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(SB) Am 24. April haben die Mars-
hall-Inseln beim Internationalen Ge-
richtshof in Den Haag Klage gegen
die fünf UN-Vetomächte, China,
Frankreich, Großbritannien, Ruß-
land und die USA, sowie Indien, Pa-
kistan, Nordkorea und Israel einge-
reicht. Die kleine Inselrepublik im
Südpazifik wirft allen neun genann-
ten Staaten vor, ihre Atomwaffenar-
senale zu modernisieren, statt sie ab-
zuschaffen und damit ihren Ver-
pflichtungen nach dem Nicht-Ver-
breitungsvertrag nicht nachzukom-
men. Am 24. Oktober fand in der
Technischen Universität (TU) Berlin
eine Infoveranstaltung der deutschen
Sektion der IALANA (International
Association of Lawyers Against
Nuclear Arms) zu diesem Thema

statt, an der Phon van den Biesen, der
Amsterdamer Anwalt der Republik
der Marshall-Inseln bei der Klage,
teilnahm. Im Anschluß an die Veran-
staltung stellte sich Herr van den
Biesen den Fragen des Schattenblick
zur Verfügung.

Schattenblick: Die Klage der Repu-
blik der Marshall-Inseln beruht auf
dem Vorwurf, daß die Nuklearmäch-
te ihren Verpflichtungen nach dem
Atomwaffensperrvertrag nicht nach-
kommen und damit keine ernsthaf-
ten Schritte zur Abrüstung unterneh-
men. Ihr Anwaltskollege Professor
Francis Boyle aus den USA, der sich
in den letzten Jahrzehnten als Rü-
stungsgegner auf dem Gebiet der
Massenvernichtungswaffen verdient
gemacht hat, geht in seiner Einschät-
zung der Lage weit über diesen Vor-
wurf hinaus. Er vertritt den Stand-
punkt, daß der Besitz von Atomwaf-
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Luftiger Kaiserschmarrn

Den Kaiserschmarrn, der seine
Wurzeln am kaiserlichen Hofe
unserer alpinen Nachbarn Österreich
hat, mit "zerrissenen Pfannkuchen"
zu übersetzen, würde diesem Dessert
nicht gerecht werden. Denn obgleich
beide eine ähnliche Machart haben,
ist am Schmarrn alles eine Spur
edler: Er beinhaltet viele Eier,
reichlich sahnige Milch, feinen
Puderzucker, und gebraten wird
natürlich in guter Butter. Zudem ist
... (Seite 9)
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Der kleine Wolf

Gefangen im Netz

Die vier Gefährten waren auf dem
Weg in die Berge. Krawell war
voraus geflogen, um die Gegend
zu erkunden. Als der Rabe nicht so
bald wieder zurückkehrte, machten
sie sich Sorgen, aber kurz vor der
Dämmerung kam er angeflogen
und hatte etwas zu berichten ...
(Seite 10)
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fenarsenalen, mit denen man die
Menschheit auslöschen könnte, die
Verneinung des Rechts an sich bein-
haltet. Vor diesem Hintergrund stellt
sich die Frage, inwieweit die RMI
und Sie als deren Anwalt mit der
Klage vor dem Internationalen Ge-
richtshof in Den Haag über den Tat-
bestand der Vertragsverletzung hin-
aus die ethischen und moralischen
Aspekte ins Spiel zu bringen beab-
sichtigen?

Phon van den Biesen: Wir konzen-
trieren uns auf die Nicht-Einhaltung
internationaler Verpflichtungen nach
dem Nicht-Verbreitungsvertrag. Dies
gilt zunächst für die fünf UN-Veto-
mächte, die Unterzeichnerstaaten des
Abkommens sind. Es gilt aber nicht
für Indien oder Pakistan, denn sie
sind demAbkommen niemals beige-
treten. Dennoch finden wir im Gut-
achten des Internationalen Gerichts-
hofs von 1996 Unterstützung für die
Idee, daß Artikel VI des Nicht-Ver-
breitungsabkommens die Verpflich-
tung zur atomaren Abrüstung nicht
erst kreiert, sondern lediglich den
Beleg für ihre bereits vorhandene
Existenz nach dem internationalen
Gewohnheitsrecht liefert. Das ist der
Leitsatz unserer Klage, und wir müs-
sen uns stets davor hüten, ihn noch
weiter aufzufächern. Denn wir wol-
len aufkeinen Fall die Diskussion um
die Themen neu eröffnen, die bereits
im Gutachten zugunsten der Atom-
waffengegner entschieden wurden.
Wir erkennen also das damalige Gut-
achten als wichtiges Grundsatzurteil
an und nutzen es als Ausgangspunkt
unserer Argumentationslinie, hinter
die wir keinen Millimeter uns zu-
rückzuziehen bereit sind. Als Anwäl-
te besteht für uns die wesentliche
Aufgabe, aus dem Gutachten die
rechtliche Grundlage einer Klage auf
der zwischenstaatlichen Ebene zu
schaffen oder herzuleiten.

SB: Inwieweit werden Sie die
Schwächung der strategischen Rü-
stungskontrolle - Stichwort einseiti-
ger Austritt der USA aus dem ABM-
Vertrag im Jahr 2002 - als Beleg für

den Mangel an "guten Glauben" von
seiten der Atommächte in ihre Argu-
mentationslinie aufnehmen?

PvdB: Alles, was in Richtung Wett-
rüsten und Modernisierung vorhan-
dener Atomwaffenarsenale geht,
stellt aus unserer Sicht ganz klar
einen Verstoß gegen die Verpflich-
tung nach Artikel VI des Nicht-Ver-
breitungsvertrages, im guten Glau-
ben für die vollständige Abschaf-
fung aller Atomwaffen weltweit zu
arbeiten und sich an entsprechenden
Verhandlungen zu beteiligen, dar.
Um Ihre Frage zu beantworten,
werden wir schon solche Negativ-
entwicklungen auf dem Feld der
Abrüstung und der Rüstungskon-

trolle in der Klageschrift berück-
sichtigen. Unserer Meinung nach ist
die Modernisierung von Atomwaf-

fen mit der Verpflichtung, im guten
Glauben aufdie Abschaffung aller
Atomwaffen hinzuarbeiten, nicht zu
vereinbaren.

SB: Die offiziellen Atommächte set-
zen sich seit mehr als 40 Jahren über
den Atomwaffensperrvertrag hin-
weg, achten jedoch strengstens dar-
auf, daß die anderen Vertragspartei-
en ihre Seite des Abkommens, kei-
nen militärischen Nutzen aus der
Kernkraft zu ziehen, einhalten. Ein
besonders frappantes Beispiel dieser
Doppelzüngigkeit ist der sogenann-
te "Atomstreit" mit dem Iran, ein-
schließlich der Verhängung schwerer
Finanz- und Wirtschaftssanktionen
gegen die Islamische Republik we-
gen vermeintlicher Verstöße gegen
den Nicht-Verbreitungsvertrag. Die
fünf ständigen Mitgliedstaaten des
UN-Sicherheitsrats, China, Frank-
reich, Großbritannien, Rußland und
die USA, spielen sich im Grunde ge-
nommen als Sachwalter des Abkom-
mens auf und verlangen dessen Ein-
haltung von allen anderen, während
sie die eigenen Verpflichtungen
ignorieren. Wäre es vor diesem Hin-
tergrund sinnvoll, wenn die Nicht-
Atomstaaten mit dem Rücktritt vom
Abkommen drohen würden, sollten
die Atommächte nicht endlich ernst-
hafte Abrüstungsschritte unterneh-
men, um sie vielleicht hierzu zu
zwingen?

SBRedakteur und
Phon van den Biesen
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Phon van den Biesen
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PvdB: Ein solcher Vorstoß ist weder
von IALANA noch von der Republik
der Marshall-Inseln zu erwarten. Un-
ser Handeln beruht auf der Annah-
me, daß der Atomwaffensperrvertrag
und das internationale Gewohnheits-
recht ernst genommen werden sollen
- und dafür setzen wir uns mit allen
uns zu Gebote stehenden Mitteln ein.
Ein Staat kann sich zwar von einem
internationalen Abkommen zurück-
ziehen, so wie es Nordkorea mit dem
Atomwaffensperrvertrag 2003 ge-
macht hat, aber das enthebt ihn nicht
von seinen Verpflichtungen nach
dem internationalen Gewohnheits-
recht. Sie bleiben so oder so beste-
hen. Eine solche Drohung würde den
Standpunkt der RMI in der aktuellen
Klage nur schwächen und käme da-
her nicht in Betracht.

SB: Von der Frage des Besitzes oder
der Modernisierung einmal abgese-
hen, gibt es starke Hinweise darauf,
daß Atomwaffen bei mehreren Krie-
gen der USA und ihrer Verbündeten
im letzten Vierteljahrhundert tat-
sächlich eingesetzt worden sind. Im
ehemaligen Jugoslawien, im Irak
und in Afghanistan weisen erhöhte
Radioaktivitätswerte und gehäufte
Strahlungskrankheiten insbesondere
bei Kindern und Neugeborenen auf
die Verwendung von Uranmunition
oder Schlimmeres hin. Werden Sie
diese Fälle in Ihrer Klageschrift do-
kumentieren bzw. benutzen?

PvdB: Nein, das werden wir nicht
tun. Die Vorfälle, von denen Sie hier
sprechen, spielen für unsere Argu-
mentationslinie keine Rolle. Sie
würden eher von unserer Hauptstoß-
richtung ablenken, als sie zu verstär-
ken. Also werden wir nicht darauf
zurückgreifen.

SB: Vorhin bei der Diskussion wur-
de die Frage einer Beteiligung
Deutschlands an der Klage in Den
Haag bzw. einer die RMI unterstüt-
zenden Stellungnahme der Bundes-
republik erörtert. Muß Deutschland
bzw. muß jeder NPT-Unterzeichner-
staat bei diesem Rechtsstreit Positi-

on beziehen oder kann er sich durch
Schweigen einfach heraushalten?

PvdB: Jeder Mitgliedstaat der Ver-
einten Nationen, der sich für diesen
Fall interessiert, kann sich in die Ver-
handlungen in Den Haag einbringen.
Er muß es aber nicht. Die Entschei-
dung liegt bei der jeweiligen Regie-
rung. Man kann das Ganze einfach
den unmittelbaren Streitparteien
überlassen. Wegen Deutschlands Po-
sition als Nicht-Atomstaat, der den-
noch über die "nukleare Teilhabe"
einen gewissen, wenn auch begrenz-
ten Zugriff aufKernwaffen hat, wür-
de es mich wirklich überraschen,
würde sich Berlin für die eine oder
die andere Seite in diesen juristi-
schen Disput einschalten.

Beim VierAugenGespräch geht
man in die Details
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Glauben Sie, daß die Klage der
RMI gegen die neun Atommächte ir-
gendwelche Auswirkungen, ob nega-
tive oder positive, auf die nächste
Prüfungskonferenz zum Nicht-Ver-
breitungsvertrag, die 2015 im UN-
Hauptquartier in New York stattfin-
den soll, haben könnte?

PvdB: Das hängt von den Beteiligten
der Konferenz ab, würde ich sagen.
Dennoch kommt man um die Erkennt-
nis nicht herum, daß die Tatsache, daß

sich die Marshall-Inseln gezwungen
sahen, den Fall in Den Haag anzustren-
gen, erhebliche Fragen bezüglich der
Effektivität der alle fünf Jahre stattfin-
denden Konferenz aufwirft. Als ich und
der Außenminister der Marshall-Inseln,
Tony de Brum, Ende April in New York
am ersten Tag des dritten und letzten
Vorbereitungstreffens zur NPT-Prü-
fungskonferenz 2015 die Klageschrift
vorgestellt haben bzw. er sie den ver-
sammelten Diplomaten vorlas, gab es
im Anschluß stehende Ovationen. Das
zeigt, daß die große Mehrheit der UN-
Mitgliedstaaten unsere Initiative, ob-
wohl sie für die meisten von ihnen
überraschend kam, begrüßen. Hoffent-
lich wird diese Zustimmung auf der
Prüfungskonferenz im kommenden
Jahr ihren Niederschlag finden.

SB: Mit der Klage gegen die
Atommächte betritt die RMI juri-
stisches Neuland. Vorhin in der
Diskussion haben Sie die Frage,
ob die Marshall-Inseln aufgrund
diplomatischen Drucks etwa sei-
tens der USA dazu bewegt werden
könnten, die Klage fallenzulassen,
mit einem kategorischen Nein be-
antwortet. Besteht nicht vielleicht
dennoch die Gefahr, daß Indien,
Pakistan und/oder Großbritannien
dazu veranlaßt werden könnten,
ihre Teilnahme am Verfahren auf-
zukündigen, um den Präzedenz-
fall, den ein negatives Urteil gegen
sie darstellen würde, zu verhin-
dern?
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PvdB: In meinem Referat habe ich
darauf hingewiesen, daß die USA
und Frankreich die Zuständigkeit
des Internationalen Gerichtshofs
nicht mehr anerkennen. Washing-
ton tat dies 1986 nach der Verurtei-
lung wegen der Verminung der Hä-
fen Nicaraguas und der Unterstüt-
zung der rechtsgerichteten Contras,
Paris, um sich aus der Verantwor-
tung für den tödlichen Bombenan-
schlag auf das Greenpeace-Schiff
Rainbow Warrior 1985 im Hafen
von Auckland zu stehlen. Doch ei-
ne rückwirkende Zurückziehung
der Zustimmung zur Entschei-
dungsfindung des Gerichts zieht
keinen Verfahrensabbruch nach
sich. Selbst wenn Islamabad, Neu-
Delhi und London ihre Mitwirkung
bei dem vorliegenden Fall aufkün-
digten, müßte der internationale
Gerichtshof das angefangene Ver-
fahren bis zum Ende führen. Also

ist der Präzendenzfall schon da und
läßt sich nicht mehr rückgängig
machen. Im Gegenteil werden sich
seine Auswirkungen in den kom-
menden Monaten und Jahren im-
mer mehr bemerkbar machen.

SB: Wir bedanken uns sehr, Phon
van den Biesen, für dieses Gespräch.

Bisheriger Beitrag zur
IALANAInfoveranstaltung unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/189: Marshall-Inseln
klagen an - Gebrochene Versprechen
(SB)

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

prin0242.html
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Foto: © 2014 by Schattenblick

Helden des Abends im Wochentakt

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

8. November: Felix Sturm
gegen Robert Stieglitz

Die ehemaligen Weltmeister Felix
Sturm und Robert Stieglitz treffen in
Stuttgart aufeinander. Da der Kölner
normalerweise im Mittelgewicht (bis
72,574 kg), der Magdeburger jedoch
ein Limit höher im Supermittelge-
wicht (bis 76,203 kg) boxt, wurde ein
Kampfgewicht von höchstens 75 kg
vereinbart. Sturm und Stieglitz ste-
hen insofern mit dem Rücken an der
Wand, als sie ihre Titel verloren und
damit einen erheblichen Teil ihrer
Attraktivität für das Publikum einge-
büßt haben.

Der 35jährige Felix Sturm hat 39
Siege, vier Niederlagen und zwei

Unentschieden vorzuweisen. Er war
früher Superchampion der WBA im
Mittelgewicht, bis er von dem Au-
stralier Daniel Geale entthront wur-
de. Durch einen Sieg über den ge-
sundheitlich schwer beeinträchtigten
Briten Darren Barker sicherte er sich
den Gürtel der IBF, verlor ihn jedoch
bereits bei der ersten Titelverteidi-
gung Anfang Juni an den 40 Jahre al-
ten Australier Sam Soliman, der ihm
Anfang 2013 schon einmal das
Nachsehen gegeben hatte.

Für den 33 Jahre alten Robert Stieg-
litz stehen 47 gewonnene und vier
verlorene Profikämpfe zu Buche. Er
war längere Zeit WBO-Weltmeister
im Supermittelgewicht, bis er sich
Arthur Abraham geschlagen geben

mußte. Bei der Revanche holte sich
der Magdeburger den Gürtel zurück,
doch verlor er ihn in ihrem dritten
Kampf wieder an den Rivalen aus
Berlin. Zuletzt setzte sich Stieglitz
gegen Sergei Chomitski in der zehn-
ten Runde durch.

*

8. November: Susianna Kentikian
gegen Naoko Fujioka

Im Vorprogramm des Duells zwi-
schen Felix Sturm und Robert Stieg-
litz in Stuttgart verteidigt Susianna
Kentikian den Titel der WBA im
Fliegengewicht gegen die bislang
ungeschlagene Naoko Fujioka. Die
39jährige Japanerin gehört trotz ih-
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res Alters zu den besten Boxerinnen
der Welt. Sie war bereits WBC-
Champion im Strohgewicht und ist
die aktuelle WBA-Weltmeisterin im
Superfliegengewicht. Für den
Kampf gegen die 27 Jahre alte Ham-
burgerin wechselt sie die Gewichts-
klasse, um sich ihren dritten Gürtel
zu holen.

Während Susianna Kentikians Bi-
lanz 30 Siege, zwei Niederlagen und
einen Kampf ohne Wertung aufweist,
hat Naoko Fujioka, die erst mit 24
Jahren zum Boxen kam, bislang
zwölfGegnerinnen bezwungen. Die
Titelverteidigerin rechnet mit einem
harten Stück Arbeit. Der Kampfge-
gen die gefährliche Japanerin sei ei-
ne große Herausforderung, doch sol-
che Anforderungen motivierten sie
ganz besonders. Naoko Fujioka
schlage mit beiden Händen gefährli-
che Haken und verfüge über eine be-
achtliche Trefferwirkung. Sie selbst
sei jedoch erfahrener und schneller
auf den Beinen wie auch mit den
Fäusten, so die Hamburgerin.

*

8. November: Bernard Hopkins
gegen Sergej Kowaljow

In der Boardwalk Hall von Atlantic
City kommt es zu einem Duell zwei-
er Weltmeister im Halbschwerge-
wicht, das vom Sender HBO übertra-
gen wird. Der 49jährige Bernard
Hopkins ist Superchampion der
WBA und Weltmeister der IBF, wäh-
rend der 31 Jahre alte Sergej Kowal-
jow den Gürtel der WBO in seinem
Besitz hat. Für Hopkins, den ältesten
Champion in der Geschichte des
Boxsports, stehen 55 Siege, sechs
Niederlagen und zwei Unentschie-
den zu Buche. Der ungeschlagene
Russe tritt mit 25 gewonnenen
Kämpfen und einem unentschieden
gewerteten Auftritt an, wobei er 23
Gegner vorzeitig besiegt hat.

Hopkins hat seit der Niederlage ge-
gen Chad Dawson im Jahr 2012 Ta-
voris Cloud, Karo Murat und Beibut

Schumenow besiegt, die weniger ge-
fährlich als Kowaljow einzuschätzen
sind. Er geht daher ein großes Risi-
ko ein, zumal er seit zehn Jahren
nicht mehr durch K.o. gewonnen hat.
Zugleich ist es noch keinem Gegner
gelungen, zwölf Runden mit dem
Russen zu überstehen. Zuletzt
brauchte Kowaljow nur zwei Run-
den, um den chancenlosen Australier
Blake Caparello zu besiegen.

Dessen ungeachtet kündigt Hopkins
an, er werde sein Vermächtnis ver-
vollkommnen und alle Titel im Halb-
schwergewicht zusammenführen.
Kowaljow sei zwar ein hungriger
Kämpfer, doch werde er wie alle vor
ihm den Ring ohne Gürtel verlassen.
Der Russe zollte Hopkins dafür Re-
spekt, diesen Kampf anzunehmen. Er
könne viel von ihm lernen, doch ha-
be er keine Angst, gegen ihn anzutre-
ten, da er den "Alien" zum Mars
schicken werden.

*

15. November: Wladimir Klitschko
gegen Kubrat Pulew

Die Titelverteidigung Wladimir
Klitschkos gegen Kubrat Pulew, den
Pflichtherausforderer des Verbands
IBF, findet in der Hamburger O2
World statt. Bei der Versteigerung
der Austragungsrechte behielt
Klitschkos Management K2 mit ei-
nem Gebot von knapp über 7,25 Mil-
lionen Dollar gegenüber Sauerland
Event mit 5,29 Millionen die Ober-
hand. Von der Gesamtsumme stehen
dem Weltmeister 80 Prozent und
dem Herausforderer 20 Prozent zu.
Klitschko bekommt also rund 5,8
Millionen Dollar, während Pulew
mit 1 ,45 Millionen die mit Abstand
höchste Börse seiner Karriere ein-
streichen kann.

Wladimir Klitschko ist Supercham-
pion der WBA und WBO sowie
Weltmeister der IBF und IBO. Er hat
62 Kämpfe gewonnen und drei ver-
loren, zuletzt vor rund zehn Jahren
gegen den US-Amerikaner Lamon

Brewster. Am 26. April machte er in
Oberhausen kurzen Prozeß mit dem
überforderten Pflichtherausforderer
der WBO, Alex Leapai aus Australi-
en, der sich in der fünften Runde ge-
schlagen geben mußte. Für den
Ukrainer ist der bevorstehende
Kampf bereits die 17. Titelverteidi-
gung seiner gut acht Jahre währen-
den Regentschaft. Häufiger als er
konnten sich nur Joe Louis mit 25
besiegten Herausforderern und Lar-
ry Holmes, der 20 Anwärtern das
Nachsehen gab, gegen die nachdrän-
gende Konkurrenz durchsetzen.

Der frühere Europameister Kubrat
Pulew ist in 20 Auftritten ungeschla-
gen. Im August 2013 bestritt er einen
Ausscheidungskampf gegen den US-
Amerikaner Tony Thompson, den er
einstimmig nach Punkten besiegte.
Seither stand er zweimal im Ring
und bezwang im Dezember Joey
Abell sowie am 5. April Ivica Perko-
vic jeweils vorzeitig.

*

22. November: Manny Pacquiao
gegen Chris Algieri

Der Philippiner Manny Pacquiao
verteidigt den Titel der WBO im
Weltergewicht im Venetian Casino &
Resort von Macao gegen den US-
Amerikaner Chris Algieri. Während
der Herausforderer in 20 Profikämp-
fen ungeschlagen ist, stehen für den
Champion 56 Siege, fünf Niederla-
gen und zwei Unentschieden zu Bu-
che. Der Kampf wird vom Sender
HBO im US-Bezahlfernsehen über-
tragen.

Im Juni hatte sich Algieri knapp nach
Punkten gegen Ruslan Prowodnikow
durchgesetzt und ihn überraschend
als WBO-Weltmeister im Halb-
weltergewicht entthront. Es war kein
mitreißender Kampf, doch machte
der Herausforderer seine Sache inso-
fern gut, als er den Favoriten fleißig
ausboxte. Dieselbe Vorgehensweise
wäre im Falle Pacquiaos jedoch zum
Scheitern verurteilt, da der Philippi-
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ner mobiler kämpft und energisch
nachsetzt. Realistisch betrachtet hat-
te Algieri schon gegen den unbeweg-
lichen Prowodnikow das Glück auf
seiner Seite, so daß ihm um so mehr
die Mittel fehlen dürften, dasselbe
Kunststück im Falle Pacquiaos zu
wiederholen.

*

22. November: Nathan Cleverly
gegen Tony Bellew

In Liverpool treffen Nathan Cle-
verly und Tony Bellew, die beide
bei dem britischen Promoter Eddie
Hearn unter Vertrag stehen, zu ei-
ner Revanche im Cruisergewicht
aufeinander. Bei ihrem ersten
Kräftemessen am 15. Oktober
2011 , das im Halbschwergewicht
ausgetragen wurde, hatte sich der
damalige WBO-Weltmeister Cle-
verly nach Punkten durchgesetzt.
Vor nicht allzu langer Zeit mußten
beide eine desaströse Niederlage
hinnehmen, die einer Zäsur in ih-
rer Karriere gleichkam. Cleverly
unterlag in Cardiff dem Russen
Sergej Kowaljow, Bellew zog ge-
gen den kanadischen WBC-Welt-
meister Adonis Stevenson den kür-
zeren.

Sie treten inzwischen im Cruiserge-
wicht an, wo Cleverly seine Bilanz
mit Erfolgen gegen die handverlese-
nen Aufbaugegner Alejandro Valori
und Shawn Corbin auf 28 Siege und
eine Niederlage verbessert hat. Der
Waliser wird in den Ranglisten aller
vier großen Verbände unter den Top
15 geführt (WBO 6, IBF 10, WBA
11 , WBC 15). Tony Bellew, für den
22 Siege, zwei Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche stehen,
ist bei drei Verbänden präsent
(WBC 5, WBO 5, IBF 11 ). Eddie
Hearn möchte den Sieger dieses Du-
ells als Herausforderer Marco
Hucks in Stellung bringen, der den
Titel der WBO im Cruisergewicht
besitzt.

*

22. November: George Groves
gegen Denis Douglin

Der britische Supermittelgewichtler
George Groves trägt den Silbergür-
tel des Verbands WBC und ist damit
Pflichtherausforderer des Weltmei-
sters Anthony Dirrell aus den USA.
Groves, der 20 Kämpfe gewonnen
und zweimal gegen seinen Lands-
mann Carl Froch verloren hat, steht
beim Berliner Promoter Sauerland
Event unter Vertrag. Im Vorpro-
gramm des Duells zwischen Nathan
Cleverly und Tony Bellew in Liver-
pool verteidigt er seinen Gürtel ge-
gen den wenig bekannten Denis
Douglin aus den USA, für den bis-
lang 17 Siege und drei Niederlagen
zu Buche stehen.

Da der Titelkampf gegen Dirrell erst
im kommenden Jahr über die Bühne
geht, dient das Intermezzo in Liver-
pool dem Zweck, Groves Ringpraxis
zu verschaffen. Douglin dürfte eine
lösbare Aufgabe sein, zumal er 2011
dem Aufbaugegner Doel Carasquil-
lo in der dritten Runde unterlag,
2012 von Jermell Charlo im fünften
Durchgang auf die Bretter geschickt
wurde und sich im vergangenen Jahr
Jose Angel Rodriguez nach Punkten
geschlagen geben mußte. Daß er für
keine dieser Niederlagen Revanche
nahm, spricht dafür, daß er fortan
Zuflucht bei überschaubaren Aufga-
ben suchte. So setzte er sich seither
gegen Julius Kennedy, Orlando
Membreno und Charles Whittaker
durch, die allenfalls Experten geläu-
fig sein dürften.

*

29. November: Tyson Fury
gegen Dereck Chisora

Der Ausscheidungskampfder WBO
zwischen den beiden britischen
Schwergewichtlern Tyson Fury und
Dereck Chisora, dessen Sieger näch-
ster Pflichtherausforderer Wladimir
Klitschkos bei diesem Verband wer-
den soll, ist in London neu angesetzt
worden. Auf dem Spiel stehen zu-

dem der Titel des Britischen Meisters
sowie des Europameisters, die Chi-
sora hält. Während Fury in 22
Kämpfen ungeschlagen ist, stehen
für seinen Gegner 20 gewonnene und
vier verlorene Auftritte zu Buche.
Das Duell sollte ursprünglich bereits
am 26. Juli über die Bühne gehen,
mußte aber wegen einer Verletzung
Chisoras abgesagt werden, der sich
während der Vorbereitung den Dau-
men gebrochen hatte.

Dereck Chisora hat zwar schon ein-
mal gegen Tyson Fury und später so
namhafte Kontrahenten wie Vitali
Klitschko, David Haye und Robert
Helenius verloren, dabei jedoch ein
Vermögen verdient und sich immer
wieder ins Gespräch und Geschäft
gebracht. Im Unterschied dazu kann
Fury zwar eine wesentlich bessere
Bilanz vorweisen, hat aber bislang
keinen bedeutenden Kampf bestrit-
ten, geschweige denn sehr viel Geld
verdient. Das mag den Ingrimm er-
klären, mit dem er bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit über seinen Erz-
rivalen herzieht.

*

29. November: Billy Joe Saunders
gegen Chris Eubank jun.

Im Vorprogramm des Kampfs zwi-
schen Tyson Fury und Dereck Chi-
sora in London treffen die britischen
Mittelgewichtler Billy Joe Saunders
und Chris Eubank jun. aufeinander.
Beide sind bislang ungeschlagen,
wobei Saunders 20 Auftritte gewon-
nen hat und in den Ranglisten besser
plaziert ist (WBO 2, IBF 8, WBA
12). Der gleichnamige Sohn des le-
gendären Chris Eubank sen. kann 18
Siege vorweisen und wird von der
WBO an Nummer 15 geführt.

Wie Promoter Frank Warren erklärt,
habe Saunders alle Aufgaben gelöst
und sei Britischer und Commonwe-
alth-Champion, Interkontinental-
meister der WBO sowie Europamei-
ster geworden. Sein Mittelgewicht-
ler sei mit den Anforderungen ge-
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wachsen, werde auch den jungen Eu-
bank bezwingen und die nächsthöhe-
re Ebene erklimmen. Ein gehöriger
Schritt nach oben ist dieser Kampf
vor allem für Chris Eubank, der 2011
sein Debüt im Profilager gab und
seither mehr oder minder unbekann-
te Gegner besiegt hat.

*

3. Dezember: Daniel Geale
gegen Jarrod Fletcher

Der frühere IBF/WBA-Weltmeister
im Mittelgewicht, Daniel Geale,
trifft im Moore Park, New South Wa-
les, auf seinen australischen Lands-
mann Jarrod Fletcher. Geale, der 30
Kämpfe gewonnen und drei verloren
hat, wird in der WBA-Rangliste an
Nummer neun geführt. Einen Platz
vor ihm rangiert Fletcher, für den 18
Siege und zwei Niederlagen zu Bu-
che stehen. Beide Boxer haben ihren
letzten Auftritt vorzeitig verloren.
Der 30jährige Fletcher mußte sich im
August dem US-Amerikaner Daniel
Jacobs im Kampfum den regulären
Titel der WBA in der fünften Runde
geschlagen geben.

Geale traf im Juli auf den Super-
champion der WBA, Gennadi Go-
lowkin, dem er durch seine Beweg-
lichkeit Paroli zu bieten hoffte. Das
erwies sich jedoch von Beginn an als
aussichtsloses Unterfangen, da der
Australier durchweg aufder Flucht
und nicht in der Lage war, dem Ka-
sachen auch nur phasenweise im di-
rekten Schlagabtausch standzuhal-
ten. Golowkin setzte ihm beharrlich
nach und stellte ihn in der dritten
Runde, worauf es um den Herausfor-
derer geschehen war.

*

6. Dezember: Jürgen Brähmer ge
gen Pawel Glazewski

Jürgen Brähmer verteidigt in Olden-
burg den Titel des regulären WBA-
Weltmeisters im Halbschwergewicht
gegen den Polen Pawel Glazewski.

Während für den Schweriner 44 Sie-
ge und zwei Niederlagen zu Buche
stehen, hat sein Gegner 23 Auftritte
gewonnen und zwei verloren.

Wie der 32 Jahre alte Herausforderer
aus Bialystok ankündigt, wolle er
Brähmer mit dessen eigenen Mittel
schlagen. Trainer Karsten Röwer legt
diese Äußerung dahingehend aus,
daß Glazewski ebenfalls ein tech-
nisch versierter Boxer sei, der auf
den richtigen Augenblick warte, um
dann zuzuschlagen. Der 36jährige
Titelverteidiger stellt den Zuschau-
ern einen hochklassigen Kampf in
Aussicht. Seine letzten Gegner hät-
ten entweder über eine gute Konditi-
on oder eine beträchtliche Schlag-
wirkung verfügt. Da Pawel Glazew-
ski diese Fähigkeiten vereine und zu-
dem eine gute boxerische Ausbil-
dung genossen habe, werde das Pu-
blikum bei diesem Duell voll auf sei-
ne Kosten kommen.

*

6. Dezember: Yoan Pablo Hernandez
gegen Ola Afolabi

Yoan Pablo Hernandez absolviert in
Oldenburg eine Pflichtverteidigung
seines IBF-Titels im Cruisergewicht
gegen Ola Afolabi. Der Champion
hat bislang 29 Kämpfe gewonnen
und einen verloren, während für sei-
nen Gegner 21 Siege, drei Niederla-
gen sowie vier Unentschieden notiert
sind. Hernandez, der in den letzten
zwei Jahren immer wieder von Ver-
letzungen und Krankheiten heimge-
sucht wurde, sieht nach seinem Sieg
über Firat Arslan im August dem be-
vorstehenden Auftritt zuversichtlich
entgegen.

Der in den USA lebende Brite Afo-
labi ist dem deutschen Publikum gut
bekannt, seit er sich dreimal mit
WBO-Weltmeister Marco Huck ge-
messen hat. Zwei knappe Niederla-
gen und ein Unentschieden stehen
dafür in der Bilanz Afolabis zu Bu-
che. Trainer Ulli Wegner warnt sei-
nen Schützling, daß der Herausfor-

derer mit allen Wassern gewaschen
sei und jede Menge Erfahrung in Ti-
telkämpfen gesammelt habe. Wenn
Pablo da nicht bei der Sache sei,
könne das ganz schnell ins Auge ge-
hen. Hernandez zerstreut solche Be-
denken und verspricht seinem Trai-
ner, daß dieser mit ihm endlich einen
klaren Sieg gegen Afolabi einfahren
werde.

*

13. Dezember: Demetrius Andrade
gegen Jermell Charlo

Demetrius Andrade verteidigt den
WBO-Titel im Halbmittelgewicht im
Mandalay Bay in Las Vegas gegen
Jermell Charlo. Beide Boxer sind
bislang ungeschlagen, wobei der
Weltmeister 21 Gegnern das Nach-
sehen gegeben hat, während sich der
Herausforderer sogar in 24 Auftrit-
ten durchsetzen konnte und in den
Ranglisten der Verbände IBF und
WBO (jeweils Nummer 2) und WBC
(Nummer 3) gut plaziert ist. Der
Kampfwird vom Sender Showtime
übertragen.

Der Champion bekommt mit Jermell
Charlo einen Herausforderer vor die
Fäuste, der schon Gegner wie Gabri-
el Rosado, Charlie Ota, Jose Angel
Rodriguez, Demetrius Hopkins, Har-
ry Joe Yorgey und Dashon Johnson
besiegt hat. Allerdings ist der Titel-
verteidiger ein gutes Stück größer
und kräftiger als Charlo und verfügt
zudem über einen ausgezeichneten
Jab. Demetrius Andrade hatte sich im
November knapp nach Punkten ge-
gen Vanes Martirosian durchgesetzt
und bei seinem letzten Auftritt im Ju-
ni Brian Rose nach einem einseitigen
Kampf in der siebten Runde besiegt.

*

13. Dezember: Matt Korobow
gegen Andy Lee

Im Cosmopolitan in Las Vegas
kämpfen Matt Korobow und Andy
Lee um den vakanten WBO-Titel im
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Mittelgewicht. Korobow ist in 24
Kämpfen ungeschlagen und verfügt
über eine ausgezeichnete Schlagwir-
kung, die sein Gegner zu spüren be-
kommen wird. Andererseits sind
auch die Schläge des Iren nicht von
schlechten Eltern, und da er sich gern
ins Gemenge stürzt, werden die Zu-
schauer mit Sicherheit auf ihre Ko-
sten kommen. Der Kampfwird vom
Sender HBO übertragen.

Der 30 Jahre alte Lee hat 33 Kämp-
fe gewonnen und zwei verloren. Vie-
len Fans in den USA dürfte noch
halbwegs in Erinnerung sein, daß er
im Juni 2012 in El Paso dem Mexi-
kaner Julio Cesar Chavez jun. unter-
lag. Wenngleich Lee seit dieser Nie-
derlage nicht gerade Bäume ausge-
rissen hat, brachte er sich doch im
Juni wieder ins Gespräch. Er trat im
Vorprogramm des vielbeachteten
Kampfs zwischen Cotto und Marti-
nez gegen den Halbmittelgewichtler
John Jackson an und lag nach Punk-
ten im Rückstand, als er das Blatt
durch K.o. in der fünften Runde
wenden konnte.

*

13. Dezember: Timothy Bradley
gegen Diego Chaves

Bei derselben Veranstaltung im Cos-
mopolitan trifft der frühere Weltmei-
ster Timothy Bradley aufDiego Cha-
ves, was freilich bei den Fans keine
ungeteilte Begeisterung wachruft.
Während Bradley, der 31 Auftritte
gewonnen und einen verloren hat, als
populäres Zugpferd gilt, hat der Ar-
gentinier in seinem letzten Kampf
keinen guten Eindruck hinterlassen.
Chaves, für den 23 Siege und zwei
Niederlagen zu Buche stehen, wurde
im Duell mit Brandon Rios in der
neunten Runde wegen ständigen
Klammerns und anderer unerfreuli-
cher Tricks disqualifiziert. Auch Ri-
os bediente sich grenzwertiger bis
unerlaubter Mittel, wobei er die Fans
schon seit geraumer Zeit derart ent-
täuscht hat, daß niemand überrascht
war.

Jedenfalls hatte man sich gewünscht,
Bradley werde sich einen Gegner
aussuchen, der zumindest das Zeug
dazu hätte, ihm gefährlich zu wer-
den. Statt dessen ist nun damit zu
rechnen, daß er den Argentinier
leichtfüßig umkreist und ausboxt,
wie er das schon mit Juan Manuel
Marquez im vergangenen Jahr ge-
macht hat. Aufregend könnte es nur
dann werden, wenn sich Bradley
dem Argentinier wie in seinen Duel-
len mit Ruslan Prowodnikow und
Manny Pacquiao Fuß an Fuß zum
Kampf stellt. Daß es sich Timothy
Bradley allerdings unnötig schwer
machen sollte, um dem Publikum ein
spannendes Gefecht zu seinen Lasten
zu präsentieren, ist ein fragwürdiger
Anspruch, den man nicht teilen muß.

*

13. Dezember: Amir Khan
gegen Devon Alexander

Wenn Amir Khan im Mandalay Bay
Resort & Casino aufDevon Alexan-
der trifft, steht für den Briten neben
der eigenen Reputation jede Menge
Geld in Gestalt künftiger Einnahmen
auf dem Spiel. Der Präsident der
Golden Boy Promotions, Oscar de la
Hoya, kündigt denn auch eine hoch-
karätige Vorstellung seines Boxers in
Las Vegas an, der mit einem klaren
Sieg gegen den früheren Weltmeister
in zwei Gewichtsklassen ein Zeichen
setzen will. Beide strebten einen
hochdotierten Kampf gegen Floyd
Mayweather an und wollten sich mit
einem überzeugenden Auftritt dafür
empfehlen, so De la Hoya.

Das gilt insbesondere für Khan, der
29 Kämpfe gewonnen und drei ver-
loren hat. Während Alexander, für
den 26 Siege und zwei Niederlagen
zu Buche stehen, nicht zum engsten
Kreis der Kandidaten gehört, die
man mit Mayweathers nächstem
Auftritt Anfang Mai 2015 in Verbin-
dung bringt, wird der Brite nicht mü-
de, sich als bestmögliche Wahl des
Superstars ins Gespräch zu bringen.
Will er diesen Anspruch bekräftigen,

muß er Alexander nicht nur besiegen,
sondern dabei auch noch einen guten
Eindruck hinterlassen.

*

19. Dezember: Adonis Stevenson
gegen Dimitri Suchotski

Adonis Stevenson verteidigt den
WBC-Titel im Halbschwergewicht
in Quebec City gegen Dimitri
Suchotski. Der 36jährige Kanadier
hat 24 Kämpfe gewonnen und einen
verloren. Für den Russen stehen 22
Siege und zwei Niederlagen zu Bu-
che. Der Herausforderer wird in den
Ranglisten aller vier maßgeblichen
Verbände in den Top 15 geführt
(WBC und WBANummer 7, WBO
Nummer 8, IBF Nummer 11 ).
Suchotski ist in Deutschland nicht
ganz unbekannt, seit er im Dezember
2009 dem damaligen WBO-Welt-
meister Jürgen Brähmer in Schwerin
unterlag.

Unter dem Motto "The Reign of Su-
perman", das auf den nicht gerade
bescheidenen Kampfnamen des
Weltmeisters abhebt, präsentieren
die kanadische Groupe Yvon Michel
(GYM) und der US-amerikanische
Fernsehsender Showtime gemein-
sam diese Veranstaltung, mit der
Adonis Stevenson zum zweiten Mal
in Folge im Rahmen der prestige-
trächtigen Serie "Showtime Cham-
pionship Boxing" auch in den USA
für ein breiteres Publikum live zu se-
hen sein wird.

*

21. Februar 2015: Gennadi
Golowkin gegen Martin Murray

Der in 31 Profikämpfen ungeschla-
gene Gennadi Golowkin verteidigt
seine Titel in Monte Carlo gegen
Martin Murray. Golowkin ist Super-
champion der WBA, Weltmeister der
IBO und Interimsweltmeister des
WBC im Mittelgewicht. Bei seinem
letzten Auftritt bezwang er im kali-
fornischen Carson den Mexikaner
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Marco Antonio Rubio bereits in der
zweiten Runde und feierte damit sei-
nen 18. vorzeitigen Sieg in Folge.
Der Kasache ist in Monaco wohlbe-
kannt, wo er 2013 Nobuhiro Ishida
und im Februar 2014 Osumanu Ada-
ma das Nachsehen gegeben hat. Mit
seinem erneuten Gastspiel in Monte
Carlo überbrückt er die Zeit bis zu
einem möglichen Vereinigungs-
kampf gegen den WBC-Weltmeister.

Für Murray, der die WBC-Rangliste
anführt und den Silbergürtel dieses
Verbands innehat, werden 29 Siege,
eine Niederlage und ein Unentschie-
den notiert. Der Brite hat seit seiner
knappen Niederlage gegen den da-
maligen WBC-Weltmeister Sergio
Martinez im Jahr 2013 vier Kämpfe
gewonnen, wobei die letzten beiden
in Monte Carlo ausgetragen wurden.
Ende Oktober setzte er sich durch ei-
ne technische Entscheidung in der
siebten Runde gegen den Italiener
Domenico Spada durch.

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

sbxm1544.html

(SB)  Die Sponsoren Smith & William-
son dominieren jedes Mal im Juli und
August die britische Schachszene. Oh-
ne diesen Kapitalfluß wäre zum Beispiel
die Britische Landesmeisterschaft so
wenig denkbar wie eine Anzahl anderer
in England überaus beliebter Schach-
veranstaltungen, die auch international
ein hohes Ansehen genießen. Die Pri-
vatbank mit Hauptsitz in London rich-
tet auch das Young Masters Internatio-
nal aus, im Jahr 2001 bereits in der elf-
ten Auflage. Sieger dieser als Nach-
wuchsförderung zu verstehenden Ver-
anstaltung war der 15jährige Ungar
Gergely Antal mit 6,5/9, der nach einem
schwachen 1 :3-Start seinen Rhythmus
fand und fünf Siege in Folge absolvier-
te und damit einen halben Punkt mehr
verzeichnete als der Russe Oleg Glady-
sev. Im heutigen Rätsel der Sphinx aus
der sechsten Runde überraschte der Un-
gar, mit Weiß spielend, seinen Kontra-
henten Bromann mit einer pointenrei-
chen Kombination, Wanderer.

Antal - Bromann
Whitley 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Es traf sich grad, daß 1 .Lf4xc7? von
1 .. .Sf6-g4+! ! aufgeweckt wurde,
denn so sehr es auch Kummer macht,
Weiß wird durch 2.h3xg4 Te6-h6+
3.Kh2-g1 Td3-d1# doch Matt.

http://www.schattenblick.de/infopool
/schach/schach/sph05280.html

Ohne Sponsoren keine Lorbeeren

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - DESSERT

Luftiger Kaiserschmarrn

Den Kaiserschmarrn, der seine Wurzeln am kaiserlichen
Hofe unserer alpinen Nachbarn Österreich hat, mit "zer-
rissenen Pfannkuchen" zu übersetzen, würde diesem
Dessert nicht gerecht werden. Denn obgleich beide ei-
ne ähnliche Machart haben, ist am Schmarrn alles eine
Spur edler: Er beinhaltet viele Eier, reichlich sahnige
Milch, feinen Puderzucker, und gebraten wird natürlich
in guter Butter. Zudem ist der Kaiserschmarrn durch
Zugabe von Backpulver und Eischnee besonders luftig.

Als Ergänzung hingegen paßt vomApfelmus über
Fruchtsoße, Rosinen, Zucker und Zimt, Pflaumen-
mus oder jede andere Art von Marmelade eigentlich
alles, was auch zum Pfannkuchen schmeckt.

Foto: © 2014 by Schattenblick
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ZUTATEN (für 45 Personen)

6 Eier
300 ml Mehl
1 Tütchen Backpulver
1 Tütchen Vanillinzucker
1 Msp. Zimtpulver
1 Teel. Speisequark
400 ml Vollmilch
1 Prise Salz
50 g Puderzucker
ca. 40 g Butter

Das Mehl mit dem Backpulver in
eine Schüssel sieben. Die Eier
trennen. Eigelbe, Milch, 40 g Pu-
derzucker und die Prise Salz zufü-
gen und alles zu einem glatten,
dickflüssigen Teig verarbeiten.
Das Eiweiß steif schlagen und vor-
sichtig unter den Teig heben. Nun
Butter in einer Pfanne erhitzen. Je
nach Pfannengröße etwa ein Drit-
tel bis die Hälfte des Teiges hin-
eingießen und von der einen Seite
goldbraun backen*. Dann wenden,
auf kleiner bis mittlerer Flamme
fertigbacken und anschließend
noch in der Pfanne in ungleichmä-
ßig kleine Stücke reißen. Der
Schmarrn ist fertig, wenn er innen
weich und saftig, außen goldbraun
und knusprig ist.

Mit dem übrigen Teig genauso
verfahren, bis er aufgebraucht ist.
Dann wird der Schmarrn portions-
weise auf vorgewärmten Tellern
angerichtet und mit Puderzucker
oder einer anderen Beilage nach
Wahl noch heiß serviert. Lassen
Sie sich dieses kaiserliche Dessert
schmecken!

Anmerkung:

* Soll der Schmarrn Rosinen enthal-
ten, werden diese direkt vor dem
Wenden in den Teig gestreut.

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

zdde0038.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Die vier Gefährten waren auf dem
Weg in die Berge. Krawell war vor-
aus geflogen, um die Gegend zu er-
kunden. Als der Rabe nicht so bald
wieder zurückkehrte, machten sie
sich Sorgen, aber kurz vor der Däm-
merung kam er angeflogen und hat-
te etwas zu berichten .. .

"Oh, Krawell, endlich, ich war schon
ganz kribbelig vor Sorge", platzte
Rufus heraus. "Bitte, flieg nicht mehr
fort", bettelte Kalinka. Der kleine
Wolf sagte gar nichts, aber auch er
freute sich sichtlich darüber, dass der
Rabe wieder zurück war.

"Nun sag endlich, was du herausge-
funden hast", drängte Rufus. "Nun,
langsam, langsam!" Krawell setzte
sich. "Also, zunächst einmal muss
ich euch sagen, dass der Weg zu den
Bergen leider noch viel weiter ist, als
ich vermutete. Außerdem gibt es et-
was, das ich nicht so genau erklären
kann."

"Versuche es doch einfach mal! " Al-
le drei sahen den Raben erwartungs-

voll an. "Ja, also, ich hatte ein ungu-
tes Gefühl, so als wenn irgendeine
Gefahr auf uns lauert. Also flog ich
Runde um Runde durch die Gegend,
aber ich konnte beim besten Willen
nichts Bedrohliches entdecken. - Tja,
aber ich wollte es trotzdem lieber
einmal gesagt haben."

"Sollten wir dann nicht besser hier
bleiben?", überlegte der kleine Wolf.
- "Oder einen anderen Weg einschla-
gen?" Rufus wollte nicht so schnell
aufgeben. Dann meldete sich auch
Kalinka zu Wort: "Vielleicht sollten
wir aber auch einfach trotzdem wei-
tergehen und total gut aufpassen." -
"Ganz schön mutig für ein Mäd-
chen", staunte Rufus. Und da er nicht
weniger mutig sein wollte als die
Bärin, stimmte er ihr zu: "Ja, wir
müssen eben ganz besonders auf der
Hut sein, dann kann uns nichts pas-
sieren."

Der kleine Wolfwar nicht so begei-
stert: "Aber wenn Krawell ein komi-
sches Gefühl hat, dann hat das auch
was zu bedeuten! Ich weiß nicht

Der kleine Wolf

Gefangen im Netz
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recht, ich glaube, ich bleibe lieber
hier."

"Alleine?", erschrak Kalinka. "Nein,
natürlich nicht! Aber wir könnten
doch alle hier bleiben. Wir suchen
einen anderen Weg und von mir aus
müssen wir auch nicht mehr in die
Berge. Rufus, vielleicht finden wir ja
eine große Erdhöhle."

Rufus war schon nahe dran, sich für
diese Idee zu begeistern, als ihm ein-
fiel, dass die Bärin darin keinen Platz
finden würde. "Sehr verlockend,
wirklich, aber das geht nicht. Kalin-
ka passt nicht in eine Erdhöhle, sie
ist zu groß und wird noch viel grö-
ßer, stimmt's?", lächelte Rufus die
Bärin an.

Jetzt ergriffKrawell das Wort: "Ru-
di, das ist nur so ein Gefühl und es
soll uns bestimmt nur ermahnen,
vorsichtig zu sein, mehr nicht! " -
"Meinst du wirklich?" Rudi sah den
Raben ungläubig an. "Ja. Außerdem
weiß ich, was uns in den Bergen er-
wartet. Das habe ich euch noch gar
nicht gesagt."

"Was, los, erzähl schon! ", forderte
Rufus, "da bin ich aber gespannt." -
"Ich auch, was ist dort . . .?" Kalinka
setzte sich und blickte Krawell neu-
gierig an.

"Hinter den Bergen befindet sich ein
großes Tal und hinter dem Tal und
überall drum herum sind wieder Ber-
ge. Das Tal ist also total geschützt,
richtig versteckt. Aufder einen Sei-
te wachsen viele, viele große Bäume,
fast schon ein richtiger Wald. Einige
der Bäume sind auf den Fuß der Ber-
ge geklettert und überragen die an-
deren. Das sieht lustig aus. Irgend-
wie sehen sie wie Wächter aus."

"Und hast du dort auch eine Höhle
entdeckt?", wollte Rudi wissen. "Oh,
ja. Sogar eine ziemlich große mit ge-
nügend Platz für uns alle." - "Toll! ",
japste der kleine Wolf. "Wohnt dort
denn noch jemand, oder sind wir im
Tal ganz allein?"

"Ja, also, ich machte die Bekannt-
schaft mit einer riesigen Schildkröte.
Das war komisch, denn ich hielt ih-
ren Panzer für einen Felsen und lan-
dete darauf. Als sich mein Lande-
platz dann aber bewegte, erschrak
ich ein wenig und als sie dann noch
anfing mich lautstark auszuschimp-
fen, flog ich in die Höhe. 'Hey, was
fällt dir ein, du Lümmel, keine Ma-
nieren oder was? Einfach auf mei-
nem Rücken landen, ohne zu fragen,
was fällt dir ein?' Ja, genau, das wa-
ren ihre Worte."

"Und was hast du dann getan .. .?"
Rudi machte große Augen. "Ich lan-
dete vor ihr und fragte sie ganz höf-
lich, wer sie denn sei, und sie ant-
wortete tatsächlich ein wenig milder,
dass sie hier schon seit hunderten
von Jahren lebt, eigentlich schon
ewig, und bitte auch nicht gestört
werden möchte. Aber immerhin ver-
riet sie mir zum Schluss noch ihren
Namen. Sie heißt Elise und ich den-
ke, wir werden schon mit ihr klar-
kommen! " Krawell lachte: "Schnel-
ler als sie sind wir auf jeden Fall, sie
kann uns also nichts antun."

Mittlerweile
war es nun
schon dunkel
geworden und
die vier be-
schlossen,
gleich morgen
ganz früh auf-
zubrechen. So
geschah es.
Nachdem alle
noch etwas ge-
trunken und
gegessen hat-
ten, liefen sie
los. Immer mal
wieder erkun-
dete Krawell
die Gegend aus
der Luft. Rufus
hielt Augen und
Ohren, aber vor
allen Dingen
seine Nase in Alarmbereitschaft.
Auch Rudi wollte aufpassen, aber es

gab auf dem Weg so viel zu sehen,
dass er sein Vorhaben oft ganz ver-
gaß. Kalinka hielt sich stets dicht an
Krawell, wenn er von seinen Erkun-
dungsflügen zurück kam, weil sie
sich in seiner Nähe sicher fühlte.

Sie kamen gut voran. Aber plötzlich
surrte etwas über ihren Köpfen durch
die Luft und zwar ziemlich laut.
Schlagartig blieben alle stehen und
sahen nach oben. Rufus erkannte die
Gefahr als erster und rannte los. Kra-
well stürzte mit hastigen Schritten
nach vorn und hob steil ab in die Luft.
Nur Kalinka und Rudi waren zu
langsam - sie hatten das große Netz
zu spät erkannt, das sie beide nun fest
umschlossen hielt, sie waren gefan-
gen! Verzweifelt versuchten sie sich
zu befreien, zappelten und strampel-
ten wie wild. Kalinka rief nach Kra-
well: "Hilfe, bitte hilf uns hier raus.
Ich habe solche Angst, bitte Kra-
well! " Rudi winselte leise und dann
versuchte er das Netz mit seinen
Zähnen zu zerbeißen. Wütend warf er
seinen Kopfhin und her, zerrte und
zog an den Maschen - aber vergeb-
lich.

Buntstiftzeichnung:
© 2014 by Schattenblick
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"Krawell! Schnell, hierher", brüllte
Rufus so laut er konnte. Der Rabe
landete neben ihm und beide starrten
entsetzt auf die gefangenen Gefähr-
ten. "Hast du eine Idee?" - "Ja, Ru-
fus und wir müssen uns beeilen,
hörst du den Lärm? Das sind Autos,
Lastautos! Wir müssen hier ver-
schwinden, und zwar schnell! "

"Ja, ja, verdammt, aber erst befreien
wir Kalinka und Rudi! " Rufus hielt
es nicht mehr aus, er rannte los, di-
rekt auf das Netz zu. Krawell flog
hinterher, setzte sich oben aufKalin-
kas Kopf, schnappte sich das Netz,
hielt es fest im Schnabel und ruderte
mit den Flügeln, um in die Höhe zu
steigen. Rufus sah sich das an und
überlegte kurz, was er tun könnte.
Dann biss er an der unteren Seite des
Netzes in die Seile und zog kräftig
rückwärts und hüpfte gleichzeitig
nach oben. "Rudi, schnell, krabbel
drunter durch", schrie er den kleinen
Wolf an. Diesmal zögerte Rudi nicht,
wand sich ins Freie und staunte, mit
welcher Kraft der Rabe das Netz in
die Höhe zog. "Kalinka, du musst
jetzt ganz still stehen bleiben, nicht
bewegen, hörst du", riefKrawell der
Bärin zu.

Sie nickte und regte sich kein bis-
schen. So war es leichter sie zu be-
freien. Der Rabe zog das Netz ganz
nach oben und ließ es ein wenig ab-
seits fallen. Kalinka schüttelte ihren
Pelz und lief zu den anderen. Als al-
le wieder zusammen waren, sprinte-
ten sie los, fort von den herannahen-
den Autos, seitlich ins Gebüsch. Dort
versteckten sie sich. "Puuh, das war
knapp", flüsterte Rufus. "Psst",
machte Krawell.

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0047.html

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF

Kulturcafé Komm du  November 2014

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte, Theater und eine Ausstellung -

das Programm im November 2014

Eintritt frei

Übersicht über die Veranstaltungen im November

Ausstellung Brigitte Bleck / Fotoausstellung "Hamburg Ahoi",
noch bis zum 7.11.2014
Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr,
Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr
Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/veransta/vaus8281.html

Do 06.11.: Lesung der Schreibwerkstatt Neu Wulmsdorf /
"Bei Hempels unterm Sofa"
Fr 07.11.: Konzert  Jojos Fenster und Tim Jaacks /
Ein Abend  zwei Singer/Songwriter und ihre Musik
Sa 08.11.: Vernissage  Thomas von Scheven /
"Aus dem künstlerischen Nachlaß", Beginn: 15.00 Uhr
Sa 08.11.: ImproTheaterabend  Leistenbruch /
Improvisationstheater aus Hamburg
Do 13.11.: Lesung  Hanns Friedrich Arnold und Günther Sellmer /
"Zwischen Heide und Meer" 
Gedichte und Geschichten aus Norddeutschland
Fr 14.11.: Konzert  In2pieces und ConnY & Ekki /
PopRock und SingerSongwriter
Mi 19.11.: Konzert  Simon Kempston /
Folk und BluesSongs aus Schottland
Do 20.11.: Lesung  Lars Bessel / "Der Bratschist"
Fr 21.11.: Konzert  Marc Blue  All Star Swing Band /
Swing, Bossa, Smooth Jazz, Pop und Soul
Do 27.11.: Lesung und Musik  Heinrich von der Haar / "Mein Himmel
brennt"  dazu Musik des Duos JanMarc Bayer und Andreas Glummert
Fr 28.11.: Konzert  Attila Vural /
perkussive Gitarre  Jazz, Latin und Rock aus Zürich

Sofern nicht anders angegeben, beginnen die Veranstaltungen um 20:00 Uhr.
Kulturcafé Komm du

Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg-Harburg
Telefon: 040 / 57 22 89 52
http://www.komm-du.de
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Christa Reimann, Günter Heise und
Angela L. Forster von der
Schreibwerkstatt Neu Wulmsdorf
Foto: © by Angela L. Forster

Donnerstag, 6. November 2014:
Autorenlesung - 20.00 bis 22.00 Uhr
Schreibwerkstatt Neu Wulmsdorf -

"Bei Hempels unterm Sofa"

Bei Harburger Krimi-Fans ist Ange-
la L. Forster keine Unbekannte mehr,
dafür hat sie mit ihrem spannenden
Debüt "Schuldlos tot" gesorgt. Nun
liest die Autorin, die seit mehreren
Jahren eine Schreibwerkstatt leitet,
gemeinsam mit einigen der Teilneh-
mer ausgewählte Kurzgeschichten.
Wie unter dem sprichwörtlichen So-
fa, findet sich auch in den Geschich-
ten u.a. von Christa Reimann, Gün-
ter Heise und Jochen Stüsser aller-
hand Abgründiges und Unerwarte-
tes: vom verwilderten Garten, der
sich selbständig gemacht hat, über
abgetrennte Köpfe bis hin zu einer
halben Million Euro - das Spektrum
reicht von gruselig bis höchst
amüsant. Lassen Sie sich überra-
schen!

Weitere Informationen:
http://www.acabus-verlag.de/auto-
ren_31 /forster-angela-l_736.htm
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4722.html

Oben: das Trio Jojos Fenster
Unten: Tim Jaacks
Fotos: oben: © by Jojos Fenster,
unten: © by Tim Jaacks

Freitag, 7. November 2014:
Konzert - 20.00 bis 23.00 Uhr
Jojos Fenster und Tim Jaacks / Ein

Abend - zwei Singer/Songwriter

und ihre Musik

Jojos Fenster nennt sich das Trio um
die Hamburgerin Johanna "Jojo"
Diekmann, die während zahlreicher
Brasilienaufenthalte ihre Liebe zur
Südamerikanischen Musik entdeck-
te. Ihre Sicht auf das Leben verarbei-
tet sie in mal gefühlvollen, mal groo-
venden Songs auf portugiesisch und
auf deutsch. Mit ihr auf der Bühne
stehen der Perkussionist Markus Jä-
ger und Dirk Groß an der E-Gitarre.

Tim Jaacks macht Musik mit leisen
Klängen, schönen Harmonien und
gefälligen Melodien. Er will die Pop-
musik nicht neu erfinden, sondern "
.. . einfach nur Musik machen, die ich
selbst gern höre." In seinen Songs
geht es um das Erwachsenwerden,
um Ängste und andere Dinge, die
einen umtreiben.

Weitere Informationen:
http://www.jojos-fenster.dirk-gross.-
de

http://www.timjaacks.de/presse/
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/pop-4984.html

Oben: Exponat der Ausstellung
Unten: Thomas von Scheven
Fotos: © by Andrea von Scheven

Samstag, 8. November 2014:
Vernissage - 1 5.00 bis 17.00 Uhr
Thomas von Scheven -

"Aus dem künstlerischen Nachlaß"

"Ich glaube, daß ich irgendwann
einmal einen Weg finden werde,
in einem Café meine eigene Ausstel
lung zu machen."

Dieser Satz stammt von Vincent van
Gogh. Man könnte sich aber vorstel-

Liste der neuesten und tagesaktuellen
Nachrichten ...

Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ...
des jeweils aktuellen Tages:

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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len, daß Thomas von Scheven ihn
ähnlich formuliert hätte. Er war ein
kommunikativer Mensch, ein kriti-
scher Kopf und suchte den Aus-
tausch mit anderen. Seine sorgsam
konstruierten und akribisch gemalten
Werke zeigen Landschaften und
Menschen in harmonischen Farben,
sie erzählen aber gleichzeitig auch
Geschichten von sozialem Neben-
einanderher, psychischen Grenzgän-
gen, mythischen Labyrinthen und ei-
ner Natur, die uns schön und vertraut
und gleichermaßen fremd und un-
heimlich ist. Sie öffnen das Tor in ei-
ne ganz eigene Welt voller Farben,
Formen, Pflanzen und Wesenheiten.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/kunst/veransta/vaus8330.html

Leistenbruch  Improvisationsthea
ter aus Hamburg
Foto: © by Improtheater Leistenbruch

Samstag, 8. November 2014:
Impro-Theaterabend -
20:00 bis 22:00 Uhr
Leistenbruch - Improvisations-

theater aus Hamburg

Skurrile Szenen, dreiste Dialoge,
rücksichtslose Reime und leiden
schaftliche Lieder

Das Publikum bestimmt, was auf die
Bühne kommt und Leistenbruch
spielt. Improvisation ist ihre Passion.
Ohne Drehbuch, spontan, mutig, mit
viel Herz und Emotion, stellt sich die
Truppe den immer neuen Herausfor-
derungen ihrer Zuschauer und
schreckt nach eigenem Bekunden
vor (fast) nichts zurück. Ab März
2015 wird das Improtheater regelmä-

ßig alle drei Monate jeweils am 1 .
Samstag im Komm du auftreten, um
getreu seinem Motto: "Noch so'n
Spruch - Leistenbruch! " die Lach-
muskeln des Publikums zu reizen.

Weitere Informationen:
http://www.improtheater-leisten-
bruch.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/theater/veranst/tvtr0283.html

Die Rezitatoren Günther Sellmer und
Hanns Friedrich Arnold
Fotos: links © privat,
rechts © by Christian Irrgang

Donnerstag, 1 3. November 2014:
Lesung - 20.00 bis 22.00 Uhr
"Zwischen Heide und Meer" -

Gedichte und Geschichten aus

Norddeutschland gelesen von

Hanns Friedrich Arnold und Gün-

ther Sellmer

Mit den Werken vorwiegend norddeut-
scher Dichter wie Hermann Löns,
Theodor Storm, Theodor Fontane,
Detlef von Liliencron, Wolfgang Bor-
chert, Fritz Wischer und einigen wei-
teren mehr soll der besondere Charak-
ter der norddeutschen Landschaft und
ihrer Menschen in allen Schattierungen
lebendig gemacht werden. Ausdrucks-
stark, einfühlsam und erfrischend we-
nig pathetisch läßt der bekannte Rezi-
tator Hanns Friedrich Arnold die Wor-
te der Dichter erklingen. Mit ihm auf
der Bühne steht Günther Sellmer, der
in einer Familie aufwuchs, in der aus-
schließlich Plattdeutsch gesprochen
wurde. Er liest seinen Part 'op Platt'.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4723.html

oben: In2pieces,
unten: ConnY & Ekki
Fotos:
oben © by In2pieces,
unten © by ConnY & Ekki

Freitag, 1 4. November 2014:
Konzert - 20.00 bis 23.00 Uhr
In2pieces und ConnY & Ekki -

Pop-Rock und SingerSongwriter

Ein Abend - zwei Konzerte

In2pieces

Gefühlvollen Softrock und Pop aus
eigener Feder mit deutschen und
englischen Texten machen Daniela
Toloko und Fabian Schmidt, die sich
an der Musikakademie zusammen-
gefunden haben, seit 2012. Neuzu-
gang Arne Lordz am Cajon und an
den Drums verleiht dem Auftritt nun
eine rockigere Note.

ConnY & Ekki

Conny Staffend schreibt und singt
über Liebe, Sehnsucht, Freude und
eine Welt, in der sie leben möchte.
Mit eingängigen Melodien be-
schwört sie flüchtiges Glück und
knisternde Kaminfeuer-Melancholie.
Ekki Schrader zieht die Sache von
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der anderen Seite her auf und besingt
die Unvollkommenheit der vorge-
fundenen Welt und ihrer Akteure.
Mit anderen Worten, die beiden er-
gänzen sich hervorragend und ihr
Auftritt ist ein Erlebnis.

Weitere Informationen:
www.facebook.com/In2pieces
http://connymusic.com/
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/lied1615.html

Simon Kempston
Foto: © by Simon Kempston

Mittwoch, 19. November 2014:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Simon Kempston - Folk- und

Blues-Songs aus Schottland

Von Harburg in die Highlands - Der
bekannte schottische Singer/Songwri-
ter begleitet seine eigenwilligen Tex-
te, die er mit klarer, klangvoller Stim-
me vorträgt, selbst an der Gitarre. Sein
virtuoses Spiel in klassisch geschul-
ter, filigraner Fingerstyle-Technik er-
gänzt den poetischen Gesang, der die
Weite der schottischen Highlands zu
atmen scheint. Kempstons Musik of-
fenbart keltische Wurzeln ebenso wie
seine Liebe zu schottischen Land-
schaften und britischer Literatur und
Poesie. Er war Gast auf vielen renom-
mierten Festivals und hat mehrere Al-
ben veröffentlicht. Simon Kempston
tourt regelmäßig in Großbritannien
und Europa. Auf seiner 'Acoustic Gui-
tar Tour 2014' tritt er nun zum ersten
Mal auch im Komm du auf.

Weitere Informationen:
http://www.simonkempston.co.uk
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/folk1152.html

Der Roman 'Der Bratschist' von Lars
Bessel erschien im Dezember 2013
Fotos: © by aviso media

Donnerstag, 20. November 2014:
Lesung - 20.00 bis 22.00 Uhr
Lars Bessel - "Der Bratschist"

Die außergewöhnliche Flucht des
Kurt Lewin

Kurt Lewin floh als deutscher Jude
1942 aus Berlin vor den deutschen
Nazis. Nicht ungewöhnlich. Aber er
floh in ein Land, in dem fieberhaft an
Listen über die "noch nicht gehäng-
ten Juden" im eigenen Land gearbei-
tet wurde: Lewin floh nach Schwe-
den. Die Verwicklungen des offiziell
"neutralen" Staates werden in dem
Roman ebenso unüblich thematisiert
wie die Rolle Dänemarks während
des 2. Weltkrieges. Das Buch erzählt
aber längst nicht nur ein Stück poli-
tischer Zeitgeschichte, es erzählt vor
allem die Geschichte eines jungen
Mannes, der zu einem Weltstar der
Kammermusik wurde - historisch
korrekt in der Präzision eines Sach-
buches, verflochten mit einer span-
nenden Romanhandlung.

Weitere Informationen:
www.facebook.com/bessel.lars
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4724.html

All Star Swing Band
Foto: © by Marc Blue

Freitag, 21 . November 2014:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Marc Blue - All Star Swing Band /

Swing, Bossa, Smooth Jazz, Pop

und Soul

Nicht umsonst erfreut sich der
Swing, eine in den 1930er Jahren
ausgebildete Stilart des Jazz, bis
heute großer Beliebtheit. Tanzbare
Rhythmen, von denen nicht wenige
als Evergreens in die Musikge-
schichte eingingen und Namen wie
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald,
Count Basie, Duke Ellington, Benny
Goodmann oder Frank Sinatra sind
untrennbar mit dem Swing verbun-
den. Auch Marc Blue und seine All
Star Swing Band haben sich dieser
Musik verschrieben. Und man kann
gewiß sein, daß bei ihnen auch
"swing" drin ist: Jenes besondere
Gefühl, das den Zuhörer fesselt,
wenn ein Musikstück mit genau der
richtigen Mischung aus lässigem
Groove und viel Hingabe gespielt
wird.

Weitere Informationen:
http://www.youtu-
be.com/watch?v=5d7yothb5eA
(Summertime)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/jazz1875.html

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der
Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichten-
agentur sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völker-
verständigung sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Kooperationspartner von Schattenblick
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Der Roman 'Mein Himmel brennt'
von Heinrich von der Haar erschien
2013 bereits in der 3. Auflage
Fotos:
links © by Kulturmaschinen Verlag
rechts © by Heinrich von der Haar

Donnerstag, 27. November 2014:
Lesung und Musik - 20.00 bis 22.00
Uhr
"Mein Himmel brennt" -

Autorenlesung mit Heinrich von

der Haar

Die Geschichte einer Kindheit im
Münsterland der Fünfzigerjahre

Ein berührendes literarisches Zeitdo-
kument um eine Familie im Deutsch-
land der Nachkriegszeit. Heinrich
von der Haar schildert das Leben des
Bauernjungen Heini, der seit seiner
frühesten Kindheit auf dem Hof sei-
ner Eltern schuftet. Vom Vater ver-
prügelt, von seinen Geschwistern
unverstanden, von der Mutter nicht
wirklich geliebt und ohne Freunde,
sucht der Junge Trost im Glauben.
Doch auch dort wird er bitter ent-
täuscht. Gegen Vater, Familie, Kir-
che und Dorf geht er dennoch seinen
Weg. Mal düster und erschreckend,
mal tragisch, mal komisch ist Hein-
rich von der Haars Schilderung ein
Sittenbild jener Zeit und zugleich ei-
ne Hommage an das Leben.

Das vielseitige Duo Jan-Marc Bayer
(Gitarre) und Andreas Glummert
(Bass) wird die Lesung musikalisch
begleiten.

Weitere Informationen:
http://www.HeinrichvonderHaar.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4725.html

Attila Vural gilt derzeit als einer der
besten Gitarristen weltweit
Foto: © by Attila Vural

Freitag, 28. November 2014:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Attila Vural - perkussive Gitarre /

Jazz, Latin und Rock aus Zürich

Attila Vural entlockt seinen acht-
oder 14-saitigen, ein- und zweihalsi-
gen Gitarren eine gut abgestimmte
Mischung aus Jazz, Latin und Rock.
Seine Musik klingt wie ein Koffer
voller Reiseerinnerungen und seine
Zuhörer sind eingeladen, ihn auf die-
se Klangreise zu begleiten. Von süd-
amerikanisch angehauchten Rhyth-
men über Blues-Reminiszenzen und
dem Jazz entlehnten Tonfolgen bis
hin zu Klängen, die eher an eine Si-
tar erinnern denn an eine Gitarre, hat
diese Reise viele Stationen. Sehens-
wert, mit welcher Virtuosität und
Geschicklichkeit Attila Vural seine
Gitarrenunikate spielt und dabei
förmlich mit den Instrumenten zu
verwachsen scheint.

Weitere Informationen:
http://www.lavural.ch
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/mvcr0393.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/

bktr0566.html

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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 Aus-
stellung - das Programm im Novem-
ber 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0566.html
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Sonntagswetter schneidern
kann der Herbst gewiß,
in den Wolkenkleidern
sucht Jean-Luc den Riß.

Und morgen, den 2. November 2014

+++ Vorhersage für den 02.11 .2014 bis zum 03.11 .2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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