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(SB) 17. August 2017  "To
a simple rock 'n' roll . . .
song", so lautet das Stück
des einstigen Tanzrebells
Michael Clark, das am 10.
August zur Eröffnung des
diesjährigen Kampnagel
Sommerfestivals Deutsch-
landpremiere feierte. Ob
beim gemeinsamen BBC-
Auftritt 1 984 mit Mark E.
Smiths Post-Punk-Truppe
The Fall oder 1991 als Cali-
ban in "Prospero's Books",
Peter Greenaways avantgar-
distischer Kinoversion von
Shakespeares "Sturm", an
der Seite von Schauspielle-
gende John Gielgud, stets
war Clarks Arbeit zukunfts-
weisend im Sinne des Nie-
derreißens von Barrieren
und der Verschmelzung von
E- und U-Kultur. In seinem
jüngsten Werk wagt der
1962 in Schottland gebore-
ne Choreograph jedoch den
Blick zurück und läßt sozu-
sagen das eigene Leben Re-

vue passieren. Den Anlaß,
über die Vergänglichkeit zu
sinnieren, gab der letztjäh-
rige Tod des von Clark und
der gesamten Kunstge-
meinde Großbritanniens
bewunderten David Bowie.

Die Produktion besteht aus
drei Teilen. Im ersten bewe-
gen sich die acht Tänzer -
vier Frauen und vier Män-
ner - zu Klavierstücken des
französischen Komponisten
Erik Satie aus dem Jahr
1889. Satie ist deshalb ein
Bezugspunkt, weil sein mu-
sikalisches Schaffen großen
Einfluß aufClarks wichtig-
ste Mentoren, die beiden
Choreographen Merce
Cunningham und Karole
Armitage sowie den Kom-
ponisten John Cage, hatte.
Die Satie-Kompositionen
sind streng bis minimali-
stisch. Entsprechend sind
die Tanz-Arrangements ge-
halten.

Kampnagelsommer -

nachverzählt in drei Akten ...

Die vier boxenden Brüder

aus Liverpool

(SB)  Die vier boxenden Brüder
Paul, Liam, Stephen und Callum
Smith aus Liverpool zeichnen
sich durch Tugenden wie harte
Arbeit, Widerstandsfähigkeit
und Durchhaltevermögen aus.
Doch ob sich wenigstens einer
von ihnen dauerhaft in der Welt-
spitze etablieren kann ist unge-
wiß. Wenngleich sie auf natio-
naler und europäischer Bühne
vieles erreicht haben, wovon an-
dere Boxer lediglich träumen
können, schien bislang am Ende
stets die nötige Portion Talent zu
fehlen. Am weitesten hat es bis-
lang Liam Smith gebracht, der
kurzzeitig WBO-Weltmeister im
Halbmittelgewicht war, bis er
sich .. . (Seite 6)

UNTERHALTUNG

SPORT / BOXEN

Perry Rhodan Nr. 2920

Die besseren Terraner

(SB)  Nach seiner erfolgreichen
Flucht aus den Fängen der Thoo-
gondu, insbesondere des Ghuo-
gondu Puoshoor, wendet sich
Perry Rhodan dem Zweiten Sola-
ren Imperium (ZSI) zu - einem
Reich der Menschheit weit außer-
halb der Milchstraße. Der Gäone
Gi Barr, der als Bürger des ZSI in
den Diensten .. . (Seite 8)
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Die Tänzer in ihren hautengen
schwarz-weißen Körperanzügen
strecken sich in alle Himmels-
richtungen, bilden die extremsten
Winkel, drehen sich, während sie
auf einem Fuß stehen, und
blicken geistesabwesend in die
Ferne.

Die übersteigerten Leistungsan-
forderungen und die symmetri-
schen, trigonalen Formationen er-
innern an den Exerzierplatz,
Turnvater Jahn und den mit einem
Oscar ausgezeichneten Kinostrei-
fen "Chariots of Fire" ("Die Stun-
de des Siegers").

Bruce Lee läßt grüßen - Foto: © 2017 by Schattenblick

Der Körper als Winkelinstrument - Foto: © 2017 by Schattenblick

Der ausgerichtete Mensch  Foto: © 2017 by Schattenblick
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Im zweiten Teil liefert das neun-
einhalbminütige Epos "Land" der
Punkdichterin Patti Smith von ih-
rem 1975 erschienenen Erstlings-
album "Horses" den musikali-
schen Hintergrund. Hier sind At-
mosphäre und Rhythmus völlig
anders.

Es herrscht die dionysische Zü-
gellosigkeit der New Yorker
Lower East Side der siebziger
Jahre. Vor einer Breitwand-Vi-
deoinstallation von Clarks lang-
jährigem künstlerischen Wegbe-
gleiter Charles Atlas mit Namen
"Painting by Numbers", in der an-
gelehnt an Vor- und Nachspann
der "Matrix"-Filme ganze Zah-
lenuniversen entstehen, miteinan-
der kollidieren, um zu kollabieren
und sich aufs Neue Bahn zu bre-
chen, bewegen sich die Tänzer
freier, geschmeidiger und unge-
hemmter.

Die sexuelle Anziehungskraft ist
allgegenwärtig und wird durch
die Kostümierung - weiße, ärmel-
lose T-Shirts und schwarze Le-
derhosen mit Schlag à la Robert
Mapplethorpe - unterstrichen.

Männliches Aufrichten - Foto: © 2017 by Schattenblick

Vorsichtige Annäherung - Foto: © 2017 by Schattenblick

Let's Groove Tonight - Foto: © 2017 by Schattenblick
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Der dritte und letzte Abschnitt ist
Bowie, und zwar weniger dem
Glamrock-Charttopper als viel-
mehr dem genialen Verwand-
lungskünstler, der sich stilistisch
immer wieder neu zu erfinden
wußte, gewidmet. Zu den Klän-
gen des erschütternden Ab-
schiedslieds Blackstar von 2016
sowie experimentierfreudiger
Ausschnitte der Alben Aladdin
Sane von 1973 und Diamond
Dogs von 1974 wird das klassi-
sche Bowie-Thema des Raum-
und Zeitfahrers Mensch bemüht.

Clarks Tänzer tragen Ganzkörpe-
ranzüge aus silbernem Latex, auf
denen Licht, Schatten und Farben
intensiv reflektieren. Gegen die
Schwerkraft bäumt sich die Trup-
pe mal gemeinsam, mal in Ein-
zelaktionen auf. Zwischen ihren
Reihen geistert eine schwarz-
gehüllte Todesfigur - stellvertre-
tend für den Sensenmann, der je-
den von uns irgendwann vom ir-
dischen Dasein abnabeln wird.

"To a simple rock 'n' roll . . . song"
markiert der Eintritt Clarks in
einen ruhigeren, nachdenkliche-
ren Lebensabschnitt. Die wilden
Jahre der Drogenexzesse, des
Aufbegehrens gegen alle Ein-
schränkungen sind schon länger
vorbei. Geliebte Vorbilder von
einst wie Bowie haben die Bühne
bereits verlassen. Mit der Ernen-
nung zum Commander of the Or-
der of the British Empire (CBE)
durch Ihre Majestät Elizabeth II.
vor drei Jahren ist Clark im Esta-
blishment gelandet.

Das Leben pulsiert - Foto: © 2017 by Schattenblick

Strike A Pose - Foto: © 2017 by Schattenblick

In den Fängen der Schwerkraft - Foto: © 2017 by Schattenblick
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Es gilt dennoch aus dem bisher
Erfahrenen neue Zeichen zu set-
zen. Auch wenn die Vermählung
klassischer Ballett-Formen mit
der Pop-Musik inzwischen zum
Standardrepertoire der Unterhal-
tungsproduktion gehört, tritt
Clark mit seinem neuesten Stück
weniger auf der Stelle, als daß er
innehält und zum Nachdenken
anregt, um wohl demnächst wie-
der zu neuen Ufern aufzubrechen.

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

trpb0089.html
Applaus dankend angenommen - Foto: © 2017 by Schattenblick

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die vier boxenden Brüder aus Liverpool

Callum Smith will sich im Turnier bewähren

Die vier boxenden Brüder Paul,
Liam, Stephen und Callum
Smith aus Liverpool zeichnen
sich durch Tugenden wie harte
Arbeit, Widerstandsfähigkeit
und Durchhaltevermögen aus.
Doch ob sich wenigstens einer
von ihnen dauerhaft in der Welt-
spitze etablieren kann ist unge-
wiß. Wenngleich sie auf nationa-
ler und europäischer Bühne vie-
les erreicht haben, wovon ande-
re Boxer lediglich träumen kön-
nen, schien bislang am Ende
stets die nötige Portion Talent zu
fehlen. Am weitesten hat es bis-
lang Liam Smith gebracht, der
kurzzeitig WBO-Weltmeister im
Halbmittelgewicht war, bis er
sich Saul "Canelo" Alvarez im

September 2016 vorzeitig ge-
schlagen geben mußte. Wie sein
Bruder Stephen arbeitet er der-
zeit daran, sich wieder nach oben
voranzukämpfen und eine weite-
re Titelchance zu bekommen.
Paul Smith, der Älteste des
Quartetts, hat im Supermittelge-
wicht gegen namhafte Rivalen
wie Andre Ward, George Groves
oder James DeGale den kürzeren
gezogen und wird wohl Ende des
Jahres seine Karriere beenden.

Nun ruhen alle Hoffnungen der
Fangemeinde auf dem Jüngsten,
Callum Smith, der nach überein-
stimmender Einschätzung seiner
drei Brüder der talentierteste Bo-
xer der Familie ist. In 22 Kämp-

fen ungeschlagen, von denen er
17 vorzeitig beendet hat, wurde
er für die World Boxing Super
Series nominiert, die von den
Promotern Richard Schaefer und
Kalle Sauerland für die Schwei-
zer Comosa AG organisiert wird.
Callum Smith ist dabei im Su-
permittelgewicht an Nummer
zwei gesetzt und hat sich als
Gegner den ebenfalls in 22 Auf-
tritten siegreichen Schweden
Erik Skoglund ausgesucht. Als
Turnierfavoriten werden freilich
seine Landsleute George Groves
und Chris Eubank jun. gehan-
delt, wobei IBF-Weltmeister Ja-
mes DeGale wegen einer Verlet-
zung und WBO-Champion Gil-
berto Ramirez aus Mexiko, der
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Ende September seinen Titel in
den USA verteidigt, nicht mit
von der Partie sind.

Damit ist das Turnier in dieser
Gewichtsklasse erheblich
schwächer als das legendäre Su-
per Six im Jahr 2011 besetzt. Al-
lerdings wird diesmal auch im
Cruisergewicht geboxt, wo die
gesamte Weltelite vertreten ist.
Es kämpfen jeweils acht Teil-
nehmer paarweise gegeneinan-
der, wobei der Sieger die näch-
ste Runde erreicht. Die Viertelfi-
nalkämpfe sollen im September
und Oktober stattfinden, die
Halbfinals sind für Januar und
Februar 2018 geplant, die Sieger
in beiden Gewichtsklassen wer-
den im Mai 2018 gekürt. Diese
können dann mehr als zehn Mil-
lionen Euro einstreichen und
werden zudem mit der Mu-
hammad-Ali-Trophy geehrt. Für
das ambitionierte Turnier sollen
insgesamt 50 Millionen Dollar
Preisgeld ausgeschüttet werden.

Aufdem Papier ist Callum Smith
ein aussichtsreicher Kandidat,
und seine Kampfesweise könnte
durchaus geeignet sein, die Kon-
kurrenten in Schwierigkeiten zu
bringen. Es ist von massiver Sta-
tur und bevorzugt die Halbdi-
stanz und den Infight, wobei
Schläge zum Körper seine ge-
fährlichste Waffe sind, mit der er
schon zahlreiche Gegner zu Bo-
den oder zur Aufgabe gezwun-
gen hat. "Mundo", wie er oft ge-
nannt wird, hat indessen noch
keinen Gegner der höchsten Ka-
tegorie vor den Fäusten gehabt,
weshalb man aus seinen bisheri-
gen Erfolgen nicht ableiten kann,
daß er sich auch auf höchster
Ebene durchsetzen wird. Sein
bislang hochkarätigster Gegner
war der Liverpooler Rivale

Rocky Fielding, den er im Jahr
2015 gleich in der ersten Runde
geschlagen auf die Bretter
schickte. Der Lackmustest steht
ihm im Turnier erst noch bevor.
[1 ]

Da Erik Skoglund bislang im
Cruisergewicht angetreten ist
und nun sein Debüt im niedrige-
ren Limit gibt, steht zu vermu-
ten, daß er aufgrund der dafür er-
forderlichen Reduzierung seines
Gewichts nicht in allerbester
körperlicher Verfassung in den
Ring steigen wird. Daher hat
Callum Smith gute Aussichten,
den Schweden am 16. September
in der heimischen Echo Arena in
Liverpool mit seinen Körpertref-
fern in die Schranken zu weisen.
Sollte sich der Brite durchsetzen,
könnte er auf Jürgen Brähmer
treffen, der es zunächst mit dem
26jährigen Rob Brant aus St.
Paul in Minnesota zu tun be-
kommt. Auch der US-Amerika-
ner ist in 22 Kämpfen ungeschla-
gen, aber international eher ein
unbeschriebenes Blatt. Der
Schweriner ist als ehemaliger
Weltmeister im Halbschwerge-
wicht mit einer Bilanz von 48
Siegen und drei Niederlagen ge-
radezu ein Veteran in diesem
Duell. Dank seiner Erfahrung
sollte er in der Lage sein, bei die-
sem Auftritt die Oberhand zu be-
halten.

George Groves gilt im Kampf
gegen seinen Landsmann Jamie
Cox ebenso als Favorit wie Chris
Eubank jun. beim Auftakt gegen
den jungen Türken Avni Yildi-
rim. Damit deutet sich ein Halb-
finale zwischen Groves und Eu-
bank an, so daß Callum Smith im
Finale auf einen der beiden tref-
fen würde, wenn er sich denn ge-
gen Skoglund und Brähmer

durchsetzen könnte. Der Reiz
des Turnierformats besteht je-
doch nicht zuletzt darin, daß al-
les ganz anders kommen kann.
Das damalige Super-Six-Turnier
war reich an Überraschungen
und Unwägbarkeiten, was aller-
dings auch mit seiner langen
Dauer zusammenhing. So sorg-
ten nicht zuletzt Verletzungen
und andere krankheitsbedingte
Ausfälle dafür, daß das Teilneh-
merfeld zwischenzeitlich mit
neuen Akteuren aufgefüllt wer-
den mußte. Nicht von ungefähr
haben die Veranstalter diesmal
eine sehr enge Taktfolge vorge-
sehen, welche die Gefahr unver-
hoffter Rückschläge verringert
und das Publikumsinteresse
wachhält.

Mit der Turnierteilnahme geht
Callum Smith das Risiko ein,
den sorgsamen Aufbau der Kar-
riere nach Maßgabe seines
Teams aus der Hand zu geben
und sich namhaften Gegnern in
unmittelbarer Folge zu stellen.
Andererseits winkt ihm die
Chance, seiner Familie Ehre zu
machen und sich ins Rampen-
licht internationaler Aufmerk-
samkeit zu katapultieren. Gün-
stiger könnten die Vorausset-
zungen im Grunde nicht sein,
den Sprung ins kalte Wasser zu
wagen und dabei eine Menge
Geld zu verdienen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/08/curious-case-cal-
lum-smith/#more-240657

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

sbxm2170.html
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Galaxis NGC 4622 (Sevcooris),
Orionsland, November 1551
NGZ

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

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

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

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

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

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

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2920

Die besseren Terraner

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

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

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

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

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

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

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

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

Während Ulvik Gallodoro die
Katze aufspürt und den gefälsch-
ten ID-Chip findet, sucht Perry
Rhodan nach einer Möglichkeit
zur BETTY TOUFRY zurückzu-
kehren. Er braucht einen Trans-
mitter. Doch Geräte dieser Grö-
ßenordnung und Reichweite ste-
hen nur den Militärs zur Verfü-
gung. Splendin Arangelis findet
allerdings heraus, daß der ehema-
lige Raumadmiral Srdan Münzer
ein Sammler historischer Aggre-
gate ist. Er besitzt den einzigen
nicht vom Militär kontrollierten
Transmitter auf ganz Gäon. Mün-
zer ist allerdings auch ein ehema-
liger Lehrer von Ulvik Gallodoro,
der ihn wegen des gefälschten ID-
Chips um Hilfe bittet. Als Perry
Rhodan im Domizil des alten Mi-
litärs eintrifft, fangen die beiden
Chips an, miteinander zu kom-
munizieren und Gallodoro er-
kennt, daß ein zweiter gefälschter
Chip ganz in der Nähe ist. Er ver-
sucht seinen Träger zu verhaften,
doch Perry Rhodan kann fliehen.
Allerdings verliert er die Orien-
tierung und wird von Gallodoro
so in die Enge getrieben, daß er
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Hoch die Fahne des

Königsgambits!

Mit seiner Statur hätte Johann Bap-
tist Allgaier, bekanntester österrei-
chischer Schachmeister des 18.
Jahrhunderts, in jeder Schaubude
als Verkörperung des bösen Rin-
gers auftreten können. Dabei war
er von Gemüt lahmfromm und auf
dem besten Wege, ein Diener des
Herrn des Lichts und der Barmher-
zigkeit zu werden. Seine Theolo-
giestudien hielten ihn jedoch nicht
davon ab, sich auch mit einem an-
deren Geist zu beschäftigen - viel-
leicht gerade deswegen. Gar nicht
selten vereinen sich Priesterweihe
und Schachkunst in einem Men-
schen. Sein Ruf sprach sich in Wi-
en, wo er in späteren Jahren hinzog,
rasch herum, und schon bald konn-
te er die Häupter in der edlen Kunst
des Mattangriffs und der Finesse

herausfordern. Ganz besonders
hatte es ihm das Königsgambit an-
getan mit seinen vielen, sternenhaft
unzählbaren Kombinationsmög-
lichkeiten.

Noch heute trägt eine Variante im
Königsgambit seinen Namen, eine
Variante, derer sich im heutigen
Rätsel der Sphinx der ebenfalls in
Wien zu Popularität und Ansehen
gelangte Rudolf Spielmann bedien-
te. Gleich seinem Geistesvorgänger
pflegte er auf dem Brett die Figuren
zum Königsgambit aufzustellen.

Die Partie selbst wurde allerdings
im Münchener Schachklub gespielt.
Spielmann gegen einen Herrn Elja-
schoff, und das Ganze zu Ehren des
Ideenschöpfers Allgaier. Also,
Wanderer, laß die Fahne des Kö-
nigsgambits im stürmischen Wind
flattern! Eljaschoff hatte zuletzt mit
1 . . .Dh5xh4 einen Bauern verspeist.
Es sollte ihm nicht bekommen.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ungestüm war das Temperament mit
Stefan Mohr durchgegangen, als er
zu 1 .. .Se4-g5+?? griff und unver-
dientermaßen verlor. Auf wunder-
volle Art hätte er dagegen mit
1 . . .Sf5xd4+! 2.Kf3-e3 - 2.Se2xd4?
Tb2-f2+ 3.Kf3- e3 La5-d2+ 4.Ke3-
d3 Se4-c5+ - 2.. .Sd4-c2+ 3.Ke3-f3
Se4-d2+ gewonnen. Zu allem Über-
druß und Ärger von Mohr hat es so-
gar noch einen zweiten, noch glän-
zenderen Gewinnweg gegeben:
1 . . .Se4-d2+! 2.Lf4xd2 Sf5-h4+
3.Kf3-e3 Sh4-g2+ 4.Ke3-d3
Tb2xd2#

vor einer unüberwindbaren Mau-
er aufgibt. Er beteuert, keine bö-
sen Absichten zu haben und gibt
sich dem Agenten gegenüber als
Perry Rhodan zu erkennen. Der
glaubt ihm natürlich nicht und
meint scherzhaft, dann sei er, Ul-
vik, der Gondu des Goldenen Rei-
ches.

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

gegnung mit Perry Rhodan erin-
nern.

Dieser versorgt den verunglückten
Agenten und beschließt, seine Un-
dercover-Mission abzuschließen,
auch wenn er lange noch nicht ge-
nug Informationen gesammelt hat.
Aber er will kein weiteres Risiko
einer peinlichen Entlarvung einge-
hen, sondern sich den Gäonen nun
offen präsentieren. Zusammen mit
Splendin Arangelis geht er wieder
in Münzers Gebäude und kehrt
über den historischen Transmitters
zur BETTY TOUFRY zurück, die
kurze Zeit später in die RAS
TSCHUBAI einschleust.

Der Omniträgerraumer materiali-
siert am 15. November ganz offen

am Rande des Neo-Solsystems.
Man teilt offiziell mit, daß man
aus der Milchstraße käme und
Perry Rhodan an Bord sei. Dieser
verkündet: "Ich bin gekommen,
um zusammenzuführen, was zu-
sammengehört. Aufwelche Wei-
se auch immer." Solastratorin
Cassandra Somerset bedankt sich
ausdrücklich und läßt die RAS
TSCHUBAI mit einem Geleitzug
der Flotte ins System einfliegen.
Am selben Tag empfängt die Be-
völkerung des Zweiten Solaren
Imperiums Perry Rhodan in den
Straßenschluchten Apontes mit
einer Konfettiparade.

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

pr2920.html

Spielmann - Eljaschoff
München 1903

SCHACH - SPHINX
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Schauer, Wolken, regenfrei
machen heut' das Wetter aus,
schlecht gemischtes Einerlei,
deshalb bleibt Jean-Luc zu Haus.

Und morgen, den 18. August 2017

+++ Vorhersage für den 18.08.2017 bis zum 19.08.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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