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In einer Zeit, in der das Völkerrecht
nicht mehr richtig greift und die USA
und ihre engsten Verbündeten nach
Belieben feindliche "Regime" - Af-
ghanistan, Irak, Libyen - stürzen wie
auch mittels ferngesteuerter Lenk-
waffen bzw. Söldner ihren Willen in
Somalia, Jemen, Pakistan, Sudan,
Mali, Syrien durchzusetzen versu-
chen, will Rußland wieder zu alter
militärischer Stärke zurückfinden. In
den kommenden Jahren sollen die
russischen Streitkräfte massiv aufge-
rüstet und ihre Einsatzfähigkeit er-
höht werden, um Moskau auf der in-
ternationalen Bühne wieder Geltung
zu verschaffen. Dadurch verblaßt die
Vision, derentwillen Barack Obama
2009 in seinem ersten Jahr als US-
Präsident zum Friedensnobelpreis-
träger gekürt wurde, nämlich die Ab-
schaffung aller Atomwaffen, zu ei-
nem bloßen Wunschtraum.

Angekündigt wurde das russische
Aufrüstungsprogramm von Präsi-
dent Wladimir Putin höchstpersön-
lich am 27. Februar im Kreml bei ei-
nem Treffen des Verteidigungsrats
aus ranghöchsten Generälen und
führenden Mitarbeitern des Verteidi-
gungsministeriums. Putin machte
zum Ziel, die russischen Streitkräfte
müßten "innerhalb der nächsten drei
bis fünf Jahre ein fundamental neu-
es Fähigkeitsniveau erreichen". Zur
Begründung der ehrgeizigen Vorga-
be verwies er auf "die sich verän-
dernde geopolitische Lage" und hob
besonders zwei Aspekte hervor: er-
stens "bewaffnete Konflikte im Na-

hen Osten und Asien" sowie "die
Gefahr des 'Exports' des Radikalis-
mus und des Chaos" in die an Ruß-
land grenzenden Regionen am Kau-
kasus und in Zentralasien; zweitens
"methodische Versuche, auf ver-
schiedene Weise das strategische
Gleichgewicht zu verschieben", was
er den USA und ihren NATO-Ver-
bündeten anlastete. Zu den Heraus-
forderungen, denen sich Rußland
stellen müßte, zählte Putin den
"Ausbau der zweiten Phase des glo-
balen Raketenabwehrsystems" der
USA, den fortgesetzten Ostwärts-
drang der NATO und "die Gefahr der
Militarisierung der Arktis".

Bereits nach dem erfolgreichen Kau-
kasuskrieg 2008, bei dem die russi-
schen Streitkräfte neben der vom
Westen hochgerüsteten georgischen
Armee vor allem gegen erhebliche
technische und strukturelle Mängel
in den eigenen Reihen ankämpften,
hatte der Kreml eine umfassende Re-
form im militärischen Bereich ins
Auge gefaßt. Hierzu gehörte eine
Modernisierung der Bewaffnung der
russischen Armee, die auf acht Jahre
angelegt war und umgerechnet 750
Milliarden Dollar kosten sollte. Der
zuständige Verteidigungsminister
Anatoli Serdjukow hat sich jedoch
durch Waffenbestellungen im Aus-
land zum Nachteil der einheimischen
Rüstungsindustrie und einer übereil-
ten Verschlankung des Offiziers-
korps viele Feinde im Militärapparat
gemacht. Er wurde deswegen Ende
letztes Jahr durch den früheren Ka-

Rußland will zur alten Militärgröße zurück

Moskau belebt das 5. Mittelmeergeschwader neu
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Hugo Chávez im Zerrspiegel
retrospektiver Diskreditierung

Nach dem Tod des venezolanischen
Präsidenten Hugo Chávez schickt sich
eine Legion von Widersachern an,
sein Lebenswerk in den Staub der Ge-
schichte zu treten. Da es sich ange-
sichts der unter seiner Führung er-
kämpften Errungenschaften von
selbst verbietet, die tiefgreifende Ver-
änderung der Gesellschaft Venezuelas
und ihre weitreichende Ausstrahlung
auf ganz Lateinamerika in Abrede zu
stellen, bedient man sich vorerst rela-
tivierender Formeln und codierter Si-
gnale, um den postulierten Schluß-
strich unter das Reformwerk auf die
Tagesordnung zu setzen ... (S. 2)

Grünes Licht für Klitschko
und Pianeta

Wie angekündigt bestreitet Wladimir
Klitschko seine nächste Titelvertei-
digung am 4. Mai in der Mannheimer
SAP Arena gegen Francesco Pianeta
aus Gelsenkirchen. Dies hat nun die
Klitschko Management Group auch
offiziell bestätigt ... (Seite 4)

Ob sich Don King erneut
überhoben hat?

Als sich Don King vor wenigen Ta-
gen überraschend die Rechte am Ti-
telkampf im Cruisergewicht zwi-
schen WBO-Weltmeister Marco
Huck und dem britischen Herausfor-
derer Ola Afolabi durch ein Höchst-
gebot bei der Versteigerung gesichert
hatte, rätselte man ... (Seite 5)
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tastrophenschutzminister Sergej
Shoigu, der als enger Vertrauter Pu-
tins gilt, ersetzt.

Daß Rußland es mit der Erlangung
früherer militärischer Stärke ernst
meint, zeigt die vor kurzem bekannt-
gegebene Entscheidung des General-
stabs in Moskau, nach 20 Jahren das
5. Mittelmeergeschwader wieder
zum Leben zu erwecken. Das neue
Geschwader soll aus Schiffen der
russischen Schwarzmeer-, Nord-
meer- und Ostseeflotte bestehen und
innerhalb von zwei bis drei Jahren
einsatzfähig sein. Lediglich im syri-
schen Tartus verfügt Rußland über
einen Mittelmeerhafen für seine
Kriegsmarine. Die Wiederbelebung
des 5. Geschwaders laßt erkennen,
daß Rußland seine Interessen im
Mittelmeer, wie zum Beispiel die Er-
schließung der Öl- und Gasvorkom-
men vor den Küsten Zyperns, Syri-
ens, des Libanons und Israels mit
Hilfe russischer Energieunterneh-
men, auch militärisch absichern will.

Dies hat auch Spekulationen darüber
ausgelöst, daß Rußland im Falle ei-
ner im Zuge des Bürgerkriegs erfol-
genden Zersplitterung Syriens in sei-
ne ethnischen und religiösen Einzel-
teile bestrebt sein könnte, einen ale-
witischen Ministaat in der Region
um Tartus lebensfähig zu erhalten,
wie es Moskau bereits vor fünf Jah-
ren durch die einseitige Anerken-
nung der georgischen Teilrepubliken
Abchasien und Südossetien als sou-
veräne Staaten getan hat.

Der Hinweis Putins auf den Ausbau
des globalen Raketenabwehrsystems
der USA läßt keine großen Erfolge
bei den von Obama vor kurzem in
Aussicht gestellten Verhandlungen
zwischen Washington und Moskau
über eine Verringerung der amerika-
nischen und russischen Atomwaf-
fenarsenale erwarten. Angeblich
möchte die Obama-Regierung die
Anzahl der jeweils einsatzfähigen
Atomsprengköpfe von derzeit 1 550
auf rund 500 reduzieren. Wie Yurij

Rubtsow in einem am 18. Februar im
Internetportal der Strategic Culture
Foundation erschienenen Artikel
"Russia's Strategic Nuclear Forces
and Deterrence" erläuterte, sehen
sich die Generäle in Moskau zu der
Annahme genötigt, daß das Raketen-
abwehrsystem der USA und der NA-
TO bereits in der Lage ist, im Fall der
Fälle 600 bis 700 ballistische Rake-
ten Rußlands abzufangen. Deshalb
herrscht in russischen Verteidi-
gungskreisen die Überzeugung vor,
daß 1500 abschußbereite Atomwaf-
fen das Minimum seien, um das ei-
gene Abschreckungspotential auf-
rechterhalten zu können. Meinten es
die Amerikaner mit der Abschaffung
aller Atomwaffen wirklich ernst,
hielten sie nicht eisern an einem um-
strittenen Raketenabwehrsystem
fest, dessen Hauptzweck darin be-
steht, die Zweitschlagkapazität des
Gegners - Rußlands ggf. Chinas - zu-
nichte zu machen.

POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

Hugo Chávez im Zerrspiegel retrospektiver Diskreditierung

Nach dem Tod des venezolanischen
Präsidenten Hugo Chávez schickt
sich eine Legion von Widersachern
an, sein Lebenswerk in den Staub der
Geschichte zu treten. Da es sich an-
gesichts der unter seiner Führung er-
kämpften Errungenschaften von
selbst verbietet, die tiefgreifende
Veränderung der Gesellschaft Vene-
zuelas und ihre weitreichende Aus-
strahlung auf ganz Lateinamerika in
Abrede zu stellen, bedient man sich
vorerst relativierender Formeln und
codierter Signale, um den postulier-
ten Schlußstrich unter das Reform-
werk auf die Tagesordnung zu set-
zen. US-Präsident Barack Obama
sprach von einem neuen Kapitel, das
nun für Venezuela beginne, während
sich sein Land "weiter für eine Poli-

tik, die demokratische Prinzipien,
Rechtsgrundsätze und den Respekt
für Menschenrechte unterstützt", en-
gagiere, als seien die USA deren
strahlendes Leuchtfeuer. Desselben
Winks mit dem Zaunpfahl bediente
sich auch der deutsche Außenmini-
ster Guido Westerwelle, der nach
dem "tiefen Einschnitt" für das süd-
amerikanische Land darauf setzt, daß
Venezuela "nach Tagen der Trauer
den Aufbruch in eine neue Zeit
schafft". Das Land habe "großes Po-
tenzial, und Demokratie und Freiheit
sind der richtige Weg, um dieses Po-
tenzial zu verwirklichen", so Wester-
welle. [1 ]

Daß die Ära Chávez gravierende ne-
gative Seiten gehabt habe, ist ein Be-

kenntnis, das auch der Deutschland-
funk seinen Interviewpartnern ab-
verlangt. Der Doktrin folgend, daß
jedes positive Urteil durch ein zwin-
gend vorgeschriebenes "Aber" zu
entwerten sei, drängt man die be-
fragten Experten buchstäblich, nur ja
nicht die obligatorische Kritik zu
vergessen. Nachdem Professor Ste-
fan Rinke vom Lateinamerika-Insti-
tut der Freien Universität Berlin die
Amtszeit von Hugo Chávez als Zei-
tenwende hervorgehoben und dem
Verstorbenen hohe persönliche Inte-
grität attestiert hat, versäumt er es
nicht hinzuzufügen, daß er auf die
negativen Seiten gleich noch zu
sprechen komme. "Da müssen wir
drüber sprechen! ", kann Christiane
Kaess vom Sender mit ihrer Zielvor-
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gabe kaum noch an sich halten. Als
Stein dann anhebt, die Errungen-
schaften aufzuzählen, fällt sie ihm
mit dem Einwand ins Wort, Chávez
habe auch gespalten. [2]

Damit ist ein entscheidendes Stich-
wort gefallen, das man in diesen Ta-
gen und Wochen wohl noch tausend-
mal zu hören bekommen wird. Was
immer Hugo Chávez geleistet haben
mag, so habe er das Land doch pola-
risiert, legt man ihm die Parteinahme
für die Ausgebeuteten und Unter-
drückten als Sakrileg zu Last. Wie
jede Klassengesellschaft ist auch die
venezolanische gespalten, und es ist
das Verdienst des verstorbenen Prä-
sidenten, diese tiefe Kluft nicht ge-
leugnet, sondern die Lebensverhält-
nisse vieler Millionen armer Men-
schen entscheidend verbessert zu ha-
ben. Damit hat er sich zwangsläufig
den Haß all jener zugezogen, die von
diesen Verhältnissen profitieren.

Chávez sei kein Integrationsfaktor
gewesen, schwenkt auch Stein auf
diesen Kurs ein. Er habe zuvor aus-
gegrenzte Schichten einbezogen,
sich damit aber fast die Hälfte der
Gesellschaft zu erklärten Gegnern
gemacht. Daraufhin legt die Inter-
viewerin mit der Frage nach, ob man
Chávez auch als Demagogen be-
zeichnen könne, der mit Ölgeld an-
dere Länder destabilisiert habe. Die-
ser Antiamerikanismus sei schon ei-
ne recht erratische Politik gewesen,
die man kaum nachvollziehen kön-
ne, gibt sich der Lateinamerikaex-
perte naiv, als handle es sich bei den
weit verbreiteten Ressentiments ge-
gen die Hegemonialmacht um un-
ausrottbare Vorurteile.

Wie man Hugo Chávez zu demontie-
ren hat, weiß auch die ebenfalls in-
terviewte Grünen-Politikerin Ingrid
Hönlinger, Vorsitzende der deutsch-
südamerikanischen Parlamentarier-
gruppe. Auf die Frage Friedbert
Meurers, ob der Verstorbene "ein
Diktator oder eher ein Robin Hood
für die Armen und Schwachen" ge-
wesen sei, erklärt die Bundestagsab-

geordnete kategorisch, für sie sei
"die Bilanz von Chávez sehr ge-
mischt". Sie habe bei der Reise nach
Venezuela eine sehr starke Polarisie-
rung in der Gesellschaft wahrgenom-
men. AufNachfrage Meurers, ob aus
ihrer Sicht dennoch das Positive
überwiege, das sie zuvor aufgezählt
hat, zieht sich Hönlinger nachdrück-
lich auf "das Gemischte" zurück.

Als der Interviewer etwas später von
ihr wissen will, ob die markante
Spaltung der venezolanischen Ge-
sellschaft eine zwischen Arm und
Reich gewesen sei, mag sich die
Grünen-Politikerin selbst dieser
Festlegung nicht stellen. "Eher zwi-
schen den Gesellschaftsschichten,
die Angst haben, etwas zu verlieren,
und denen, die etwas bekommen
möchten, die ihre Lebenssituation
verbessern möchten", windet sie sich
um eine klare Identifizierung der
Klassenverhältnisse herum. Im übri-
gen sei Chávez' Tod eine Chance für
Lateinamerika, die Beziehungen zu
den USA und zu Europa neu zu über-
denken:

Für uns ist es auch eine Chance, das
Wachstumspotenzial, das in Latein-
amerika und auch in Venezuela
herrscht, zu ergreifen. Die deutsche
Wirtschaft ist ja schon da. Und als
Grüne kann ich sagen, Venezuela hat
enorme Ölvorkommen, aber auch die
werden irgendwann zu Ende gehen,
sodass im Bereich erneuerbare Ener-
gien sicher ein interessantes Wirt-
schaftspotenzial liegt. [3]
Nachdem die Grünen-Politikerin
Chávez als nun nicht länger vorhan-
denen Störfaktor für deutsche Wirt-
schaftsinteressen ad acta gelegt hat,
kann sie unverfänglich und unver-
bindlich den Linksruck in Latein-
amerika als historisch bedingt adres-
sieren. Er berge die Möglichkeit,
"dieses Ungleichgewicht zwischen
Menschen mit hohem Einkommen,
hohem Vermögen einerseits und
Menschen, die fast nichts zum Leben
haben, zu überwinden." Solange Ar-
mut und Reichtum zu einem Un-
gleichgewicht umgedeutet werden,

das sich per Ausgleich auspendeln
läßt, bedarf es keiner Heißsporne wie
Chávez, die den Kampf an der Seite
der Armen als einen gegen die Rei-
chen begreifen.

Dem Deutschlandfunk sei abschlie-
ßend zugute gehalten, daß er um der
Meinungsvielfalt willen auch den
Politologen Heinz Dieterich zu Wort
kommen läßt, der als renommierter
Kenner Lateinamerikas gilt und zeit-
weise informeller Berater des vene-
zolanischen Präsidenten Hugo Chá-
vez war. Glücklicherweise sei es
Chávez gelungen, eine funktionie-
rende institutionelle Demokratie zu
schaffen, so daß die ökonomische
Entwicklung in naher Zukunft fort-
gesetzt werden könne und keine
"größeren chaotischen Umtriebe" zu
erwarten seien, so Dieterich. Sein
Tod reiße zweifellos eine große
Lücke im lateinamerikanischen Ver-
einigungsstreben, dessen Architekt
er praktisch gewesen sei. Bedeuten-
den Führern falle es bekanntlich oft-
mals schwer, geeignete Nachfolger
zu finden, doch habe er mit Nicolas
Maduro wohl den bestmöglichen
Kandidaten gewählt.

Hugo Chávez sei ein Humanist ge-
wesen, was nicht zwangsläufig in
Widerspruch zu seiner Zugehörigkeit
zum Militär stehe. Er habe das große
Ziel verfolgt, die Situation der Be-
völkerung zu verändern und Latein-
amerika zu vereinigen und unabhän-
gig zu machen. Weil er das auf fried-
liche und institutionelle Weise voll-
zogen habe, werde er in der Bevöl-
kerung nicht nur in Venezuela, son-
dern im Grunde in ganz Lateiname-
rika heute hoch geehrt.

Wir haben uns als Freunde definiert
und konnten daher offen miteinander
sprechen und ich hatte meine Frei-
heit, als Freund ihm zu sagen, was
ich für falsch halte und was ich für
richtig halte. Und er hat mich immer
mit Respekt behandelt, sowohl öf-
fentlich als auch in den internen Ver-
sammlungen der Gouverneure in Ve-
nezuela (. . .), so dass ich nur mit
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Hochachtung von ihm sprechen
kann. Er war respektvoll mir gegen-
über, er war solidarisch und war ein
außerordentlich guter Zuhörer, ein
sehr intelligenter Aufnehmer neuer
Informationen (. . .). Er war schon ei-
ne außergewöhnliche Persönlichkeit.
[4]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.zeit.de/politik/
ausland/2013-03/internationale-
reaktionen-tod-chavez

[2] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/2031528/

[3] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/2031758/

[4] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/2031320/
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Kurzweiliges für Donnerstag, den 7. März 2012

Sofort!

Denke immer daran,
daß es nur eine allerwichtigste Zeit gibt,
nämlich: sofort!
(Leo Tolstoi)

Wenn dir in der Hauptsache
am Davonkommen gelegen ist.
HB

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wie angekündigt bestreitet Wladimir
Klitschko seine nächste Titelvertei-
digung am 4. Mai in der Mannheimer
SAP Arena gegen Francesco Pianeta
aus Gelsenkirchen. Dies hat nun die
Klitschko Management Group auch
offiziell bestätigt. Der 36 Jahre alte
Superchampion der WBA und WBO
sowie Weltmeister der IBF und IBO
gilt seit Jahren als die unumstrittene
Nummer eins im Schwergewicht.
Seine Bilanz steht bei 59 Siegen und
drei Niederlagen, wobei er gegen den
Deutsch-Italiener bereits seinen 23.
Weltmeisterschaftskampf bestreitet.

Zuletzt hatte Wladimir Klitschko am
10. November 2012 in der mit
1 5.000 Zuschauern ausverkauften
Hamburger O2-Arena den in 27 Pro-
fikämpfen ungeschlagenen Polen

Mariusz Wach einstimmig nach
Punkten besiegt. Der 2,02 m große
Herausforderer war dem Weltmeister
technisch klar unterlegen, zeichnete
sich aber durch enorme Nehmerqua-
litäten aus, hielt er doch über die vol-
le Distanz durch. Es war Klitschkos
erster Kampfohne seinen langjähri-
gen Trainer und Mentor Emanuel
Steward, der zwei Wochen zuvor
verstorben war. Auf den Kampf ge-
gen Wach wurde der Ukrainer von
seinem Trainingspartner Johnathon
Banks vorbereitet, der viele Jahre in
der berühmten Boxschule Kronk in
Chicago eng mit Steward zusam-
mengearbeitet hat.

An Mannheim, wo Wladimir
Klitschko bereits das vierte Mal auf-
tritt, hat der Ukrainer beste Erinne-

rungen. Dort habe er mit dem Sieg
gegen Chris Byrd 2006 und dem da-
mit verbundenen erneuten Gewinn
der Weltmeisterschaft seine zweite
Karriere begonnen. Nach dem spek-
takulären Verlust des WBO-Titels im
April 2004 an Lamon Brewster kür-
te sich der jüngere Klitschko zwei
Jahre später bei seinem ersten Auf-
tritt in der SAP Arena mit einem
K.o.-Sieg über den US-Amerikaner
Chris Byrd zum IBF-Champion.

Wie Wladimir Klitschko über seinen
ehemaligen Sparringspartner Piane-
ta sagt, habe er großen Respekt vor
dessen Qualitäten. Der Gelsenkir-
chener sei jung, besitze einen unbän-
digen Kampfeswillen und werde al-
les daransetzen, seine Ziele zu errei-
chen. Zudem boxe er in der unbe-

Grünes Licht für Klitschko und Pianeta

Titelverteidigung gegen den früheren Sparringspartner
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quemen Rechtsauslage. "Ich bin ge-
warnt und werde mich mit meinem
Team intensiv auf ihn vorbereiten",
versichert der Weltmeister.

Der Herausforderer führt nun das
Sparring mit dem Champion im ver-
gangenen Jahr als sein Guthaben an:
Dort habe er genau erkannt, wo die
Schwachstellen des Ukrainers zu fin-
den sind, die er ausnutzen werde,
gibt sich der 28 Jahre alte Profi aus
dem Magdeburger Boxstall SES
selbstbewußt. Ihm sei klar, daß ihn
viele Experten als krassen Außensei-
ter einschätzen. Diese Rolle gefalle
ihm jedoch, denn er werde Klitsch-
ko auf die Bretter schicken und die
Boxwelt auf den Kopf stellen.

Francesco Pianeta wurde im italieni-
schen Cosenza geboren und zog als
Sechsjähriger mit seinen Eltern nach
Gelsenkirchen. Als Profiboxer hat er
eine Bilanz von 28 Siegen und einem
Unentschieden vorzuweisen, wobei
er 1 5 Gegner vorzeitig besiegen
konnte. Pianeta besiegte in seiner
achtjährigen Profilaufbahn unter an-
derem den früheren WBC-Weltmei-

ster Oliver McCall und den Südafri-
kaner Francois Botha. Im Jahr 2009
wurde bei ihm Krebs diagnostiziert,
doch ein Jahr später stand er nach
überstandener Krankheit wieder im
Ring. Er ist die aktuelle Nummer
neun der WBO-Rangliste und wird
bei der WBA an zwölfter Stelle ge-
führt. Der 28jährige ist mit einer
Größe von 1 ,93 m nur fünfZentime-
ter kleiner als Klitschko, so daß man
ihn zumindest in physischer Hinsicht
als nahezu ebenbürtig bezeichnen
kann.

Ob sich Don King
erneut überhoben hat?

Als sich Don King vor wenigen Ta-
gen überraschend die Rechte am Ti-
telkampf im Cruisergewicht zwi-
schen WBO-Weltmeister Marco
Huck und dem britischen Herausfor-
derer Ola Afolabi durch ein Höchst-
gebot bei der Versteigerung gesichert
hatte, rätselte man über die Motive
des US-amerikanischen Promoters.
Nun deuten Medienberichte darauf

hin, daß King eine spektakuläre Ver-
anstaltung in Moskau plant. Da er
auch das Duell zwischen WBA-
Champion Denis Lebedew und Guil-
lermo Jones aus Panama ersteigert
hat, zeichnet sich eine Gala mit zwei
Höhepunkten in derselben Ge-
wichtsklasse ab.

Sollte es Don King gelingen, eine
angemessene Refinanzierung in der
russischen Hauptstadt auf die Beine
zu stellen, wäre mit einer Austragung
der beiden Kämpfe im April oder
Mai zu rechnen. Allerdings sah sich
der 81 jährige in letzter Zeit gezwun-
gen, einige geplante Veranstaltungen
wie etwa einen Auftritt in Venezuela
abzusagen. Daher ist nicht auszu-
schließen, daß er sich auch mit Blick
auf die Realisierung der Show in
Moskau verhoben haben könnte. In
diesem Fall müßte er gegen Zahlung
einer für ihn überschaubaren Gebühr
die Rechte an jene Promoter abtre-
ten, die bei der Versteigerung das
zweithöchste Gebot abgegeben hat-
ten. Damit kämen Hucks Promoter
Sauerland und hinsichtlich Lebe-
dews Vlad Hrunow zum Zuge.

Trotz größter Bemühungen der Rei-
severanstalter um die Sicherheit ih-
rer Kunden sowie der Anstrengun-
gen der Fremdenverkehrsämter vor
Ort kommt es immer wieder vor, daß
Touristen im Ausland zu Schaden
kommen. Ob es sich dabei um Ent-
führungen handelt oder um Übergrif-
fe wütender Einwohner aus politi-
schen Gründen, der Ruf der Reise-
branche leidet unter derartigen Vor-
fällen ganz erheblich.

Das muß jetzt nicht mehr sein! Denn
dieser Tage eröffnet in Berlin-Tem-

pelhof das erste Drohnen-Fernreise-
büro. Wer dort beispielsweise eine
Reise nach Ägypten bucht, kann völ-
lig ungefährdet vom eigenen PC aus
eine Touristendrohne lenken, die
sich in Begleitung eines Drohnen-
Reiseleiters vor Ort durch die Gas-
sen des Kairoer Bazars bewegt. Was
immer für den Drohnenreisenden
von Interesse ist, kann er per Kame-
ra ansteuern und beliebig zoomen.
Gegen Aufpreis gibt es Drohnen mit
einem 15-cm-Greifarm, der bedingt
sogar das Stöbern im Warenangebot
ermöglicht. Als besondere Attrak-

tion wird ein Rendezvous mit vom
Reiseleiter ausgewählten Drohnen-
begleitern bzw. Begleiterinnen ange-
boten - Drohnenflirt mit späterem
Realkontakt nicht ausgeschlossen.

Die Chefin des neuen Berliner Droh-
nen-Reisebüros, Claudia von
Mönchhausen, wies darauf hin, daß
es für besonders Abenteuerlustige
auch Drohnentrips nach Mali oder in
den Jemen gäbe. Solche Reisen wür-
den allerdings den Abschluß einer
zusätzlichen Drohnen-Reiseversi-
cherung sowie eine schriftliche Er-
klärung voraussetzen, daß der Droh-
nenreisende für eventuelle psychi-
sche Folgen des Erlebten selbst die
Verantwortung trägt.

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern
Reisen ohne Risiko

Satirische Canapés und Cocktailbissen
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Pean: Die negative Superintelligenz
QIN SHI ist mit ihren Vasallenvöl-
kern in die Galaxis Escalian einge-
fallen. Sie säen Tod und Zerstörung.
TANEDRAR, die vierteilige Super-
intelligenz, ist vor dem Superparasi-
ten geflüchtet und hat auf Pean, dem
Planeten der Wunder, Zuflucht ge-
funden. Dort verstecken die sugge-
stiv hochbegabten Waldbewohner,
die wie sich auf drei Ästen fortbewe-
gende Baumstämme aussehen, ihr
Patenkind in den subplanetaren Ho-
walgoniumhöhlen vor dem Mon-
strum.

Der Cappinfragmentträger Alaska
Saedelaere ist auf der Suche nach
TANEDRAR vor kurzem zusammen
mit Perry Rhodan, Gucky und dem
Hyperphysiker Nemo Partijan mit
der SCHRAUBE-B, einem Beiboot
des im Orbit wartenden Welten-
schiffs, in einem dichtbewaldeten
Gebiet des Ankerplaneten Pean ge-
landet. AufAnraten des Peaners, der
sich ausschließlich Alaska zeigt, su-
chen die vier Terraner schnellstmög-
lich das unterirdische Hyperkristall-
Labyrinth auf. Gerade noch rechtzei-
tig, denn QIN SHI ist gekommen, um
sich TANEDRAR einzuverleiben.

Die von den Höhlenkristallen ausge-
henden hyperdimensionalen Strah-
lenschauer schützen die vier zwar
vor dem übermächtigen Eroberer,
bringen Partijan jedoch trotz SE-
RUN an den Rand des Todes. Teile
seines bewußtlosen Körpers schwel-
len an. Der Quintadim-Topologe ver-
fügt als einziger über keinen zusätz-
lich schützenden Zellaktivatorchip.
Doch selbst der Multimutant Gucky
reagiert auf die Strahlung. Der
Mausbiber leidet an Wahnvorstellun-
gen wie auch Rhodan, der entsetzt
zusehen muß, wie etwas aus seiner

Brust herauswächst. Unter Alaskas
Maske irrlichtert das Cappinfrag-
ment, als er erkennt, wie sich aus sei-
nem Körper hyperdimensionale Ge-
bilde herausstrecken und mit denen
der anderen verschmelzen. Nun sind
sie die vier, die eins sind. Alle vier
halluzinieren, doch gleichzeitig
durchleben sie andere Wirklichkei-
ten.

Übergangslos erwacht Perry Rhodan
auf der Medostation der WORUGA.
Von dort aus bringt ihn ein Klein-
schiff direkt in eine Escalianische
Kampfsäule. Dort wird der Terraner
bereits von Craton Yukk, dem Kom-
mandanten der Flotte des Reiches
der Harmonie, erwartet. Der terrani-
sche Aktivatorträger weiß um die
splitterlose und damit unharmoni-
sche Zwillingsschwester des Kom-
mandanten, Carmydea Yukk. Sie
führt die Rebellen, die ebenso wie sie
als unharmonisch und damit automa-
tisch zu den Verfemten des Reiches
gelten, an der Seite der Feindraumer
der Xylthen und Dosanthi in den
Kampf gegen ihre eigene Sternen-
heimat - gegen das Reich der Harmo-
nie und damit auch gegen ihren eige-
nen Bruder. Denn die Rebellen wer-
den von QIN SHI vollständig kon-
trolliert. Das Monstrum vermag auf
all jene mental zuzugreifen, die die
von Sholoubwa entwickelten Gerä-
te, mit denen sie sich als Harmoni-
sche tarnen können, tragen.

Craton sieht in dem unsterblichen
Terraner zu dessen Verwunderung
TANEDRAR persönlich oder zu-
mindest eine der vier Entitäten der
escalianischen Superintelligenz. Sie
sei in der Gestalt Rhodans gekom-
men, um der Harmonie zu helfen,
glaubt Craton. Rhodan wird zunächst
gemäß den reichsüblichen Gepflo-

genheiten mit einer gesichtsverhül-
lenden Maske ausgestattet und an-
schließend einem kleinen Offiziers-
kreis vorgestellt. Der Aktivatorträger
soll die Nachfolge des verschwunde-
nen Kanzlers Orsen Tafalla antreten
sowie als neuer Oberkommandieren-
der die Flotte der Harmonie zum
Sieg führen. Da wegen der vielen
Feindaktivitäten die Zeit drängt,
nimmt Rhodan die ihm aufgezwun-
gene Kanzlerrolle an und studiert die
Flottenbewegungen des Gegners.
Die Feinde des Reichs erweisen sich
nach mehreren Raumscharmützeln
als ausgesprochen stark. Die Raum-
schiff-Crews beider Seiten sterben
zu Tausenden. Rhodan schafft es
nicht, die Raumer der Harmonie zum
Sieg zu führen.

Tief unten in peanischem Gestein
liegen vier Terraner hilflos in einem
hpyerphysikalischen Kristallgeflecht
und erträumen neue Wirklichkeiten.
Einer von ihnen, Rhodan/TANE-
DRAR, wird von den anderen ge-
trennt. Die vier, die eins sind, sind
nur noch drei.

Der Mausbiber sieht sich von einem
Moment zum anderen in einem pea-
nischen Zoo physisch präsent. Tiere
von eigentlich friedlicher Art werden
aggressiv und zerfetzen sich gegen-
seitig. Der Ilt rettet einen Tierpfleger
mittels Telekinese vor den wildge-
wordenen Kreaturen. Zoodirektor
Tessföl, ein einem Riesenfrosch ähn-
licher Kandran, dankt Gucky für sei-
nen Einsatz und bittet den Retter des
Universums, auch weiterhin dort, wo
Not am Mann ist, zu helfen. Die
nächste Gefahr lauert bereits. Es
handelt sich um die aus ihren Spezi-
alglaskäfigen ausgebrochenen Zy-
longa-Spinnen. Diese sind so gefähr-
lich, daß sie auf ihrem Heimatplane-

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2689

Kristall-Labyrinth

von Christian Montillon
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ten die gesamte Fauna auslöschten,
eine Katastrophe, die nun auch Pean
bevorsteht.

Gucky rettet die Lirbal Krahnihn, die
mit dem Zoodirektor zusammenlebt.
Nur einen kurzen Moment versucht
der Ilt, sich deren Partnerschaft mit
Tessföl, dem Riesenfrosch, vorzu-
stellen. Doch er will es dann besser
doch nicht wissen.

Im Kampf gegen die Spinnen will
Tessföl kein Risiko eingehen. Er läßt
große Teile des Zooareals mit tödli-
chem Gas fluten. Die Spinnengefahr
scheint gebannt. Nun erst hat Gucky
einen kurzen Moment Zeit, sich die
Frage zu stellen, wie er aus der Kri-
stallhöhle überhaupt in den Zoo kam.
Übergangslos sieht sich der Mausbi-
ber in der Kristallhöhle liegen. Rho-
dan fehlt nun im Bund des Quartetts.
Er scheiterte bei seinen Bemühun-
gen, die escalianischen Walzenrau-
mer siegreich gegen QIN SHIS Va-
sallen zu führen. Perrys Avatar wur-
de von dem Riesenparasiten gefres-
sen.

Auf keinen Fall dürfen QIN SHIS
Flotten Pean, den Ankerplaneten TA-
NEDRARS, erobern. Dann gewänne
das Ungeheuer Zugang auf die Vita-
lenergien aller Bewohner des aus
Tausenden, vielleicht Millionen be-
wohnter Planeten bestehenden Rei-
ches - eine unerschöpfliche Nah-
rungsquelle. Mit jedem Splitterträ-
ger, den der Superparasit frißt, absor-
biert dieser TANEDRARS Mental-
substanz. Der Alptraum wäre, wenn
aus QIN SHI etwas Neues, das die
kosmische Ordnung aus den Angeln
hebt, entstünde.

Gucky soll von Partok, dem Einsatz-
leiter der peanischen Ordnungskräf-
te, zu König Noser Netbura gebracht
werden. Der Königspalastraumer be-
findet sich im Orbit Peans. Beim
Start verunglückt ihr Gleiter, als aus
unbekanntem Grund das Chaos aus-
bricht. Brücken und Gebäude stürzen
ein, überall bekämpfen sich die Be-
wohner gegenseitig. Über Funk in-

formiert ein insektoider Wissen-
schaftler, daß eine getarnte Raum-
sonde den Planeten erreicht hat und
explodiert ist. Die Planetenatmo-
sphäre ist nun zu 80 Prozent mit ei-
ner Droge kontaminiert. Der Maus-
biber reagiert sofort und teleportiert
zusammen mit Partok in ein Raum-
schiff, wo er einem Toten den Raum-
anzug auszieht und selbst hinein-
schlüpft.

Gucky wird vom alten König Noser
Netbura empfangen und mit "mein
Gast und Retter" begrüßt. Eine Lir-
bal-Dienerin wischt dem Multimu-
tanten mit ihrem Haar den Staub von
den Füßen. Der König sieht in dem
Fellwesen TANEDRAR persönlich.
Und er bietet dem Ilt seine Krone an,
die der Mausbiber aber ablehnt.

Man müsse QIN SHI, der ja eigent-
lich zum Reich der Harmonie dazu-
gehört, nur vernünftig begegnen. Zu
viel der Gutgläubigkeit, die Gucky
versucht, dem König auszureden.
Während sich die Raumer beider
Kriegsparteien zur großen Raum-
schlacht rüsten, geht Netbura auf al-
len Kanälen auf Sendung und ver-
sucht, die fremden Truppenkontin-
gente zur Abkehr von QIN SHI zu
überreden. Der Ilt hält die Anspra-
che des Königs für völlig nutzlos.
Doch überraschend funkt sie der
Xylthe Farr an, der von einer Meu-
terei und der Exekution seines
Kommandanten berichtet. Farr und
30 seiner Landsleute sowie 17 Ba-
dakk-Techniker wollen sich von

QIN SHI abwenden und überlaufen.
Und aus sieben weiteren xylthischen
Zapfenraumern wird ebenfalls ge-
meldet, daß sie zum Reich der Har-
monie überlaufen wollen und
zwecks Absprachen um ein persön-
liches Treffen ersuchen. Gutgläubig
ist Netbura keinesfalls. 200 Raumer
der Harmonie schickt der König als
Vorkommando zum vereinbarten
Treffpunkt - und damit in den Tod,
denn die acht mutmaßlichen Meu-
tererschiffe erweisen sich als
Sprengfallen.

Gucky weiß, warum er nun Schmer-
zen empfindet. Im Kristall-Labyrinth
verdorren die aus seiner Brust her-
auswachsenden Gewebestränge, die
ihn mit Partijan und Alaska verbin-
den. Wieder wechselt seine Wahr-
nehmung. Während der König sich
zu einer Selbstmordaktion entschei-
det und ganz allein die gegnerischen
Schiffe angreift, sieht der Mausbiber
plötzlich QIN SHI, der sich als leib-
haftige Person zeigt: dünn, mit einem
hungrig aufgerissenen Schlund und
vielen Tentakeln, an deren Enden
unzählige Mäuler so gierig wie bru-
tal Milliarden Bewohner des Reichs
der Harmonie hinunterschlingen. Als
nächstes macht sich das Monstrum
daran, die Viergeteilte, die nur noch
aus zwei Teilen besteht, zu fressen.
Nur Nemo Partijan und Alaska sind
vom TANEDRAR-Viererverbund
übriggeblieben. Und Gucky und Per-
ry müssen, nachdem sie aus dieser
Verbindung herausgerissen wurden,
Schreckliches miterleben.
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Langsam türmt am Horizont,
unterstützt von starken Winden,
sich 'ne dunkle Wolkenfront,
Jean-Luc will noch mal verschwinden.

Und morgen, den 7. März 2013
+++ Vorhersage für den 07.03.2013 bis zum 08.03.2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2013 by Schattenblick

______I n h a l t_____________________________________Ausgabe 664 / Donnerstag, den 7. März 2013______

POLITIK - REDAKTION Rußland will zur alten Militärgröße zurück Seite 1

POLITIK - KOMMENTAR Hugo Chávez im Zerrspiegel retrospektiver Diskreditierung Seite 2

TAGESSPALT Kurzweiliges für den 07.03.2013 Seite 4

SPORT - BOXEN Grünes Licht für Klitschko und Pianeta Seite 4

SCHACH-SPHINX Werte von individueller Täuschkraft Seite 5

PLAUDERSTÜNDCHEN Klatsch auf krossen Kräckern Seite 5

PERRY-RHODAN Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2689 Seite 6

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 7. März 2013 Seite 8




