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Der Bestatter Ali Khalil und sein
Sohn Diar vor einem Sarg
Bild: © Karlos Zurutuza/IPS

Serekaniye, Syrien, 4. November
(IPS)  An den Wände im Gebäu-
de der 'Vereinigung für die Märty-
rer von Serekaniye' hängen zahl-
reiche Porträts von Kurden, die in
der nordsyrischen Stadt im Kampf
gegen die islamistische Terrormi-
liz IS getötet worden sind. Ali
Khalil hat alle von ihnen mit der
Hilfe seines 1 3-jährigen Sohnes
Diar beerdigt.

Auf dem ersten Foto ist Khalils Bru-
der Abid zu sehen. "Er träumte da-
von, Journalist zu werden. Im No-
vember 2012 wurde er dann von ei-
nem Heckenschützen getötet. Er war
der erste, den ich begraben habe", er-
innert sich der ehemalige Kaufmann.

"Diese drei Männer wurden völlig
verkohlt hierher gebracht", sagt er,
während er auf die nächsten Fotos
deutet. "Und dieser Mann wurde ge-
köpft, ebenso wie die beiden anderen
dort hinten." Sieben von mehr als
100 Opfern, die von den Wänden ins
Unendliche blicken.

Dominostein Damaskus - und besonders die Kinder ...

Syrien: Aufwachsen unter Toten 
Millionen Kinder werden durch den Bürgerkrieg traumatisiert

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. November 2014

von Karlos Zurutuza

Ein Rückkampfwäre nicht zuviel
verlangt
Sam Soliman fordert Jermain Taylor
zur Revanche

(SB)  Am 4. Oktober mußte sich
Sam Soliman bei seiner ersten Ver-
teidigung des IBF-Titels im Mittel-
gewicht in Biloxi, Mississippi, dem
US-amerikanischen Herausforderer
Jermain Taylor einstimmig nach
Punkten geschlagen geben. Der fast
41 Jahre alte Australier hatte sich in
der sechsten Runde eine Knieverlet-
zung zugezogen ... (S. 7)

Tyson Fury phantasiert
vom Bombenkrieg

Tyson Fury kündigt seinem Gegner
Dereck Chisora für ihr Aufeinander-
treffen am 29. November in London
einen wahren Krieg an. Das Duell
der beiden britischen Schwerge-
wichtler firmiert als Ausscheidungs-
kampf, dessen Sieger ... (S. 7)
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Geld, Nahrungsmittel und Decken
für Hinterbliebene

Nach dem Tod seines Bruders grün-
dete Khalil in der 680 Kilometer
nordöstlich von Damaskus gelege-
nen Stadt ein Komitee zur Unterstüt-
zung von Hinterbliebenen getöteter
Kämpfer. Die zehn Mitglieder orga-
nisieren Begräbnisse und unterstüt-
zen die Familien mit Geld, Nah-
rungsmitteln und Decken für den
Winter. Die Hilfen kämen von der
kurdischen Übergangsregierung im
Norden Syriens, erklärt er.

Nach dem Volksaufstand 2011 gegen
die syrische Regierung entschieden
sich die Kurden im Land für eine
neutrale Haltung, was sie sowohl mit
der Regierungsarmee als auch mit
den Oppositionstruppen in Konflikt
brachte. Im Juli übernahmen sie die
Gebiete im Norden, in denen sie die
Bevölkerungsmehrheit stellen. Zur-
zeit üben sie die Kontrolle über drei
Enklaven aus: über Afrin, Jazeera
und Kobane. Letztere Stadt wird seit
sechs Wochen von der IS-Miliz be-
lagert. Die dort verübten Gräueltaten
haben Kobane auf der ganzen Welt
bekannt gemacht.

Redur Xelil, Sprecher der kurdischen
Miliz 'Volksschutzeinheiten' (YPG),
berichtet, dass die Gefechte in Sere-
kaniye für die syrischen Kurden nach
den Kämpfen in Kobane die blutig-
sten Auseinandersetzungen sind.
Mahmud Rashid, der ebenfalls als
Ehrenamtlicher die Märtyrer-Orga-
nisation unterstützt, hat zwei Schwe-
stern und neun Brüder, die alle in den
Kampfgezogen sind. "Einer von ih-
nen ist sogar 60 Jahre alt", sagt er.

Sein Bruder Brahim, fiel vor fünf
Monaten dem IS in die Hände. Seit-
dem hat seine Familie kein Lebens-
zeichen mehr erhalten. "Seine Frau
kam vor vier Tagen, weil sie Hilfe
brauchte. Wir haben sie mit Kleidung
für ihre sieben Kinder und Decken
versorgt und ihr 10.000 syrische
Pfund (61 US-Dollar) gegeben", sagt
Rashid.

YPG-Banner und Plastikkranz

Das Gespräch endet, als zwei weite-
re Särge in einem Lastwagen ange-
liefert werden. Khalil und sein Sohn
hüllen sie in rotes Tuch, auf dem sie
das gelbe YPG-Banner anbringen.
Daraufwird dann ein Kranz aus Pla-
stikblumen gelegt.

Begräbnis kurdischer Kämpfer
in Serekaniye
Bild: Mit freundlicher Genehmigung
von Qadir Agid

Nach zwei Jahren Erfahrung ge-
hen Vater und Sohn präzise und
routiniert an die Arbeit. Um
einen Sarg zu schmücken, brau-
chen sie etwa zehn Minuten. Ei-
ner Leiche das Totenhemd anzu-
ziehen, sei viel aufwendiger, sagt
Khalil. Sein Sohn ist immer an
seiner Seite. "Diar hilft mir bei
allem und erledigt alles Notwen-
dige", erzählt er stolz. "Wir ar-
beiten Hand in Hand." Khalil hat
noch einen Sohn, Rojdar. Der
Elfjährige kann aber nicht mit
anpacken, weil er an chronischer
Hepatitis leidet und nie das Haus
verlässt.

In einem 2014 veröffentlichten
Bericht von 'Save the Children'
über die Auswirkungen des drei-
jährigen Bürgerkriegs auf die
Kinder in Syrien schlägt die Or-

ganisation angesichts der gravie-
rend verschlechterten sanitären
Situation Alarm. Zudem wurden
60 Prozent aller Krankenhäuser
in Syrien bei den Kämpfen zer-
stört. Die Medikamentenpro-
duktion ging um 70 Prozent zu-
rück.

Großteil der Ärzte
ins Ausland geflohen

Hinzu kommt, dass etwa die Hälfte
aller Ärzte inzwischen das Land ver-
lassen hat. Eine Stadt wie Aleppo
bräuchte eigentlich etwa 2.500 Me-
diziner, berichtet Save the Children.
Lediglich 36 Ärzte seien noch am
Ort. Die Organisation, die in 120
Staaten aktiv ist, fordert dringend
Unterstützung, um allen Kindern zu-
mindest Basisimpfungen garantieren
zu können.

Diar, der mit seinem verschwunde-
nen Onkel früher gern ins Internet-
Café ging, möchte nicht viel aus sei-
nem Alltag erzählen. Die meiste Zeit
hilft er seinem Vater, Freunde hat er
kaum noch. Denn die meisten Kin-
der hätten die Stadt längst verlassen,
sagt Diar, während er seinen Blick
fest auf den Boden heftet. Und die
wenigen, die geblieben sind, trauen
sich aus Angst vor Kämpfen kaum
noch aus dem Haus.
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Die Flüchtlinge leben ebenfalls un-
ter unerträglichen Bedingungen. Wie
das Weltkinderhilfswerk UNICEF in
dem in diesem Jahr veröffentlichten
Bericht ('Under Siege. The devasta-
ting impact on children of three years
of conflict in Syria') beschreibt, sind
etwa 5,5 Millionen Kinder direkt von
den Auseinandersetzungen betrof-
fen. Jedes zehnte Kind hat in einem
Nachbarland Zuflucht gesucht. Etwa
8.000 von ihnen gingen ohne ihre El-
tern über die Grenze.

Kinder tief traumatisiert

Die psychologischen Folgen des
Krieges sind ebenso verheerend wie
die sichtbaren Wunden. "Viele syri-
sche Kinder haben in den Überle-
bensmodus geschaltet", sagt Jane
MacPhail von UNICEF, die Flücht-
lingskinder in Jordanien betreut. "Sie
haben die schrecklichsten Dinge
miterlebt und normale soziale und
emotionale Reaktionen vergessen."

Khalil ist dennoch fest entschlossen
zu bleiben. Als Serekaniye Tag und
Nacht angegriffen worden sei, habe
er sich gesagt: "Ihr könnt so viele
Bomben werfen, wie ihr wollt - wir
werden niemals von hier fortgehen."
Sein Sohn senkt erneut den Blick und
sagt: "Ich will Soldat werden."
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ips-
news.net/2014/11 /growing-up-
among-the-dead/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. November
2014

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

p1sy0084.html
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Jordanien:
Mehr Flüchtlinge denn je -

Irakische Christen suchen Schutz vor dem IS

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. November 2014

von Arij Abukdairi

Der irakische Christ Marvin Nafi
lebt nach der Flucht vor dem IS in
zwischen in Jordanien
Bild: © Arij Abukdairi /IPS

Amman, 3. November (IPS)  Der
Iraker Marvin Nafi hatte das Vor-
rücken der Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) in Syrien über das
Internet verfolgt. "Wir konnten
uns das gar nicht richtig vorstel-
len. Das wirkte alles so irreal",
sagt der 27-Jährige. Nur wenige
Monate später rückten die Islami-
sten in seiner Heimatstadt Mossul
ein, und er und andere Christen
mussten fliehen.

Zusammen mit seinen Eltern und
beiden Brüdern lebt Marvin Nafi in-
zwischen in Jordanien.

"Es gibt keinen Frieden, keine Si-
cherheit", klagt der junge Mann, der

mit seiner Familie in der lateini-
schen Kirche in Marka, einem Vier-
tel in der jordanischen Hauptstadt
Amman, untergebracht ist. Er ruft
regelmäßig zu Hause an, um sich
über die Lage vor Ort zu informie-
ren.

Im Juli hatte der IS eine Order her-
ausgegeben, in der die Christen von
Mossul unter Androhung der To-
desstrafe aufgefordert wurden, ent-
weder zum Islam überzutreten und
eine Steuer zu zahlen oder aber ih-
re Besitztümer aufzugeben und die
Stadt zu verlassen. "In Mossul gibt
es keine Christen mehr. Alle, die wir
kennen, sind weg. Nur eine Gruppe
Älterer, die in einem Betreuungs-
zentrum lebt, ist geblieben und zum
Islam übergetreten", berichtet Nafi.

Seit August sind irakische Christen
zu tausenden über Erbil, die Haupt-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Mi, 5. November 2014

stadt der Autonomen Region Kurdi-
stan, nach Jordanien gekommen.
Die Sprecherin des internationalen
Hilfswerks 'Caritas', Dana Schahin,
berichtet, dass sich 4.000 irakische
Christen seit August um Hilfe an
das Caritas-Büro in Jordanien ge-
wandt hätten. Die Hälfte wurde in
Kirchen untergebracht.

Andrang in den Kirchen

Auch die Gotteshäuser in der
Hauptstadt und den nördlichen
Städten Sarka und Salt wurden in
Flüchtlingslager umgewandelt. In
der Kirche von Maraka teilen sich
rund 85 Menschen einen 21 Qua-
dratkilometer großen Raum. Frau-
en, Männer und Kinder schlafen auf
dem Boden, wobei Extra-Matratzen
als Zwischenwände aufgestellt wur-
den, um den Menschen ein Min-
destmaß an Intimität zu vermitteln.
Auf dem Gelände befindet sich ei-
ne Cafeteria, in der die Flüchtlinge
die Nahrungsmittel zubereiten, die
sie von der Caritas erhalten.

"Es ist sehr großherzig von Jordani-
en, uns aufzunehmen. Das Land tut,
was es kann, doch ist die Situation
für uns alle hier sehr schwierig",
meint die 53-jährige Um George.
Vom IS um alles gebracht, was sie
besaßen, kamen die meisten Iraker
in Jordanien nur mit dem an, was sie
am Leib hatten und tragen konnten.
"Die Kämpfer des IS haben sogar
Kinder nach Geld durchsucht", er-
zählt Nafis Bruder Ihab. "Wir haben
aus Angst um unsere Sicherheit al-
les abgegeben."

Die jordanische Hilfsorganisation
'Islamic Charity Centre Society' hat
Container in den Kirchhöfen aufge-
baut. Andere Familien wurden in
Mietwohnungen untergebracht, die
sie sich mit anderen teilen müssen.

"Wir sind immer noch dabei, die
Bedürfnisse dieser vielen Men-
schen zu ermitteln. Die meisten wa-
ren mit nichts aufgebrochen", be-

stätigt Andrew Harper, Vertreter des
UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR
in Jordanien. Seine Organisation re-
gistrierte zwischen August und Sep-
tember täglich an die 120 irakische
Neuankömmlinge, von denen 60
Prozent angegeben hatten, vor dem
IS aus dem Irak geflohen zu sein.

In diesem Jahr hat das UNHRC um
die 11 .000 Iraker in Jordanien regi-
striert. Die Gesamtzahl beläuft sich
nun auf 37.067. Denn das Land hat
seit 2003 Heerscharen irakischer
Flüchtlinge aufgenommen, von de-
nen viele aufgrund der immer knap-
per werdenden Ressourcen in deso-
laten Verhältnissen leben.

"Die irakischen Flüchtlinge sind
dringend auf die Hilfe von Gebern
und Institutionen angewiesen",
meint Eman Ismail vom irakischen
Flüchtlingsprogramm der Hilfsorga-
nisation 'CARE International' in
Amman. Da sie nicht arbeiten dür-
fen, leben sie in den ärmsten Vier-
teln Ostammans und in Sarka. Mit
großen Schwierigkeiten bringen sie
die Miete für ihre Wohnungen auf
und schicken ihre Kinder zur Schule.

Der neue Zustrom irakischer
Flüchtlinge im ressourcenschwa-
chen Jordanien, wo auch mehr als
618.500 syrische Flüchtlinge unter-
gekommen sind, setzt die Hilfsor-
ganisationen vor Ort immer weiter
unter Druck. "Es gibt hier inzwi-
schen mehr Flüchtlinge als zur Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg", be-
richtet Harper. "Jeden Tag kommen
neue Herausforderungen hinzu und
wir hoffen, dass uns die internatio-
nale Gemeinschaft helfen wird."

Die meisten Flüchtlinge wollen
in den Westen

Die meisten irakischen Flüchtlinge,
mit denen IPS gesprochen hat, ga-
ben an, dass sie am liebsten in ei-
nem westlichen Land wiederange-
siedelt würden. "Der Nahe Osten ist
für uns nicht mehr sicher", sagt die

60-jährige Hanna, die ihren Nach-
namen nicht nennen will. "Als
Christen werden wir seit 2003 ver-
folgt."

Doch die Wiederansiedlung sei ein
langwieriger und heikler Prozess,
gibt Harper zu bedenken. Wie er
berichtet, warten seit Jahren tausen-
de Iraker in Jordanien auf ihre Wie-
deransiedlung.

Marvin Nafi und seine Familie
würden am liebsten wieder heim-
kehren. Doch ihr Hab und Gut wur-
de vom IS eingezogen, ihr Haus mit
roter Schrift als 'Eigentum des Isla-
mischen Staates' ausgezeichnet, wie
die Familie von einem Freund er-
fahren hatte.

Auch wenn die Hoffnung der Nafis,
den Irak irgendwann wiederzuse-
hen, immer weiter schwindet, beten
sie inständig für den Frieden in ih-
rem Land. "Wir wünschen uns das
Mossul von vor zehn Jahren zu-
rück", sagt Marvin. "Damals konn-
ten wir alle in Frieden zusammen-
leben."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/
10/iraqi-christians-seek-shelter-in-
jordan-after-is-threats/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. November
2014

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

pkfl0026.html
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Protest in einem Zeltlager im haitia
nischen PortauPrince im Januar
2011 gegen die Unsicherheit und
schlechten Lebensbedingungen von
Frauen
Bild: © Ansel Herz/IPS

New York, 3. November (IPS)  Die
UN-Sonderberichterstatterin über
Gewalt gegen Frauen, Rashida Man-
joo, wirbt angesichts "systemati-
scher, weitverbreiteter und um sich
greifender Menschenrechtsverlet-
zungen an Frauen" für ein neues ver-
bindliches UN-Schutzabkommen.
Doch Frauenverbände und Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs)
winken ab. Ihrer Meinung nach rei-
chen die vorhandenen Instrumenta-
rien, würden sie endlich umgesetzt.

Manjoo hatte in ihrem Redebeitrag
vor der UN-Vollversammlung das

Fehlen eines übergreifenden Ansat-
zes beklagt, der den individuellen,
institutionellen und strukturellen Ge-
waltfaktoren Rechnung trage. Mit ei-
nem neuen Abkommen, das von den
193 UN-Mitgliedsländern unter-
zeichnet und ratifiziert würde, stün-
de der internationalen Gemeinschaft
ein Rahmenwerk zur Verfügung, das
auf den Schutz und die Prävention
von Gewalt gegen Frauen abziele,
sagte die Südafrikanerin im Oktober
in New York. Zugleich würden die
Staaten ihre Entschlossenheit zur
Durchsetzung der Frauenrechte be-
kräftigen und klarstellen, dass Ge-
walt gegen Frauen eine Menschen-
rechtsverletzung sei, die man nicht
tolerieren werde.

Im Prinzip sei die Idee eines stärke-
ren und spezifischen Rechtsinstru-
ments zu begrüßen, meint dazu

Sanam Naraghi-Anderlini, Mitbe-
gründerin des internationalen zivil-
gesellschaftlichen Aktionsnetzwerks
ICAN. Schließich trügen Gesetze
und Regulierungen zu einer Verän-
derung von Meinungen und Verhal-
tensweisen bei. "Doch wie wir alle
wissen, ist das bei weitem nicht ge-
nug."

An der Umsetzung arbeiten

Wie Naraghi-Anderlini betont, haben
viele Länder - von den USA über et-
liche europäische Staaten bis hin zu
Pakistan - Frauenschutzgesetze ver-
abschiedet. Dennoch sei die Gewalt
gegen Frauen in ihren vielen unter-
schiedlichen Ausdruckformen und
Ausprägungen weit verbreitet. "Wir
brauchen Mechanismen, die dafür
sorgen, dass die geltenden Bestim-
mungen wirksam eingesetzt wer-
den."

Nach Ansicht von Palitha Kohona,
einem ehemaligen Leiter der UN-
Vertragsabteilung, wäre einem neu-
en globalen Abkommen nicht unbe-
dingt ein Erfolg beschieden. Voraus-
setzung wäre die Rückendeckung der
internationalen Gemeinschaft - und
zwar nicht nur im Hinblick aufden
Vertragstext. Erforderlich wäre auch
die Bereitschaft zur Aufnahme inter-
nationaler Verhandlungen etwa im
Anschluss an eine UN-Resolution.

"Die Befürworter eines solchen Ab-
kommens müssten die internationa-
le Gemeinschaft von der Notwen-
digkeit eines neuen Vertragswerks

POLITIK / UNO / KONVENTION

UN: Noch ein Schutzabkommen für Frauen? -
Aktivistinnen fordern Umsetzung vorhandener Regelwerke

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. November 2014

von Thalif Deen
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überzeugen", erinnert Kohona. Sie
müssten glaubwürdig darlegen, dass
die vorhandenen Rechtsinstrumente
unzureichend seien. Sri Lankas stän-
diger Vertreter bei den Vereinten Na-
tionen gibt weiter zu bedenken, dass
zudem hinreichend bekannt sei, dass
ein internationales Instrument allein
wenig gegen die Gewalt gegen Frau-
en ausrichte. Die Menschheit müsse
lautstark die Gewalt und insbesonde-
re die geschlechtsbedingte Gewalt
verurteilen, "die uns viel zu oft be-
gegnet".

Mavic Cabrera-Balleza, internationa-
le Koordinatorin des 'Global Net-
work of Women Peacebuilders'
(GNWP), sieht keinen Bedarf an ei-
ner neuen UN-Frauenrechtskonven-
tion. Schließlich gebe es das hart er-
kämpfte Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau (CEDAW) und die All-
gemeinen Empfehlungen von 1979.
"Eine weitere Übereinkunft würde
CEDAW, für das so viele Frauen
weltweit gekämpft haben und das
über eine fast universelle Ratifizie-
rungsdichte verfügt, nur schwächen."

Außerdem verweist sie auf die Viel-
zahl internationaler Instrumentarien
zur Förderung der Frauen- und Ge-
schlechtergerechtigkeit durch die
globalen Konferenzen der 1990er
Jahre. "Es gibt diese globale Dyna-
mik nicht mehr. Wir werden wohl nie
wieder eine Konferenz erleben, die

in ihrer Wirkung und Tragweite an
die Frauenkonferenz in Peking 1995
herankommt", meint sie. "Die Frau-
en weltweit sind der Theorien über-
drüssig. Wir wollen, dass die vorhan-
denen Instrumente und Mechanis-
men endlich greifen."

Wie Naraghi-Anderlini erklärt, lässt
sich nicht leugnen, dass es bei den
Frauenrechten zu Rückschlägen ge-
kommen ist. Gerade in Gesellschaf-
ten mit ausgeprägten patriarchalen
Normen bedienten sich konservative
Kräfte traditioneller, kultureller und
religiöser Normen, um die Rechte
von Frauen zu unterminieren.

Ihrer Meinung nach gilt es deshalb si-
cherzustellen, dass die Stellen, die für
die Umsetzung der Bestimmungen
und Normen zuständig sind, entspre-
chend vorbereitet werden. Die Mitar-
beiter müssten geschult werden, da-
mit sie weibliche Gewaltopfer ver-
nünftig betreuen könnten. Ebenso
wichtig sei es dafür zu sorgen, dass
Gesetzeshüter, die Gewaltopfern
oder bedrohten Frauen ihre Hilfe ver-
weigerten oder gar selbst den Frauen
als Aggressoren begegneten, zur Re-
chenschaft gezogen würden.

Handlungen einfordern

Auch innovative Ansätze seien ge-
fragt. Die ICAN-Mitbegründerin
schlägt vor zu klären, ob die Verein-

ten Nationen grundsätzlich bereit
wären, eine Kampagne für die Si-
cherheit von Frauen zu unterstützen.
So gelte es die Frauengruppen mit
der technischen, finanziellen und po-
litischen Unterstützung auszustatten,
damit sie Gesetzeshüter und lokale
Gemeindeführer erreichen könnten.

"Wären die Sicherheitskräfte dazu
bereit, sich schriftlich zu verpflichten,
Frauen, die Gewaltfälle anzeigen, zu
schützen sowie Zeuginnen/Opfer
nicht zu belästigen oder anzugrei-
fen?", fragt Naraghi-Anderlini. Käme
es zu einem solchen Gesellschafts-
vertrag, wäre es sicherlich leichter,
gegen geschlechtsspezifische Gewalt
vorzugehen. Wäre dies nicht der Fall
oder würde ein solches Abkommen
verwässert, müsste dies als Zeugnis
dafür aufgefasst werden, dass es mit
dem politischen Willen nicht weit her
sei, die Frauen zu schützen.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
another-womens-treaty-implement-
existing-one-say-ngos/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. November

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/uno/punk0005.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
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IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
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(SB) - Am 4. Oktober mußte sich
Sam Soliman bei seiner ersten Ver-
teidigung des IBF-Titels im Mittel-
gewicht in Biloxi, Mississippi, dem
US-amerikanischen Herausforderer
Jermain Taylor einstimmig nach
Punkten geschlagen geben. Der fast
41 Jahre alte Australier hatte sich in
der sechsten Runde eine Kniever-
letzung zugezogen, die seine Be-
weglichkeit derart einschränkte,
daß er in den folgenden Runden ins-
gesamt viermal niedergeschlagen
wurde. Viele andere Boxer hätten in
einer so aussichtslosen Lage aufge-
geben, doch Soliman hielt bis zum
Ende durch.

Nun hofft der Australier, für den 44
Siege und zwölfNiederlagen zu Bu-
che stehen, auf eine sofortige Revan-
che. Im Gespräch mit Dan Rafael
vom Sender ESPN erinnerte Soliman
daran, daß er Taylor eine Chance ge-
geben habe, obgleich dieser lediglich
an Nummer 15 der IBF-Rangliste
stand. Er habe großen Respekt vor
Jermain Taylor und bitte dessen
Team, ihm im Gegenzug dieselbe
Ehre zu erweisen und im Frühjahr
einen Rückkampf zu bestreiten. Da
angesichts der Umstände des ersten
Kampfs noch eine Rechnung offen
sei, werde ihm Taylor als wahrer
Champion sicher eine Revanche ge-
währen. Er selbst würde an dessen
Stelle nicht anders handeln.

Für Sam Soliman ist in Anbetracht
seines Alters und Karriereverlaufs
ein sofortiger Rückkampf vermut-
lich die einzige Chance, für eine ge-
wisse Frist im Rampenlicht und
hochdotierten Geschäft zu bleiben.
Jermain Taylor hat derzeit andere
Sorgen, da er vor dem Kampfgegen
den Australier in eine Schießerei
verwickelt war, deren strafrechtli-

che Folgen noch der Klärung har-
ren. Deshalb ist vorerst ungewiß,
wann der Weltmeister in den Ring
zurückkehren kann.

Jermain Taylor könnte geneigt sein,
Soliman einen Rückkampf zu ge-
währen, da er dies für eine ver-
gleichsweise leichte Titelverteidi-
gung halten dürfte. Andererseits
könnte er im Duell mit WBA-Su-
perchampion Gennadi Golowkin,
WBC-Weltmeister Miguel Cotto
oder anderen prominenten Gegnern
wie Daniel Jacobs oder Peter Quil-
lin wesentlich mehr Geld verdie-
nen. Daher wird der Australier ver-
mutlich den kürzeren ziehen und
seine Laufbahn auf deutlich niedri-
gerem sportlichen und finanziellen
Niveau beschließen. [1 ]

*

Tyson Fury phantasiert
vom Bombenkrieg

Tyson Fury kündigt seinem Gegner
Dereck Chisora für ihr Aufeinan-
dertreffen am 29. November in
London einen wahren Krieg an. Das
Duell der beiden britischen Schwer-
gewichtler firmiert als Ausschei-
dungskampf, dessen Sieger neuer
Pflichtherausforderer Wladimir
Klitschkos bei der WBO wird. Der
in 22 Auftritten ungeschlagene Fu-
ry ist in den Ranglisten dreier Ver-
bände unter den Top 15 vertreten
(WBO 4, IBF 5, WBC 11 ). Wenn-
gleich mit einer Bilanz von 20 Sie-
gen und vier Niederlagen aufdem
Papier schlechter gestellt, hat Chi-
sora im Ranking die Nase vorn
(WBO 1 , IBF 3, WBC 7, WBA 13).

Warum die beiden um die Chance
kämpfen dürfen, es mit dem Welt-

meister aufzunehmen, bleibt das
Geheimnis der WBO. Dereck Chi-
sora hat zwar die namhafteren Geg-
ner vor den Fäusten gehabt, jedoch
in seinem ersten Kampfgegen Fu-
ry wie auch gegen Vitali Klitschko,
Robert Helenius und David Haye
den kürzeren gezogen. Tyson Furys
größte Erfolge in seiner sechs Jah-
re währenden Profikarriere waren
Siege über den in schlechter kör-
perlicher Verfassung angetretenen
Chisora und den ehemaligen Crui-
sergewichtler Steve Cunningham.

Sollte Chisora glauben, er sei bei
ihrem ersten Kampf in einen Krieg
geraten, habe er keine Ahnung, was
ihn beim Rückkampf erwarte, tönt
Fury. Er habe den Londoner damals
niederbombardiert und seither
sechs seiner sieben letzten Gegner
binnen sieben Runden erledigt. De-
reck Chisora erwarte am 29. No-
vember dasselbe Schicksal. Läßt
man jedoch Revue passieren, wen
Fury vorzeitig besiegt hat, sieht die
Bilanz weit weniger pompös aus:
Martin Rogan, Joey Abell, Nicolai
Firtha, Neven Pajkic, Vinny Ma-
ddalone und Steve Cunningham ge-
hören keinesfalls zur ersten Garni-
tur.

Bei Dereck Chisora sieht die Liste
besiegter Kontrahenten mit Kevin
Johnson, Ondrej Pala, Edmund
Gerber, Malik Scott und Hector Al-
fredo Avila auch nicht beein-
druckender aus. Wenngleich es sich
auch in seinem Fall um keine aus-
gesprochen schlechten Gegner han-
delt, fehlen doch die großen Na-
men, wie man sie bei einem Boxer
erwarten würde, der die Rangliste
eines Weltverbands anführt und nur
einen Schritt vor einem Titelkampf
steht.

Tyson Furys Sichtweise, er werde
solange Bomben werfen, bis Chiso-
ra unter einem Volltreffer Bekannt-

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Ein Rückkampfwäre nicht zuviel verlangt

Sam Soliman fordert Jermain Taylor zur Revanche
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schaft mit dem Ringboden macht,
ruft kritische Einwände auf den
Plan. Der 2,06 m große Schwerge-
wichtler ist zwar von imposanter
Statur, verfügt aber dennoch über
keine herausragende Schlagwir-
kung. Eher schon hat er seine kör-
perlich unterlegenen Gegner mit
seiner schieren Masse solange er-
müdet und niedergewalzt, bis sie
zermürbt seinen Treffern zum Op-
fer fielen. Gefährlicher schlägt da
schon Dereck Chisora, der für sei-
ne wilden Angriffe bekannt ist. Al-
lerdings war er mit seinem Latein
jedesmal am Ende, sobald er auf
hochkarätige Widersacher traf. [2]

Fury und Chisora führen die turbu-
lente und lautstarke britische
Schwergewichtsszene an, sind aber
im internationalen Maßstab keines-
wegs hochkarätige Anwärter im
Feld der Kandidaten, die nach Wla-
dimir Klitschkos Gürtelsammlung
schielen. Der Ukrainer bekommt es
am 15. November in Hamburg mit
dem Bulgaren Kubrat Pulew zu tun,
der als Pflichtherausforderer der
IBF wesentlich stärker als die bei-
den Briten einzuschätzen ist. Sollte
sich der Titelverteidiger dabei
durchsetzen, schenkt ihm die WBO
als nächsten Herausforderer einen
britischen Boxer, der von den Tro-
phäen des Weltmeisters bestenfalls
träumen kann.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2014/11 /sam-soliman-
wants-rematch-against-jermain-tay-
lor/#more-1 83828

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2014/11 /fury-ill-give-chisora-
the-biggest-war-hes-ever-had/#-
more-1 83829

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

sbxm1547.html

(SB)  Das alljährliche Schachfesti-
val in Biel ist gemessen an der lan-
gen Tradition anderer europäischer
Schachevents zwar recht jung, aber
dennoch haben die Ausrichter nie
Mühen gescheut, um eine interes-
sante Truppe von international re-
nommierten Schachgroßmeistern in
die Stadt zu bekommen. Eines der
spannendsten Jahrgänge war viel-
leicht 1997, als man den damaligen
FIDE-Weltmeister Anatoli Karpow
einladen konnte. Viele Schach-
freunde werden sich sicherlich noch
an die Niederlage erinnern, die Kar-
pow seinerzeit durch den Franzosen
Joel Lautier einstecken mußte. Aber
auch Lautier blieb in jenem Jahr
nicht verschont, sondern wurde auf
gerade geniale Weise vom Inder
Viswanathan Anand zu Boden ge-
worfen infolge eines Zuges, der die
Fachpresse damals regelrecht zu
Lobeshymnen inspirierte. In der Tat
war es ein Opferzug mit der Kraft
eines Feuersturms, gebündelt in ei-
ner einzigartigen Idee. Nun Wande-
rer, wie brachte Anand mit Weiß das
heutige Rätsel der Sphinx zum Glü-
hen?

Anand - Lautier
Biel 1 997

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die junge Armenierin stieß das Tor
zum weißen König mit 1 . . .Sf4xh3+!
2.g2xh3 La7xd4 3.c3xd4 Se5-f3+
4.Kg1 -h1 Dd8-d6 5.Se3-g4 f7-f5
6.Sg4-e5 Sf3xe5+ 7.Lf1 -g2 Dd6xd5!
8.Dd1 -f1 Se5-f3 9.Lg2xf3 Le4xf3+
10.Kh1 -g1 Tf8-f6 11 .Lc1 -f4 Tf6-g6+
auf und Weiß gab sich geschlagen.

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

sph05283.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Aufstieg und Fall eines Franzosen

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges
für Samstag,

den 1. November 2014

eines, zwei, drei ...

Jedes Ding hat drei Seiten:
Eine, die du siehst,
eine, die ich sehe
und eine, die wir beide nicht sehen.
Es gibt also drei Wahrheiten:
Meine Wahrheit,
deine Wahrheit
und die Wahrheit.
(Weisheit aus Asien)

Es erschafft die Drei die Eins und die Zwei
und dadurch wird erst ihr Platz dafür frei.
HB
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25. März 1517 NGZ - Shyoricc-Do-
mäne der Laren-Galaxis Larhatoon

Perry Rhodan, Sichu Dorksteiger,
die drei Venusteam-Mitglieder Bru-
ce Cattai, Tacitus Drake und Benner
sowie die beiden Kelosker Gholdo-
rodyn und Eldhoverd sind mit Hilfe
des hochentwickelten Fiktivtrans-
mitters, den Gholdorodyn schlicht
Kran nennt, auf der Flucht vor den
Onryonen in einem Dschungel her-
ausgekommen, in dem Raubtiere le-
ben. Es sind wunderschöne katzen-
artige Tiere, die jedoch keinen Zwei-
fel daran lassen, daß sie die plötzlich
aufgetauchten Eindringlinge als
Beute betrachten. Doch Gholdoro-
dyn kann sie mit einem ungewöhn-
lich melodiösen Sing-Sang besänfti-
gen und sie sogar dazu animieren,
die Onryonen anzugreifen, von de-
nen sie trotz aller Vorsichtsmaßnah-
men entdeckt wurden.

Zwei Tolocesten haben nämlich den
Einsatz des Krans registriert. Sie
setzten den Uralten Hoonushur dar-
über in Kenntnis, daß eine Technolo-
gie zum Einsatz gekommen ist, die
es noch gar nicht gibt. Dafür könnte
nur ein Kelosker verantwortlich sein,
und zwar Gholdorodyn, der schon
vor Jahren vom Sublimierungspro-
zeß ausgeschlossen worden sei, weil
er eine meta-mathematische Behin-
derung aufweist. Während ein nor-
maler Kelosker seiner Sublimierung
in die Maschine mit Begeisterung
entgegendenkt und -lebt, wäre er in
sich selbst individual verankert, was
seine geistige Sublimierung in der
Maschine verhindere. Bisher hat
man ihn einfach ignoriert, doch nun
ist er zum Störfaktor für die Existenz
der Kristallinen Wesenheit gewor-
den. Die Tolocesten wollen, daß er

eliminiert wird. Dem stimmt Hoo-
nushur zu.

Einer von Gholdorodyns Paranorm-
höckern befindet sich nicht auf dem
Schädel, sondern am Hinterkopf. Sie
bergen eigenständige, als Nebenhir-
ne umschriebene Auswüchse des
Großhirns, die die Kelosker zum
mehrdimensionalen Denken befähi-
gen und gleichzeitig verhindern, daß
die Abstrakt-Mathematiker der sieb-
ten Dimension sich problemlos mit
so profanen Dingen wie den Fragen
nach niederwertigen Informationen
befassen können.

Perry Rhodan muß aber unbedingt an
Informationen gelangen, wie man
über den Kosmoglobus I in die Jen-
zeitigen Lande kommt. Den Kelos-
kern zufolge könnte er das im Ghes-
paurem erfahren. Dort liefern Hoch-
rechnungs-Rechner Antworten auf
viele Fragen. Es ist eine Art Univer-
sität, in der die Kelosker mit Hilfe
von Simulationen an das mehrdi-
mensionale Rechnen herangeführt
und auf ihre Aufgabe vorbereitet
werden, die Vorgänge in den Kosmo-
globen zu kontrollieren und den Er-
halt des gigantischen Repulsorwalls
zu steuern, der die gesamte Domäne
Shyoricc umschließt.

Wie Eldhoverd erklärt, kommen die
Kelosker schon jahrelang nach
Shyor, um sich darauf vorzubereiten,
ihren Geist in der Maschine zu sub-
limieren. Ihre ÜBSEF-Konstante
wird in den Gesamtkomplex des
Kochd-Systems eingehen und Teil
der Kristallinen Wesenheit werden.
Sie residiert auf Shyor und ist zu-
gleich Urform und Summe ihrer spä-
teren Erscheinungsformen. Perry
Rhodan wird klar, daß das der Grund

ist, weshalb der Kristalline Richter
multilokal in vielen Erscheinungs-
formen Einkehr halten kann.

Das Ghespaurem befindet sich in
Ghavd, der Stadt der Kelosker, aus
der Perry Rhodan und seine Begleiter
gerade erst geflohen sind. Perry Rho-
dan nimmt davon Abstand, mit dem
Kran zurückzukehren. Doch auch die
SERUNs stellen eine gewisse Or-
tungsgefahr dar. Dennoch machen sie
sich auf den Weg, um die Haluter zu
finden, zu denen Gucky versucht, te-
lepathischen Kontakt aufzunehmen,
was ihm sehr schwer fällt, weil Halu-
ter in so kurzen Zeiteinheiten denken,
daß Gucky fast wahnsinnig wird. Erst
als Icho Tolot mehrere Minuten lang
seine ganze Aufmerksamkeit auf ein
bestimmtes Gebäude richtet, kann
Gucky herausfinden, wo sich die bei-
den Haluter befinden.

Obwohl immer mehr Onryonen in
der Stadt zusammengezogen werden,
hält Perry Rhodan daran fest, ins
Ghespaurem einzudringen. Der als
Kelosker getarnte Avan Tacrol, der
den Swoon Benner unter seiner Mas-
ke verbirgt, und Gholdorodyn gelingt
es, ohne aufzufallen in die Universi-
tät zu gelangen. Doch Avan Tacrol
hat Mühe sich zu orientieren. Sech-
dimensionale Strahlung verursacht
diverse hyperdimensionale Effekte.
Starke Störungen durch sich über-
lappende Holos und höherdimensio-
nale Strukturen beeinträchtigen sei-
ne Wahrnehmung. Dennoch gelingt
es ihm mit Gholdorodyns Hilfe, ein
Terminal zu erreichen, an dem Ben-
ner Informationen über den Kosmo-
globus I herunterladen kann. Doch
der Zugriff auf das Datenmaterial
wird von den Tolocesten registriert.
Velleshy Pattoshars Ziehsohn Clocc

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2776

Störfaktor Gholdorodyn

von Uwe Anton
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Otym ist nach seiner Wiederbele-
bung durch die Kristalline Wesenheit
nicht mehr der, der er einst war. Vel-
leshy Pattoshar stellt mit Unbehagen
fest, daß er vollkommen emotionslos
geworden ist. Er handelt so kalther-
zig und radikal, daß sie sich sogar
vor ihm zu fürchten beginnt. Sein
Emot, das die Emotionen der Onryo-
nen widerspiegelt, wechselt seine
Farbe nicht mehr. Es ist ständig grau,
die Farbe der vollkommenen Selbst-
sicherheit. Velleshy Pattoshar muß
akzeptieren, daß ihr Ziehsohn tat-
sächlich nicht mehr lebt. Was immer
die Kristalline Wesenheit mit ihm
gemacht hat, sie hat ihn nicht mehr
zum Leben erwecken können. Zum
ersten Mal beginnt Pattoshar, dem
Kristallinen Atopen zu mißtrauen.

Ohne lange nachzudenken stürmt
Clocc Otym mit einigen Gefolgsleu-
ten das Ghespaurem. Da er nicht mit
logischem Kalkül und Vorsicht vor-
geht, sondern zornig und unüberlegt,
können Perry Rhodan, Icho Tolot
und der Oxtorner Tacitus Drake ihm
in den Rücken fallen. Es kommt zu
einem verheerenden Feuergefecht,
bei dem 18 Onryonen und zwei
Kelosker sterben. Icho Tolot gelingt
es, die Außenwand des Ghespaurems
zu durchschlagen und ein riesiges
Loch zu erzeugen, durch das die Ein-
dringlinge fliehen können. Sie tref-
fen sich mit Bruce Cattai, Eldhoverd
und Sichu Dorksteiger in einem
Haus, in dem der Kran bereits aufge-
baut ist. Eldhoverd hat inzwischen
mit Sichu Dorksteiger, die ihn, ob-
wohl sie nur eine Spurdenkerin ist,
sehr beeindruckt, die Plattform er-
weitert, so daß auch die Haluter Platz
darauf finden. Der Kran strahlt alle
zu einer Hochebene von Shyor ab,
was äußerst ungünstig ist, da in dem
energetisch toten Gebiet jede Ener-
gieentwicklung sofort ins Auge fällt.
Um nicht sofort gefunden zu werden,
suchen sie in einer Höhle Schutz, wo
sie die erbeuteten Daten sichten.
Diese sind hochkomplex, da sie auf
die keloskische Denkweise ausge-
richtet sind. Für Benner sind sie sehr
schwer erfaßbar, doch Gholdorodyn

hilft, sie zu entschlüsseln. Er findet
heraus, daß die Jenzeitigen Lande
zwar durch den Kosmoglobus I zu
erreichen sind, doch der bildet nur
den Zugang zum Weg dorthin. Die-
ser Weg ist die sogenannte Synchro-
nie, eine künstliche Dimension, die
einen zweiten Zeitablauf darstellt.
Die Synchronie verbindet die Jenzei-
tigen Lande, die außerhalb der Zeit
des Universums liegen, mit dem zeit-
lichen Universum.

Da sie unbedingt den Planeten ver-
lassen müssen, strahlt Perry Rhodan
trotz der Ortungsgefahr einen ultra-
kurzgerafften Funkspruch zur RAS
TSCHUBAI ab. Die RAS TSCHU-
BAI wird sich nun in einem ausge-
klügelten Manöver Shyor so weit nä-
hern, daß sie für den Kran erreichbar
wird. Doch das dauert noch Stunden,
in denen sie jederzeit von den On-
ryonen aufgespürt werden können.

Zwei Tolocesten, die sich die Mühe
machen, den Uralten Hoonushur ex-
tra aufzusuchen, haben den Kran or-
ten können. Clocc Otym kann den
Spochanen Loitmahd dafür gewin-
nen, an dem Einsatz gegen die Fein-
de teilzunehmen. Eine gewaltige
Streitmacht der Onryonen, begleitet
von Neypashi rücken an. Sie haben
jedoch die Höhle noch nicht ent-
deckt, da man dort keinerlei Energie
emittiert.

Avan Tacrol ist außerhalb der Höhle
unterwegs, um die Lage zu sondieren
und wird eine halbe Stunde vor An-
kunft der RAS TSCHUBAI von den
Onryonen mit einem Fesselfeld ge-
fangen. Er wird jedoch nicht ver-
schleppt, sondern Loitmahd fordert
ihn zu einem Zweikampfheraus, der
drei Kilometer von der Höhle entfernt
stattfindet. Die Zeit wird knapp.
Nachdem die RAS TSCHUBAI einen
entsprechenden Rafferimpuls gesen-
det haben wird, muß der Sprung auf
Millisekunden genau erfolgen.

Icho Tolot entscheidet, Avan Tacrol
zu holen. Der junge Haluter droht,
dem drei mal so großen Spochanen

zu unterliegen. Damit die Onryonen
nicht auf Perry Rhodan und Icho To-
lot aufmerksam werden, verteilen die
beiden auf dem Hinweg etliche
Bomben. Icho Tolot stürzt sich im
Schutz des Deflektors auf den
Spochanen, der gerade dabei ist,
Avan Tacrol unter sich zu zerquet-
schen. Von einer unfaßbaren Wucht
getroffen wird Loitmahd zur Seite
geschleudert und kracht gegen einen
Hügel, wo er mit unnatürlich ver-
drehten Gliedmaßen liegen bleibt.
Perry Rhodan, Icho Tolot und Avan
Tacrol haben nur noch eine Minute
Zeit, bis der Sprung des Krans er-
folgt. Während abseits ihres Weges
die deponierten Bomben hochgehen,
rasen sie zurück zur Höhle. Die On-
ryonen können sie, ohne den
Spochanen zu gefährden, nicht unter
Beschuß nehmen.

Die RAS TSCHUBAI nähert sich
dem Kochd-System im Transitions-
flug mit pulsierter Taktgebung -
schockgedämpften Transitionen mit
einer Maximalweite von 5 Milliar-
den Kilometern pro Sprung. Je näher
sie dem Kochd-System kommen, de-
sto kürzer werden die Sprünge. Nach
der letzten Transition fliegt sie mit
halber Lichtgeschwindigkeit weiter,
bis sie den Abstand zu Shyor er-
reicht, den der Kran überwinden
kann. Zwischen dem letzten Sprung,
der Annäherung an Shyor, der Ab-
strahlung des vereinbarten Impulses,
der den darauf justierten Kran trans-
mittieren läßt, und der daraufhin ein-
geleiteten Flucht vergehen nur zwei
Sekunden. Innerhalb einer weiteren
Sekunde hat das Schiff tausend
Transitionen mit Maximalgeschwin-
digkeit durchgeführt und 5 Billionen
Kilometer zurückgelegt.

Da sie auf Shyor nicht mehr sicher
wären, haben sich Gholdorodyn und
Eldhoverd entschlossen, auf der
RAS TSCHUBAI zu bleiben. Eldho-
verd fällt das zwar schwerer als
Gholdorodyn, doch er hat sich mit
Sichu Dorksteiger angefreundet, was
es ihm leichter macht, sein Volk zu
verlassen.
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Um von dem Vorhaben, in den Kos-
moglobus I einzudringen, abzulen-
ken und den Onryonen ein Erfolgs-
erlebnis zu bescheren, schlägt Bo-
stich vor, mit einer überzeugend
großen Beibootanzahl den Repulsor-
wall anzugreifen und dabei zu unter-
liegen. Die posbische Kommandan-
tin Jawna Togoya klagt zwar über die
Ressourcenverschwendung, aber sie
sieht ein, daß dies der beste Weg ist,
um unerkannt zu bleiben. Mit
Sprengwaffen soll vorgetäuscht wer-
den, daß wesentlich mehr Schiffe
zerstört werden, als es tatsächlich der
Fall ist. Die Domänenwacht soll den
Eindruck gewinnen, daß genau die
Masse vernichtet wurde, die durch
den Repulsorwall ins Innere von
Shyoricc eingedrungen ist.

Da man auf der RAS TSCHUBAI in
der Zwischenzeit herausgefunden
hat, daß der gigantische Repulsor-
wall von den von Technogeflecht
überwucherten Planeten Vangter-
machd und Penparzen aus gesteuert
wird, wobei riesige Sonnenstationen
ihn mit Energie versorgen, ent-
wickelt Bostich einen Schlachtplan,
bei dem die Onryonen beim Angriff
aufVangtermachd ordentlich in Be-
drängnis gebracht werden.

Der Plan geht auf. Clocc Otym und
der Uralte Hoonushur sind der Über-
zeugung, den Feind vernichtet zu ha-
ben. Nur Velleshy Pattoshar hegt ge-
wisse Zweifel, die sie jedoch für sich
behält. Es gibt nämlich keine Bewei-
se für die Vernichtung der Flotte. Die
meisten feindlichen Schiffe sind zu
Glutwolken reduziert worden und
haben sich vollständig aufgelöst.

Die RAS TSCHUBAI verläßt die
Domäne Shyoricc und man wartet
nun darauf, daß Reginald Bull aus der
Stadt Allerorten zurückkehrt. Hof-
fentlich mit Atlan, der als einziger in
der Lage ist, ein Richterschiff in die
jenzeitigen Lande zu fliegen, die hin-
ter der Materiequelle liegen sollen.

http://www.schattenblick.de/info
pool/unterhlt/perry/pr2776.html
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Kulturcafé Komm du  Dezember 2014

"Der Behexte und der Pakt mit dem Geiste"

Eine Phantastische Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens.
Gelesen von Anita Gramser und Antje Temler

Samstag, den 6. Dezember 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

"Der Behexte und der Pakt mit
dem Geiste"

Eine Phantastische Weihnachtsge-
schichte von Charles Dickens. Gele-
sen von Anita Gramser und Antje
Temler

Der Chemiker Redlaw ist ein Mann,
der von seinen Erinnerungen gequält
wird. Um sich von diesem Leid zu
erlösen, schließt er einen Pakt mit ei-
nem Geist. Doch nun wird er allem
gegenüber gleichgültig, gemein und
unstet. Und alle, die in seine Nähe
kommen, ereilt dasselbe Schicksal . . .

Die Schauspielerinnen Anita Gram-
ser und Antje Temler lieben es, Ge-
schichten zu erzählen. Für ihre Le-
sung haben sie sich eine etwas unbe-
kanntere Weihnachtsgeschichte von
Charles Dickens ausgesucht. Kom-
men Sie mit und lassen sich von der

unheimlichen Atmosphäre gefan-
gennehmen und in eine phantasti-
sche Traumwelt entführen.

Weitere Informationen:
Antje Temler:
http://www.antjetemler.de

Anita Gramser:
http://haieundreiher.de/schauspiele-
rin/anita-gramser/

Zum Anschauen:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=ozT-
tAeZr6ys&feature=youtu.be

Die beiden Schauspielerinnen Anita
Gramser und Antje Temler lieben es,
Geschichten zu erzählen.
Foto links: privat
Foto rechts: © by URBAN RUTHS

Der Chemiker Redlaw, der immer
öfter über ihm geschehenes Unrecht
und seine Traurigkeit sinniert, wird
eines Abends von einem Geist be-
sucht. Sein Leben beginnt sich zu
verändern .. .

"Wer ihn sah in seinem Studierzim
mer  halb Bibliothek, halb Labora
torium  er war ein weltberühmter
Gelehrter und Chemiker und täglich
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hingen Hunderte an seinen Lippen 
wer ihn dort sah in einsamer Winter
nacht  unbeweglich  umgeben von
seinen Giften und seinen Instrumen
ten und Büchern, wenn der Schatten
seiner Schirmlampe wie ein riesiger
Käfer an der Wand hockte und der
flackernde Schein des Feuers ge
spenstische Gestalten malte auf die
Wandlungen der fremdartigen, selt
sam aussehenden Phiolen, der fühl
te, der Mann ist behext und das Zim
mer dazu."

Zu den beliebtesten Erzählungen der
Weltliteratur gehören seit je Dickens
"Weihnachtsgeschichten". In ihnen
begegnen sich weise Menschlichkeit
und der Zauber des Traumhaften in
der bitteren Welt der Wirklichkeit,
erzählt mit dem liebevollen Humor
von Charles Dickens.

Leseprobe:
http://gutenberg.spie-
gel.de/buch/drei-weihnachtsge-
schichten-6270/2

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und eine Ausstel-
lung - das Programm im November
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0566.html
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Regentrübe, Wochenmitte
locken Wurm und Igel an.
Jean-Luc ist im Bund der Dritte,
weil er nicht allein sein kann.

Und morgen, den 5. November 2014
+++ Vorhersage für den 05.11 .2014 bis zum 06.11 .2014 +++
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1 POLITIK - BRENNPUNKT: Dominostein Damaskus .. . (IPS)
3 POLITIK - KRIEG: Jordanien - Mehr Flüchtlinge denn je . . . (IPS)
5 POLITIK - UNO: Neues UN-Frauenschutzabkommen?
Aktivistinnen fordern Umsetzung vorhandener Regelwerke (IPS)

7 SPORT - BOXEN: Ein Rückkampfwäre nicht zuviel verlangt
7 SPORT - BOXEN: Tyson Fury phantasiert vom Bombenkrieg
8 SCHACH-SPHINX: Aufstieg und Fall eines Franzosen
8 TAGESSPALT: Kurzweiliges für den 05.11 .2014 - eins, zwei, drei . . .
9 PERRY-RHODAN: Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2776
11 VERANSTALTUNGEN: Hamburg - "Der Behexte und der Pakt mit

dem Geiste", Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, 6.1 2.2014
12 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 5. November 2014




