassen. Da-
zwischen sind alle Schattierungen
geworfen von der Ratio bis zum Re-
lativismus. Der Ex-Weltmeister Em-
nauel Lasker gehörte der analyti-
schen Denkrichtung an: "Der we-
sentliche Besitz eines Schachmeis-
ters: die Urteilsfähigkeit im Abwä-
gen des Für und Wider." Ein Streit-
lüstling der pedantischsten Natur
war, wie schon mehrmals erwähnt,
der Innsbrucker Meister Franz Gut-
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mayer. Ganz entschieden ging er je-
denfalls auf Gegenkurs zu Lasker.
Zwar gab sich Gutmayer nicht be-
sonders viel Mühe, seine Meinung in
nuancierter Gründlichkeit darzutun,
vielmehr schärfte er sich auf eine
wortgewiefte Polemik nach seinem
Vorbild Friedrich Nietzsche ein. Und
doch berührte Gutmayer durchaus
Themen, die es wert sind, in aller
Entschiedenheit aufs Podest einer
tragfähigen Kritik gehoben zu wer-
den. Aber hören wir ihn selbst zur
Frage nach der eigentlichen Essenz
imSchach: "Lacht den Querkopfmir
doch herzlich aus. Im Schach ist die
Hauptsache das Urteil, sagt der Welt-
meister. - Nein! ! Die Optik! ! Eines
ist nötiger als das andere. Die
Schachspieler brauchen vor allem
den Augenarzt; sie laborieren alle am
grauen Star, sehen alles durch Nebel
und Schleier, halten eine Vogel-
scheuche für ein Ungeheuer und tap-
pen immer und überall im Dunkeln.
Oh über diese große Blindenanstalt,
die sich Schachkunst nennt." Daß

das Auge und die Lücken im Wahr-
nehmungskonzept in einem nicht ge-
ringen Maße am "Nichtsehen" vieler
Fehlzüge beteiligt sind, ist ein For-
schungsansatz moderner Prägung,
der noch in den Kinderschuhen
steckt. Man wird auf die Ergebnisse
gespannt sein dürfen. Vielleicht wä-
re unserem Schachfreund Hülsmann
im heutigen Rätsel der Sphinx der
katastrophale Kollaps in seiner Par-

tie gegen Meister Engert erspart ge-
blieben, wenn er Auge und Verstand
gleichermaßen eingesetzt hätte. Aus-
gehend von der Diagrammstellung
wurde 1 .Td1 -d2? Sf4xg2! gespielt.
Statt sich nun mit dem Bauernverlust
nach 2.Df1xg2 Le6xc4 abzufinden,
beging Meister Hülsmann eine Art
geistigen Selbstmord, als er
2.Kg1xg2? zog. Warum, Wanderer?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nachdem sich der schwarze König
nach 1 .h5-h6 Lg7-e5 2.Kg5-h5?? ei-
genhändig den Strick um den Hals
gelegt hatte, brauchte Hübner nur
noch einen kleinen Stoß zu geben:
2. . .Le5-g3! - der Rückweg ist hin -
3.Kh5-g5 - 3.g4-g5 Ke6-f5! -
3 . . .Ke6-e5! 4.Kg5-h5 Ke5-f6 5.g4-
g5+ Kf6- f5 6.g5-g6 h7xg6#

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

sph05374.html

Hülsmann - Engert
Düsseldorf 1965

El Salvador: Auf den Spuren des Bürgerkriegs -
Neue Route für geschichtsinteressierte Touristen geplant

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Februar 2015

von Edgardo Ayala

POLITIK / WIRTSCHAFT / TOURISTIK

El Paisnal, El Salvador, 2. Februar
(IPS)  In El Salvador will eine klei-
ne Ortschaft mit Hilfe des Ge-
schichtstourismus den Weg aus der
Armut finden. El Paisnal ist das Hei-
matdorf eines landesweit bekannten
Jesuitenpaters, der in der Zeit vor
dem Bürgerkrieg von Regierungs-
truppen ermordet worden war. Auf
seinen Spuren sollen künftig Besu-
cher aus dem In- und Ausland wan-
deln.

Geplant ist eine 'Touristenroute der
historischen Erinnerung' ('Ruta Turí-
stica de la Memoria Histórica'), die
an den Jesuitenpriester Rutilio Gran-
de erinnern soll. Der berühmteste
Sohn von El Paisnal war am 12. März
1977 zusammen mit drei Begleitern
außerhalb des Dorfes von Regie-
rungstruppen umgebracht worden.

"Pater Rutilio predigte von der Be-
freiung und der Pflicht, sich der Be-

dürftigen anzunehmen. Deshalb
musste er sterben", erzählt die 62-
jährige María Dolores Gómez, eine
ehemalige Rebellin. Bevor sie sich
1980 dem bewaffneten Kampf an-
schloss, war sie Katechetin gewesen
und kannte Grande persönlich. Heu-
te gehört sie dem Gemeindekomitee
für Tourismus von El Paisnal an.

"Zu uns kommen Besucher aus dem
In- und Ausland, um des Mordes an
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Pater Grande zu gedenken", erläutert
die Ex-Guerrillera. "Wir werden für
die erforderliche Infrastruktur sor-
gen, damit wir diese Delegationen
besser empfangen können."

Rundgang für Wissensdurstige

Die erste Phase der Tourismusinitiative
beginnt im nächsten Monat. Dann sollen
wissensdurstige Besucher ins Dorf ge-
holt werden, die ihre Kenntnisse über
den Bürgerkrieg und das Leben des be-
rühmten Jesuiten erweitern wollen.

Grande war der erste Geistliche, der
im Zusammenhang mit dem Bürger-
krieg von 1980 bis 1992 ermordet
wurde. Der bewaffnete Konflikt for-
derte 70.000 Menschenleben. 8.000
Menschen verschwanden.

Nachdem Militärs und Oligarchen
Jahrzehnte lang die Wahlen manipu-
liert hatten, um sich an der Macht zu
halten, schlossen sich Oppositionel-
le mit dem Ziel, eine sozialistische
Regierung zu ermöglichen, zu einer
Widerstandsgruppe zusammen.

Bei dem Attentat aufGrande starben
auch der 72-jährige Manuel Solórza-
no und der 16-jährige Nelson Rutilio
Lemus. Die Gebeine der drei befin-
den sich in der Kirche von El Paisnal,
die längst zu einer Art Wallfahrtsort
für touristische Pilger aus dem In-
und Ausland geworden ist und einen
wichtigen Knotenpunkt auf der neu-
en Tourismusroute bilden wird.

Historiker und Theologen stimmen
darin überein, dass Grandes pastora-
le Arbeit und auch der Mord an dem
Geistlichen das ehemals konservati-
ve Weltbild des damaligen Erzbi-
schofs von San Salvador, Óscar Ar-
nulfo Romero erschüttert hat. Rome-
ro selbst wurde drei Jahre später, im
März 1980, ermordet, als er in einer
kleinen Kapelle in San Salvador ei-
ne Messe hielt.

Drahtzieher des Verbrechens war
nach Erkenntnissen der von den Ver-
einten Nationen nach dem Bürger-
kriegsende eingerichteten Wahrheits-
kommission der Armeemajor Rober-
to D'Aubuisson, der Gründer der ex-
tremen Rechtspartei Republikanisch-
Nationalistische Allianz (Arena), die
El Salvador von 1989 bis 2009 re-
gierte und dann von der Nationalen
Befreiungsfront Farabundo Martí
(FMLN) abgelöst wurde. Die FMLN
war eine ehemalige Rebellenorgani-
sation, die nach Kriegsende als Par-
tei zugelassen wurde.

Vor und während des Bürgerkrieges
hatte sich ein Teil der Katholischen
Kirche El Salvadors der Theologie
der Befreiung angeschlossen, die sich
für die Bekämpfung der Armut ein-
setzt und die traditionelle Allianz mit
den Machthabenden aufkündigte.

Den Anfang der neuen Tourismus-
route wird 'Las Tres Cruces' ('Die
drei Kreuze') machen: hier auf halb-
em Wege zwischen El Paisnal und
Aguilares waren Grande und seine
beiden Begleiter erschossen wurden.

Wie die Ex-Guerillera Gómez erklärt,
wird das Bürgermeisteramt von El
Paisnal 350.000 Dollar in die Touris-
mus-Infrastruktur investieren. Die
Mittel sind für Unterkünfte und kleine
Restaurants bestimmt, die dann von
den Dorfbewohnern geführt würden.

"Gut ist, dass die Gemeinde aktiv an
dem Projekt partizipiert", freut sich
Florentino Menjívar, der 62-jährige
Mann von Gómez und ebenfalls ein
ehemaliger Kämpfer. "Dadurch kön-
nen die Voraussetzungen für ein
wirtschaftliches Wachstum geschaf-
fen werden."

Das Paar lebt in der Ortschaft Dimas
Rodríguez, seit der Demobilisierung
der Rebellen 1992 eine Siedlung
ehemaliger Ex-Rebellen, die eben-
falls eine feste Größe der Touristen-
route sein wird, Der Name der Sied-
lung geht auf einen Kommandanten
der Volksbefreiungskräfte (FPL) zu-
rück, einer der fünf bewaffneten
Kräfte, die der FMLN unterstanden.

An jedem 15. Dezember, dem Grün-
dungstag der Gemeinschaft, halten
die Einwohner der Siedlung in An-
wesenheit von in- und ausländischen
Touristen eine Militärparade in Erin-
nerung an die Guerilla ab, um deren
Kommandanten zu ehren, der 1989
bei bewaffneten Auseinandersetzun-
gen ums Leben kam.

In den letzten Jahren kommen finden
sich immer häufiger auch Regie-
rungsbeamte in Dima Rodriguez ein,

Florentino Menjívar, seine Frau
María Dolores Gómez und Víctor
Manuel Escalante (von links) vor ei
ner Mauer, die mit den Porträts ehe
maliger salvadorianischer Rebellen
bemalt wurde
Bild: © Edgardo Ayala/IPS
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die einst selbst in der Siedlung gelebt
hatten. "Der derzeitige Vizepräsident
des Landes, Oscar Ortiz, war einst
für die Siedlung zuständig gewesen",
berichtet Víctor Escalante.

Museum und Feldlager
vorgesehen

Im Rahmen des Projekts ist auch ein
Museum geplant, in dem die ehema-
ligen Waffen der Guerillaverbände
ausgestellt werden sollen, die aller-
dings nach den Friedensgesprächen
1992 unschädlich gemacht worden
waren. Auf einer bewaldeten Parzel-
le soll zudem ein Guerillalager nach-
gebaut werden.

"Ich habe noch meinen Rucksack aus
jener Zeit. Andere sind noch im Be-
sitz von Funkgeräten und anderen
Gegenstände aus der Zeit des Bür-
gerkriegs. Wenn wir alles zusam-
mentragen, könnten wir das Museum
gut bestücken", meint der 45-jährige
Escalante.

Die Bewohner denken derzeit über
die Dienstleistungen nach, die sie
den Touristen anbieten könnten, wie

den Verkauf von Speisen oder kunst-
handwerklichen Gegenständen. In El
Paisnal mit seinen 4.500 Einwohnern
sind Jobangebote rar. Der Großteil
der Bevölkerung lebt von der Land-
wirtschaft.

Ökokomponente

Eine Ökotourismuskomponente soll
die Route abschließen. Sie beinhal-
tet die Möglichkeit, den El-Chino-
Gipfel sieben Kilometer von El
Paisnal entfernt zu erklimmen. Auch
der Besuch von Conacastera, einem
Abschnitt am Ufer des Flusses Lem-
pa, ist vorgesehen. Zudem können
sich Touristen in der San-Carlos-Ko-
operative einmieten, um sich von der
Arbeit der Genossenschaft ein Bild
zu machen.

Es gibt einige Regionen des Landes,
die seit Jahren versuchen, den Ge-
schichtstourismus zu etablieren. Das
Dorf Perkin im Norden des östlichen
Departements Morazán gehört zu
den prominentesten Orten, die sich
mit Projekten in Anlehnung an den
Bürgerkrieg einen Namen gemacht
haben. Dort befindet sich ein Muse-

um, das mit Waffen, Fragmenten von
Artilleriegeschützen und einem
Hubschrauberrumpf einen Einblick
in die Geschichte des bewaffneten
Konfliktes gibt.

In diesem kleinen zentralamerikani-
schen Land mit seinen 6,7 Millionen
Einwohnern hat der Tourismus im
ersten Halbjahr 2014 Devisen in Hö-
he von 650 Millionen Dollar erwirt-
schaftet. Gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres war dies ein
Anstieg um 33,3 Prozent.
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/01 /historias-de-guerra-
impulsan-turismo-rural-en-pueblo-
salvadoreno/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Februar
2015

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

pwtou407.html

Mikkel Kessler Ruf verhallte ungehört

Der erfolgreichste dänische Boxer beendet seine Karriere

SPORT / BOXEN / PORTRAIT

(SB)  Mikkel Kessler, der am 1 . März
seinen 36. Geburtstag feiert, hat seine
Karriere endgültig beendet. Nach 17
Jahren im Profigeschäft hängt der
ehemalige Weltmeister mehrerer Ver-
bände im Supermittelgewicht aus Dä-
nemark die Boxhandschuhe mit einer
Bilanz von 46 gewonnenen und drei
verlorenen Kämpfen endgültig an den
Nagel. Er hatte seit der Punktnieder-
lage gegen den Briten Carl Froch im
Mai 2013 nicht mehr im Ring gestan-

den. Kessler, der viermal einen Titel
gewinnen konnte und an einigen der
denkwürdigsten Kämpfe dieser Ge-
wichtsklasse beteiligt war, dürfte
wohl der bedeutendste Boxer in der
Geschichte seines Landes sein.

Eine Ankündigung im Mai 2014, er
wolle nach der langen Pause einen
neuen Anlauf nehmen, blieb ohne Fol-
gen, da er keine Kämpfe bekam, die
ihn noch einmal motiviert hätten. Da

sich seither nichts an dieser Situation
geändert hat, gab der Däne nun offi-
ziell seinen Rücktritt bekannt. Wie er
auf seiner Facebook-Seite schreibt,
habe er lange und intensiv nach pas-
senden Optionen gesucht. Sein Pro-
moter Sauerland Event habe nichts
unversucht gelassen und ihm in den
zurückliegenden Monaten verschie-
dene Angebote vorgelegt, doch seien
die Möglichkeiten in dieser Ge-
wichtsklasse derzeit leider begrenzt.
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Ihm gehe es nicht ums Geld, sondern
um eine außergewöhnliche Aufgabe,
die ihn noch einmal ansporne, sich
wieder in die Verfassung zu bringen,
die seine Fans von ihm erwarten
könnten.

Nichts wäre ihm lieber, als Revanche
an Andre Ward zu nehmen und einen
dritten Kampfgegen Carl Froch aus-
zutragen. Aus welchen Gründen auch
immer hätten die beiden jedoch kein
Interesse daran, sich noch einmal mit
ihm zu messen. Er stehe nach wie vor
im Training, da das einfach zu seinem
Leben gehöre, habe sich aber von
Auftritten zurückgezogen. Er wolle
allen Fans danken, die ihn während
seiner gesamten Karriere unterstützt
haben. In den Ring zu steigen, habe
ihm ein außerordentliches Vergnügen
bereitet, gleich ob zu Hause oder im
Ausland, schließt Kessler seine aktu-
elle Stellungnahme. [1 ]

Der Däne wechselte im März 1998 ins
Profilager und gewann dort 39 Kämp-
fe in Folge, darunter auch im Novem-
ber 2004 vor heimischem Publikum
gegen den Puertoricaner Manny Sia-
ca, der in der siebten Runde die Segel
streichen mußte. Durch diesen Sieg
wurde Kessler zum ersten Mal Welt-
meister. Er verteidigte den Titel gegen
den früheren Champion Anthony
Mundine in Australien einstimmig
nach Punkten und behielt in der Fol-
ge gegen drei weitere Herausforderer
die Oberhand. Sowohl die ehemaligen
Weltmeister Eric Lucas und Markus
Beyer als auch der Ranglistenerste Li-
brado Andrade mußten sich geschla-
gen geben.

Diese Erfolge bereiteten den Boden
für einen spektakulären Kampf gegen
den ebenfalls ungeschlagenen Titel-
träger Joe Calzaghe aus Wales, in dem
die Gürtel dreier Verbände auf dem
Spiel standen. Am 3. November 2007
kam es vor über 50.000 Zuschauern
im Millennium Stadium von Cardiff
zu einem der bedeutendsten Kämpfe,
die je in dieser Gewichtsklasse ausge-
tragen wurden. Calzaghe, der im Juni
2014 in die Ruhmeshalle des interna-

tionalen Boxsports aufgenommen
wurde, setzte sich damals einstimmig
nach Punkten durch und brachte dem
Dänen die erste Niederlage seiner
Profilaufbahn bei.

Kessler hielt sich bereits bei seinem
nächsten Auftritt insofern schadlos,
als er Dimitri Sartison in der zwölften
Runde besiegte und sich damit einen
vakanten Titel sicherte. Diesen vertei-
digte er zweimal erfolgreich, worauf
er am Super-Six-Turnier teilnahm, das
sich einer Idee Kalle Sauerlands ver-
dankte und vom Sender Showtime
präsentiert wurde. Dabei trafen je drei
namhafte Supermittelgewichtler aus
Europa und den USA aufeinander und
ermittelten in mehreren Runden des
Turniers den weltbesten Akteur ihrer
Gewichtsklasse.

Der Däne zählte zu den Favoriten
des Teilnehmerfelds und trat im No-
vember 2009 beim ersten Kampf
gegen Andre Ward in dessen Hei-
matstadt Oakland an, der durch ei-
ne technische Entscheidung in der
elften Runde gewann und sich da-
mit den Gürtel der WBA sicherte.
Im zweiten Duell traf Kessler im
April 2010 in Dänemark auf den
Briten Carl Froch, gegen den er
nach einem hochklassigen Gefecht
einstimmig nach Punkten die Ober-
hand behielt und neuer WBC-Welt-
meister wurde. Diesen Titel konnte
der Däne jedoch nicht mehr vertei-
digen, da er sich wegen einer Au-
genverletzung aus dem Turnier ver-
abschieden mußte.

Nach einer Pause von vierzehn Mona-
ten kehrte Kessler im Juni 2011 in den
Ring zurück. Er gewann drei Kämpfe
in Folge vorzeitig, darunter im De-
zember 2012 in nur drei Runden ge-
gen Brian Magee, worauf er sich
einen weiteren Gürtel umlegen konn-
te. Die vielfach geforderte Revanche
gegen Froch, der unterdessen wieder
Champion geworden war, ging
schließlich im Mai 2013 in der aus-
verkauften Londoner O2 Arena über
die Bühne. Kessler begann verhalten
und ergriff zu spät die Initiative, so

daß sich der Brite einstimmig nach
Punkten durchsetzen konnte.

Trotz dieser Niederlage hätte der Dä-
ne wohl die Möglichkeit gehabt, im
Supermittelgewicht gegen Andre
Ward, James DeGale, George Groves
oder die Brüder Anthony und Andre
Dirrell anzutreten. Denkbar wären
auch hochdotierte Kämpfe gegen
Gennadi Golowkin im Mittelgewicht
oder Adonis Stevenson, Sergej Ko-
waljow und Jean Pascal im Halb-
schwergewicht gewesen. Kessler zog
es jedoch vor, allenfalls einen weite-
ren Kampfgegen Carl Froch ins Au-
ge zu fassen, der jedoch im Laufe der
Zeit an Aktualität verlor. [2]

Erst ein Jahr später kündigte Mikkel
Kessler auf einer Pressekonferenz in
Kopenhagen an, daß er seine Karrie-
re fortsetzen wolle. Da er inzwischen
Vater geworden sei und ein Leben au-
ßerhalb des Boxrings führe, das er
sehr schätze, habe er lange darüber
nachgedacht, ob er in den Ring zu-
rückkehren sollte. Er trage nun Ver-
antwortung für seine Familie, weshalb
er sich die Entscheidung nicht leicht-
gemacht habe. Weil er es aber hasse
zu verlieren und zuletzt gegen Froch
den kürzeren gezogen habe, wolle er
noch diese alte Rechnung begleichen.
Er schulde es sich selbst und seinen
Fans, ein letztes Mal ganz an die Spit-
ze vorzustoßen, ehe er sich endgültig
verabschiede.

Deshalb habe er sich ausgiebig mit
seinem Team wie auch dem gesamten
Umfeld beraten und dabei gespürt,
daß man ihn aufdemWeg, noch ein-
mal Weltmeister zu werden, rückhalt-
los unterstützen werde. Er liebe den
Boxsport noch immer, trainiere sehr
gern und glaube an sich. Deshalb sei
er nun bereit, es mit all den großen
Namen dort draußen aufzunehmen.
Wenngleich Kessler damit wieder im
Gespräch war und von etlichen poten-
tiellen Gegnern in Betracht gezogen
wurde, verhallte sein Ruf letzten En-
des ungehört.

(Anmerkungen siehe Seite 11)
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Fortsetzung von Seite 10:

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/12268059/mikkel-kessler-re-
tires-boxing

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/02/mikkel-kessler-retiring-
from-boxing/#more-1 87763

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

port104.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2789

Plothalos Trümmerwelten

von Michael Marcus Thurner

Die USO hat einen Doppelagenten
in den tefrodischen Geheimdienst
eingeschleust und observiert die
beiden besten Mutanten Vetris-Mo-
lauds. Deshalb weiß sie, daß sich
der Schmerzensteleporter Lan
Meota auf der Trümmerwelt der Pa-
ramags aufhält. Zu welchem
Zweck, das gilt es jetzt herauszufin-
den. Monkey fliegt mit Gucky an
Bord der YART FULGEN zum
Randbereich des galaktischen Zen-
trums, wo im Ptish-System die
Trümmerwelt der Paramags zu fin-
den ist.

Auch der Laosoor Vazquarion, der
über Teleporter-Fähigkeiten ver-
fügt, macht die Reise mit. Der pan-
therähnliche Halbraum-Wissen-
schaftler übt im Parablock mit
Gucky, seine Reichweite zu erwei-
tern. Gucky hat in den vergangenen
Jahren gelernt, seine Gabe voll-
kommen zu beherrschen und keinen
Mutanten mehr durch seine Berüh-
rung zu schädigen. Er ist nicht mehr
der Paravampir, der seine Opfer bis

auf den letzten Tropfen Psipotenti-
al aussaugt, kaum daß er sie berührt.
Aber er könnte es, wenn er wollte.
Monkey versucht Gucky dazu zu
überreden, sich Lan Meotas Fähig-
keiten anzueignen und ihn zu töten,
sobald sich die Gelegenheit dazu
bietet. Doch Gucky hat andere Mo-
ralvorstellungen als der USO-Chef
und will davon nichts hören.

Im System der Trümmerwelten be-
finden sich bereits einige tefrodi-
sche Schiffe, unter anderem die
LAHMU, auf der sich Lan Meota
aufhalten soll. Die YART FULGEN
fliegt im Tarnmodus nah an sie her-
an und Gucky espert, ob die Besat-
zung des tefrodischen Schiffes ir-
gendetwas über den Auftrag, den
der Mutant hat, weiß. Doch er kann
nichts erfahren.

Seit dem Jahr 3444 haben die Ter-
raner kaum mehr Kontakt zu den
Paramags, die sich selbst Thoitemi
nennen, gehabt. Sie leben sehr zu-
rückgezogen und lassen nur wenige
Besucher auf ihre Welt. Der Planet
Prodypor, die Heimat der Paramags,
wurde vor mehr als 100.000 Jahren
von den eigenen Bewohnern im
geistig geführten Metapsychischen
Krieg zerstört. Den Überlebenden
gelang es, aus den Trümmern ihrer
Welt ein zusammenhängendes Ge-
bilde aus Kleinplaneten zu formen.
Es besteht aus 2000 größeren und
unzähligen kleineren Trümmern,
die WABEN genannt werden.
Durch ihre sonderbare Gabe der Pa-
ratransdeformation können die
Thoitemi entstofflichen und durch
das in den Trümmerstücken vor-
kommende PEW-Metall, mit dem
sie verschmelzen, von einem Klein-
planeten zum nächsten reisen.

Bei der Paratransdeformation kann
es jedoch auch zu Unfällen kom-
men. Das Bewußtsein des Thoitemi
Plothalo ist bei einem Transfer zu
einer WABE vom Bewußtsein eines
anderen Thoitemi gestreift worden.
Teile dieses anderen Wesens sind
auf ihn übergegangen und nun hat
er schizoide Anfälle und kann nicht
mehr ins Metall eintauchen. Nicht
mehr reisen zu können, ist für ihn
furchtbar. Er ist nicht der Einzige,
der in dieser Hinsicht beeinträchtigt
ist. AufWABE 1312 sind noch an-
dere metallgeschädigte Thoitemi
untergebracht, die man die Un-
denkbaren nennt. Sie machen ihren
Betreuern mit ihrer Unzufriedenheit
das Leben schwer.

Ein Einsatzteam aus Monkey,
Gucky, Vazquarion und Munroe
Cardan, dem Experten für xenolin-
guistische Sprachen, erhält nach der
Zusicherung, Geld für eine Stiftung
zu spenden, die dem thoitemischen
Volk zugute kommen soll, von ei-
nem Paramag die Erlaubnis die
Trümmerwelten zu besuchen. Um
nicht erkannt zu werden, muß
Gucky in die Maske eines Kama-
shiten schlüpfen und Monkey tarnt
seine Kameraaugen mit richtigen
Oxtorneraugen. Sie geben sich als
xenolinguistische Plansprachen-
konstrukteure aus, die sich mit der
komplexen milchstraßenweiten
Verwandtschaft verschiedener
Sprachen beschäftigen und die Pa-
ramags interviewen wollen.

Das Einsatzteam wird von einer
Fähre abgeholt. Die Art und Weise,
wie die Thoitemi Raumschiffe steu-
ern, ist ungewöhnlich. Sie ver-
schmelzen auch an Bord ihrer
Schiffe mit Metall und schieben
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sich in PEW-Schienen, in denen sie
geometrische Figuren durchreisen
und Mentalweichen nutzen, um von
einem Rechner zum nächsten zu
kommen. Ein Thoitemi ist in der
Lage, bei der Reise durch das Me-
tall technische Vorgänge auszulösen
und sie zu steuern. So wird er selbst
zum technischen Hintergrund des
Schiffes, das er lenkt.

Das Einsatzteam wird von einem
aufgeschlossenen Thoitemi betreut,
der nicht wie andere seiner Artge-
nossen, allem Fremden feindlich
gegenübersteht. Er vertritt die An-
sicht, die Thoitemi sollten die
Milchstraße bereisen und ihre Welt
öffnen. Darin widerspricht er der
Einstellung des Quellhüters Gatha-
tal, dem die Anwesenheit der Tefro-
der und vor allem auch der LFT-An-
gehörigen ein Dorn im Auge ist. Er
befürchtet, die beiden Gruppen
könnten auf der Trümmerwelt einen
Krieg anzetteln. Womit er gar nicht
so Unrecht hat. Lan Meota und sei-
ne Begleiter, unter anderem der
Agent Bunccer-Buhaam, verabrei-
chen den Betreuern der Undenkba-
ren mit dem Versprechen, so besser
mit ihnen klarkommen zu können,
Drogen. Da diese Drogen süchtig
machen, können die Tefroder die
Thoitemi dazu zwingen, ihnen zu
helfen, ihren Auftrag zu erfüllen.

Während Monkey für Ablenkung
sorgt, zapft Munroe Cardan mit
Guckys Hilfe einen der PEW-Rech-
ner an, um Informationen zu erlan-
gen, die möglicherweise einen Hin-
weis darauf liefern können, wo sich
Lan Meota befindet. Es deutet alles
darauf hin, daß er sich aufWABE
1312 aufhält, auf der die Metallge-
schädigten betreut werden. Das
Einsatzteam versäumt keine Zeit,
zu dieser WABE zu gelangen.
Gucky trifft dort auf Plothalo, in
dessen Geist er Tefroder sieht, vor
denen der kranke Thoitemi so große
Angst hat, daß er ganz verwirrt ist.
Im Geist von Plothalos Betreuer
Ogaris kann Gucky sehen, wie Te-
froder den Thoitemi Reichtümer

versprechen, wenn sie bereit sind,
ihre Heimat eine Zeit lang zu ver-
lassen. Doch zu welchem Zweck
will Vetris-Molaud die Thoitemi re-
krutieren? Gucky sieht in Ogaris'
Geist auch, wie die Tefroder Dro-
gen an die Thoitemi verteilen.

Auf der "Platte des höchsten
Glücks", einer Aussichtsplattform,
kommt es zum Kampf zwischen Lan
Meota, seinen Agenten und den Mit-
gliedern des Einsatzteams, deren
SERUNs wegen der Strahlung eines
tefrodischen Abwehrelements plötz-
lich versagen. Der Tarnmodus fällt
aus, Schutzschirme können nicht
aufgebaut werden, die elementarsten
Funktionen stehen nicht mehr zur
Verfügung. Der tefrodische Agent
Bunccer-Buhaam, der in seinem
Körper chemische Stoffe produzie-
ren kann, erwischt Munroe Cardan
und infiziert ihn mit einem Gift, das
den Terraner völlig benommen
macht. Monkey und seine Leute
müssen fliehen, doch es gelingt ih-
nen, den Tefroder Charm Dusellan
gefangen zu nehmen. Von ihm er-
fährt Monkey etwas über ein gewis-
ses Limalium, ein biologisches Gift,
das rauschähnliche Zustände und
Amnesie verursacht und zu völliger
geistiger Zerrüttung und schließlich
zum Tod führt. Monkey hofft, seine
tefrodische Geisel gegen ein Gegen-
mittel eintauschen zu können, mit
dem Munroe Cardan gerettet werden
kann. Da Charm Dusellan nicht
mentalstabilisiert ist, kann Gucky
bei Monkeys Verhör in seinen Ge-
dankenbildern die Statue des Meis-
ters der Insel Zeno Kortin erkennen
- einstmals Faktor IV und Gefolgs-
mann Mirona Thetins. Vetris-Mo-
laud will das Reich der Meister der
Insel wieder auferstehen lassen und
sammelt diese Statuen.

Lan Meota scheint zu Zugeständ-
nissen bereit zu sein. Er stimmt ei-
nem Austausch Charm Dusellans
gegen ein Limalium-Gegenmittel
zu, das Bunccer-Buhaam aus seinen
Fingern tropfen läßt. In dem Mo-
ment, in dem Munroe Cardan es

injiziert bekommt, brechen plötz-
lich Hunderte bewaffneter Thoite-
mi aus der "Platte des höchsten
Glücks" hervor und feuern aufTe-
froder wie USO-Leute. Monkey
zieht sich mit seinem Leuten sofort
zurück, während die Tefroder die
Thoitemi, die sich entschlossen ha-
ben, die ungebetenen Gäste endgül-
tig zu vertreiben, mit ihren überle-
genen Waffen bekämpfen. Gucky
versucht einige von ihnen zu retten
und wird deshalb nicht mehr als
Feind angesehen. Er hat beim Ver-
hör Charm Dusellans erfahren, daß
sich die Zeno Kortin-Statue in einer
Höhle im Innern der WABE befin-
det. Sie zu erreichen scheint nur mit
Hilfe eines Thoitemi möglich zu
sein. Und so verspricht er Plothalo,
ihm zu helfen, wieder ins Metall
eintauchen zu können, wenn er ihm
und Vazquarion dazu verhilft, bis in
jene Höhle vorzudringen, wo sich
die Statue befindet. Plothalo geht
darauf ein. Alle drei bilden einen
Parablock, der es dem Thoitemi tat-
sächlich ermöglicht, wieder ins
Metall einzutauchen. Sie gelangen
in die Höhle und Vazquarion tele-
portiert zurück und holt Monkey
und Munroe Cardan nach. Sie wol-
len die Statue wegschaffen bevor
die Tefroder es können.

Aber auch Lan Meota bleibt nicht
untätig. Die Pfleger der Undenkba-
ren, die mit einem Drogencocktail
gefügig gemacht wurden, bringen
ihn und seine Agenten ebenfalls in
die Höhle. Noch bevor Monkey die
Statue in Sicherheit bringen kann,
eröffnen sie das Feuer. Es gelingt
Lan Meota, die Zeno Kortin-Statue
zu bergen. Es ist die sechste von
neun. Jede einzelne birgt ein ÜB-
SEF-Fragment des ursprünglichen
Meisters der Insel. Fünfunbeschä-
digte reichen bereits, um den Rein-
karnationsprozeß in Gang zu brin-
gen und Zeno Kortin wiederzubele-
ben. Zwei der bereits erbeuteten
Statuen waren defekt, weshalb die-
ser Vorgang noch nicht gestartet
werden konnte. Mit der gerade er-
beuteten braucht Vetris-Molaud nur
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noch eine weitere Statue, um Zeno
Kortin wiederzubeleben und mit
ihm das Reich der Meister der Insel
wieder aufleben zu lassen.

Monkey kann Lan Meota nicht dar-
an hindern, mit der Statue zu ver-
schwinden. Er und seine Leute ha-
ben Mühe, sich selbst in Sicherheit
zu bringen. Allerdings gelingt es
ihm, Bunccer-Buhaam zu töten.
Aus der Anzugpositronik des Agen-
ten können die USO-Spezialisten
der YART FULGEN später die Ko-
ordinaten eines tefrodischen Ge-
heimplaneten namens Connoort
herauslesen. Dieser Planet gehört
zu einem sogenannten Zaotast-Sys-
tem, das in der USO-Datenbank je-
doch nicht vermerkt ist.

Im Schutz ihrer Deflektor-Schirme
versuchen Monkey, Gucky und Va-
zquarion auf die LAHMU zu gelan-
gen, Lan Meotas Schiff. In der Zwi-
schenzeit bringt Munroe Cardan
Plothalo in sein Heim. Dann kehrt
er zur YART FULGEN zurück, die
die LAHMU verfolgen wird.

Plothalo fühlt sich von Gucky be-
trogen. Er konnte nur dieses eine
Mal mit dem Metall verschmelzen,
als er mit ihm und Vazquarion einen
Parablock gebildet hat. Allein kann
er es immer noch nicht. Die Frem-
den haben die Trümmerwelten be-
nutzt, um ihren Krieg auszutragen
und hinterlassen verbrannte Erde.
Die Thoitemi, die immer friedlich
gelebt hatten, bekämpfen sich nun
gegenseitig. Denn das Volk spaltet
sich in diejenigen, die einen Auf-
bruch zu fernen Welten propagieren
und diejenigen, die totale Abschot-
tung wollen. Die Pfleger der Un-
denkbaren, die von den Tefrodern
dazu gebracht worden sind, ihnen
zu dienen, werden inhaftiert. Plo-
thalos Welt, wie er sie gekannt und
trotz seiner Behinderung geliebt
hat, zerfällt in Trümmer.

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

pr2789.html

Afrika: Mit Fußball gegen den Hunger

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Februar 2015

von Ngala Killian Chimtom

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

sfme0246.html

Hinweis: DIESE WOCHE IM SCHATTENBLICK

Der Norden Sinais wird zu einem Kriegsgebiet

Islamischer Staat trägt den Dschihad auf die SinaiHalbinsel

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

nhst1358.html

Aufbruchtage - Mit beschränkter Haftung ... (1)

Brandbeschleuniger Bruttoinlandsprodukt

Session an der Universität Leipzig am 3. September 2014

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

brrb0043.html
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Kalter Himmel, Sonnenschein
bringen Frosch Jean-Luc nicht weiter,
denn es wird auch trübe sein
und verschlafen ist gescheiter.

Und morgen, den 4. Februar 2015
+++ Vorhersage für den 04.02.2015 bis zum 05.02.2015 +++
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