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SPORT / BOXEN

Glyphosat global - Landwirtschaft in der Sackgasse?

Russischer Baulöwe investiert in
die Zukunft

Glyphosatresistente Pflanzen auf dem Vormarsch

Milliardenschwerer Finanzier setzt
einen Fuß in die Branche

Mit der Ersteigerung des Kampfs
zwischen Wladimir Klitschko und
Alexander Powetkin hat der russische Geschäftsmann Andrej Riabinsky für eine der größten Überraschungen dieses Boxjahres gesorgt.
In der Vergangenheit brachte ihn
niemand mit dem professionellen
Boxsport in Verbindung, doch im
April bot der milliardenschwere
Baulöwe am Hauptsitz der World
Boxing Association (WBA) in Panama-Stadt die aberwitzige Summe
von genau 23.233.330 Dollar und
legte damit dreimal soviel auf den
Tisch wie der nächsthöhere Bieter
"K2" ... (Seite 4)

SPUCKNAPF
Emissionshandel extra
Auch wenn der Schadstoffemissionshandel bisher nicht effektiv umgesetzt werden konnte, hat er in der
Europäischen Union bereits einen
Nachkömmling - den MigrantenEmissionshandel. Bisher verstand
man unter Emissionen lediglich den
Ausstoß von Schadstoffen durch die
Industrie in die Atmosphäre. Doch
seit aus Kriegs- und Hungergebieten
immer mehr Migranten, die niemand
haben will, in die EU strömen,
spricht man auch ganz offiziell von
Migranten-Emissionen. Auch die
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien
gehören dazu. ... (Seite 3)

"Sie sollten sie fürchten und respektieren, denn wenn Sie nur ein einziges
Mittel gegen sie einsetzen, werden Sie bezwungen."
(Empfehlung des australischen Biologen Prof. Powles an USFarmer zur
Vermeidung der Entstehung von herbizidresistenten Pflanzen)

Die Vorstellung, daß der Mensch aus
der Geschichte lernt, ist doch wohl
sehr in Frage zu stellen. Was als
"technologischer Fortschritt" gehandelt wird, erweist sich mitunter als
Maskerade des Rückschritts. Zum
Beispiel die Landwirtschaft. Forschern ist es gelungen, Teile tierischer Zellen in Pflanzen einzuzüchten, so daß diese vermeintlich neue
Eigenschaften zeigen. Diese "Tierpflanzen" können zum Beispiel
einen Guß mit einem Unkrautvernichtungsmittel schadlos überstehen,
der alle anderen Pflanzen in ihrem
Umfeld innerhalb weniger Tage verkümmern und verenden ließe. Hat
man es hier demnach mit einem Fortschritt der Agrotechnologie zu tun?
Nicht unbedingt, denn aufgrund des
anfänglichen Erfolgs, bei dem den
"Tierpflanzen" zu einem beeindruckenden Konkurrenzvorteil im
ständigen Ringen um Licht und
Nährstoffen verholfen wird, werden
sie weltweit auf einer immer größeren Fläche angebaut, was mit einem
vermehrten Einsatz von Herbiziden
einhergeht. Das führte dazu, daß einige besonders wehrhafte, zu Unkräutern abgestempelte Pflanzen die
Fähigkeit entwickelten, den ChemieRegen ebenfalls schadlos zu überstehen und diese Eigenschaft an ihre
Nachkommen weiterzugeben.

Von solchen wehrhaften, herbizidresistenten Un- oder Beikräutern
existieren inzwischen 63 Arten, die
in 61 Ländern vorkommen. Besonders betroffen sind die Vereinigten
Staaten von Amerika, das Mutterland der sogenannten grünen Gentechnik, bei der unter anderem tierische Bestandteile in Pflanzen implementiert werden. Der Pflanzenforscher Dr. Jason Norsworthy von
der Universität von Arkansas stellt
fest, daß Glyphosat - so der Name
des weltweit mit Abstand wichtigsten Herbizidwirkstoffs - für die
USA "verloren" ist. [1]
Die glyphosatresistente Pflanze Palmer Fuchsschwanz (Palmer amaranthi) tritt bereits auf der Hälfte der
Getreideanbauflächen der USA auf.
Vor dreißig Jahren sei Herbizidresistenz noch als akademische Kuriosität angesehen worden, schreibt die
Grains Research and Development
Corporation (GRDC), eine Einrichtung der australischen Regierung.
Vor der Einführung der grünen Gentechnik in den USA wurde Soja mit
19 verschiedenen Herbiziden behandelt. Inzwischen verwenden nicht
einmal fünf Prozent der Farmer ein
anderes Herbizid als eines mit Glyphosat. Eine ähnliche Entwicklung
ist bei Gen-Raps und -Baumwolle zu
beobachten.
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Ist das wirklich ein Fortschritt? Warum
wird in der Landwirtschaft nicht eine
Grundregel der medizinischen, antibakteriellen Behandlung befolgt, nämlich nicht von Anfang an immer und
überall das gleiche und stärkste Mittel
zu verwenden? Nur so kann das Problem der Resistenzentwicklung - in
diesem Fall bei Krankheitserregern drastisch verringert werden. In der
Landwirtschaft weiß man anscheinend
nichts von dieser Regel, wobei das keineswegs allein in der Verantwortung
des einzelnen Bauern liegt, sondern
bereits in dem Zwang, ökonomisch zu
arbeiten, angelegt ist.
In den USA sind bereits 25 Millionen Hektar - das entspricht nahezu
der gesamten Getreideanbaufläche
Australiens - von glyphosatresistenten Pflanzen befallen. Unter den widerständigen Vertretern ist der Palmer Fuchsschwanz die verbreitetste.
Sie entwickelt ein enormes Wachstum von drei bis zehn Zentimetern
pro Tag und kann bis zu eine Million Samenkörner ausbilden. Das
Blattwerk ist relativ dicht, so daß die
Pflanze ihre Konkurrenten sprichwörtlich in den Schatten stellt.
Auch Australien muß erleben, daß "die
Natur" zurückschlägt, was bedeutet,
daß sich bestimmte Pflanzenarten
nicht dem ihnen zugedachten Los fügen und statt dessen - ohne jede labortechnische Ausrüstung, die der Mensch
für seine Pflanzenzüchtungen benötigen würde - herbizidresistente Nachkommen in die Welt setzen. In Down
Under sind bislang sechs resistente Arten bekannt. So wuchert inzwischen
das Weidelgras und das Wildradieschen entlang von Bahntrassen und
Weidezäunen, von denen sie jahrzehntelang durch Glyphosat verbannt worden waren. Die Forscher der australischen Regierung befürchten, daß die
resistenten Gräser irgendwann in solchen Mengen aufdie Felder überspringen könnten, daß die Farmer das dann
nicht mehr in den Griffbekommen.
"Der Herbizidgebrauch, wie wir ihn
kennen, ist gefährdet", schreibt die
Seite 2

Initiative WeedSmart, die den langfristigen, nachhaltigen Einsatz von
Herbiziden in Australien fördern will.
Die Bedrohung gehe vom sogenannten No-till-Farming, dem Getreideanbau ohne Pflügen, aus. "Wir haben
uns zu sehr auf Herbizide verlassen",
schreibt die Initiative. Resistente
Pflanzen drohen die Produktivitätsgewinne der letzten zwanzig Jahre
zunichte zu machen. Nun werde eine
breite Palette an Taktiken gebraucht,
mit und ohne den Einsatz von Herbiziden, wobei der Schwerpunkt darauf
liegen sollte, zu verhindern, daß die
Unkrautsamen aufs Saatbett gelangen. "Es ist Zeit zu handeln." [2]

der zum tiefen Pflügen übergegangen, um die herbizidresistenten
Pflanzen zu begraben, berichtete
GRDC im Mai dieses Jahres. [1]

Zu den anscheinend heiß gehandelten
Empfehlungen des australischen Biologen Powels gehört eine uralte agrarische Kulturtechnik: Unkraut zupfen. Mit diesem Vorschlag scheint der
australische Pflanzenbiologe allerdings in den USA offene Türen, wenn
nicht gar Scheunentore einzurennen.
Immer mehr Farmer werden inzwischen "handgreiflich". Powles selbst
hat bei seinem Besuch im Bundesstaat Illinois von regelrechten Mannschaften gehört, die durch die Felder
Der Pflanzenbiologe Prof. Stephen ziehen und für 30 bis 100 US-Dollar
Powles von der University ofWestern (22 bis 74 Euro) pro Acre (1 Acre =
Australia und Direktor der Australian 0,4 Hektar) Unkräuter ausrupfen.
Herbicide Resistance Initiative sprach
kürzlich in den USA in der Zentrale Dieses Aufkommen eines neuen Gedes Chemiekonzerns Syngenta über schäftsfelds in den USA führt wohl
Pflanzenschutz. In Australien habe noch plastischer, als es Zahlen zur
die Transformation von Schafzucht Ausbreitung der Herbizidresistenz jeauf Getreideanbau zu Beginn der mals vermitteln könnten, vor Augen,
1990er Jahre das Problem mit sich daß keine zwei Jahrzehnte nach der
gebracht, daß das weit verbreitete Einführung gentechnisch veränderter
Weidelgras, das bis dahin von den Pflanzen und dem damit einhergehenSchafen gefressen wurde, inzwischen den vermehrten Einsatz von Glyphoals Störfaktor angesehen wird, da es sat dieses Bewirtschaftungsmodell
aufgrund der ständigen Herbizidbe- offenbar in ernsthafte Schwierigkeihandlung Resistenz gegenüber meh- ten gerät. Die Widerständigkeit unerwünschter Pflanzen auf dem Acker
reren Mitteln entwickelt hat.
gegenüber einer Dauerbehandlung mit
Herbizide seien noch immer die erste bestimmten Herbiziden vor allem in
Wahl, so Powles in einem Interview der industriellen Monokulturlandmit AgriNews, aber man könne sich wirtschaft hat sich mittlerweile zu einicht einfach darauf verlassen, son- nem nicht zu unterschätzenden ökodern müsse sein System diversifizie- nomischen Faktor mit Verlusten von
ren. Es dürften nicht immer die glei- Hunderten Millionen Euro entwickelt.
chen Chemikalien verwendet werden,
man müsse Fruchtfolgen einhalten,
und es müßten einige "nicht-chemi- Fußnoten:
sche Werkzeuge" zum Einsatz kom[1] http://www.grdc.com.au/Mediamen, empfahl er den US-Farmern.
Centre/Ground-Cover-SuppleNoch vor fünf Jahren haben fast alle ments/GCS104/Glyphosate-lost-toGetreidebauern im US-Bundesstaat the-US
Tennessee nicht mehr gepflügt. Das
brauchten sie nicht, weil sie ihre Fel- [2] http://www.weedsmart.org.au/app/
der nach der Ernte mit Glyphosat behttp://www.schattenblick.de/
handelten, so daß alle grünen Pflaninfopool/umwelt/redakt/
zen abgestorben sind. Inzwischen sei
umge298.html
mehr als die Hälfte der Bauern wiewww.schattenblick.de
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UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF

Emissionshandel extra
Auch wenn der Schadstoffemissionshandel bisher nicht effektiv umgesetzt werden konnte, hat er in der
Europäischen Union bereits einen
Nachkömmling - den MigrantenEmissionshandel. Bisher verstand
man unter Emissionen lediglich den
Ausstoß von Schadstoffen durch die
Industrie in die Atmosphäre. Doch
seit aus Kriegs- und Hungergebieten
immer mehr Migranten, die niemand
haben will, in die EU strömen,
spricht man auch ganz offiziell von
Migranten-Emissionen. Auch die
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien
gehören dazu.
Und weil es in der EU diverse Staaten gibt, wie zum Beispiel Deutschland, die durch exzessive Rüstungsexporte an der Entstehung dieser Migranten-Emissionen beteiligt sind,
wurde der Ruf anderer EU-Mitgliedstaaten nach einer gerechteren Migrationspolitik laut. Länder, die von
Rüstungsexporten profitieren und
die Flüchtlingsströme dadurch indirekt mitverursachen, sollen, so die
Forderung an den Rat der EU, verstärkt zur Verantwortung gezogen
werden.
Dieser Forderung hat der Rat nun in
Gestalt der Migranten-Emissionshandelsverordnung stattgegeben.
Nach dieser neuen Verordnung muß
künftig jeder EU-Mitgliedstaat in
Relation zum jährlichen Umfang
seiner Rüstungsexporte Flüchtlinge
aufnehmen. EU-Staaten, die kaum
Rüstungsexporte tätigen und nur eine geringe Aufnahmepflicht erfüllen
müssen, haben dabei die Möglichkeit, anderen EU-Staaten Flüchtlinge abzunehmen. Selbstverständlich
gegen Gegenleistung (die in der Regel aus Rüstungsgütern besteht).
"Der Beweis für die Legitimität der
Herleitung des Migranten-EmisSa. 5. Oktober 2013

sionshandels aus seinem Vorbild, del genauso viel zur Friedenserhaldem Schadstoff-Emissionshandel, tung bei wie der Schadstoff-Emissiliegt in der absoluten Vergleichbar- onshandel zum Umweltschutz!"
keit der Ergebnisse beider Konzephttp://www.schattenblick.de/
te", meint der zuständige EU-Ratsinfopool/unterhlt/spucknap/
beamte Listenreich. "Schließlich
ussc0128.html
trägt der Migranten-Emissionshan-

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Armer französischer Läufer
Die Französische Verteidigung 1.e2e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5 gilt als eine
der solidesten Entgegnungen auf den
Königsbauernzug. Großmeister aller
Couleur und Nationalität haben sich
ihrer mit teilweise beachtlichem Erfolg bedient. Auch heute feiert sie
viele Erfolge und ist aus den Turnierhallen nicht wegzudenken. Dabei hat
der Nachziehende mit ihr nicht geringe Schwierigkeiten zu lösen. Sorgenkind dieses Verteidigungs- systems ist der durch die Bauernformation e6-d5 eingeschlossene Damenläufer. In der Schachsprache witzelt
man darüber und gibt dem Pechvogel den Namen "französischer Läufer" oder auch "Großbauer", denn
zum Bauern wird der Läufer in der
Tat für lange Zeit degradiert. Zuweilen jedoch erwacht der Nesthocker
zu ungeahnten Kräften. Seine Befreiung stößt zwar auf viele Hindernisse, ist er dann jedoch dem Joch
entbunden, kann er gewaltig auf das
Stellungsgeschehen wie beispielsweise im heutigen Rätsel der Sphinx
einwirken. Der holländische Großmeister Jan Hein Donner ließ sich
vom "französischen Gerücht" nicht
beirren und knüpfte die Schwäche
der weißen Grundreihe und die Ungeschütztheit der weißen Dame zu
einem Überfall zusammen. Also,
Wanderer, um es mit Friedrich Wilwww.schattenblick.de

helm Schelling zu sagen: "Sehr geringe Unterschiede begründen
manchmal sehr große Verschiedenheiten."

Van den Berg - Donner
Bewerwijk 1963
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach der Partie warf sich der junge
Schulz auf die Analyse der Stellung,
entdeckte sein Malheur, eilte zu
Spasski hin und zeigte ihm den Zug,
der zum Sieg geführt hätte. Der ExWeltmeister beäugte die Stellung
und rief aus: "Horrible!" Tatsächlich
nach dem Scheinopfer 36.Lh1xf3!
e4xf3 37.Ta3-d3 hätte Spasski im
Endspiel keine Chance mehr gehabt.
Seite 3
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Russischer Baulöwe investiert in die Zukunft
Milliardenschwerer Finanzier setzt einen Fuß in die Branche

Mit der Ersteigerung des Kampfs
zwischen Wladimir Klitschko und
Alexander Powetkin hat der russische
Geschäftsmann Andrej Riabinsky für
eine der größten Überraschungen dieses Boxjahres gesorgt. In der Vergangenheit brachte ihn niemand mit dem
professionellen Boxsport in Verbindung, doch im April bot der milliardenschwere Baulöwe am Hauptsitz
der World Boxing Association
(WBA) in Panama-Stadt die aberwitzige Summe von genau 23.233.330
Dollar und legte damit dreimal soviel
auf den Tisch wie der nächsthöhere
Bieter "K2", die Promotionsfirma der
Klitschkos (7.130.000 Dollar). Powetkins deutscher Promoter Kalle
Sauerland, bei dem der Russe seit
acht Jahren unter Vertrag steht, lag
mit 6.014.444 Dollar noch darunter.
Das übliche Prozedere sieht vor, daß
bei einem Titelkampf zunächst beiden Lagern eine Frist von 30 Tagen
eingeräumt wird, sich über die Modalitäten der Austragung zu einigen.
Gelingt das nicht, kommt es zu einer
Versteigerung der Rechte, bei der im
Prinzip jeder mitbieten kann, selbst
wenn er mit den beiden Boxern
nichts zu tun hat. Die Angebote werden in verschlossenen Briefumschlägen, die nummeriert sind, von den
Interessenten oder ihren Beauftragten persönlich abgegeben und dann
auch im Beisein aller Bieter geöffnet.
Da niemand weiß, welche Beträge
geboten worden sind, kann es beim
Lüften des Geheimnisses durchaus
zu Überraschungen kommen.
Klitschko erhält als Superchampion
der WBA den Löwenanteil von 75
Prozent der Gesamtsumme und
streicht 17.499.997 Dollar ein, mehr
als je zuvor in seiner Karriere. Powetkin, der als regulärer Weltmeister
Seite 4

dieses Verbands eine Stufe unter dem
Ukrainer steht und damit Herausforderer ist, bekommt mit 25 Prozent
oder 5.833.333 Dollar zwar sehr viel
weniger, aber dennoch eine Traumbörse. Der Wermutstropfen in Wladimir Klitschkos Kelch des Geldsegens ist allerdings die unangenehme
Situation, daß K2 erstmals seit der
Gründung im Jahr 2004 nicht Eigenveranstalter ist.
Riabinsky, der sich mit diesem Paukenschlag überraschend die Austragungsrechte gesichert hat, steht nun
vor dem Problem, die von ihm gebotenen Millionen zu refinanzieren.
Zehn Prozent seiner zugesicherten
Summe mußte er den Regeln entsprechend als Sicherheit bei der WBA
hinterlegen. Hätte er seine Offerte
zurückgezogen, wäre diese Teilsumme zwischen den Boxern und dem
Weltverband aufgeteilt worden. Der
russische Oligarch meinte es jedoch
ernst: Zumindest die Hälfte hat er bereits wieder eingespielt, da mit Rosneft einer der weltgrößten Ölkonzerne, der in Staatsbesitz ist, als Sponsor gewonnen wurde. Die Partner teilen sich sämtliche Einnahmen und
Ausgaben je zur Hälfte. Dennoch
wird die Veranstaltung in der 35.000
Zuschauer fassenden Moskauer
Olimpijski-Arena keinen Gewinn für
Riabinsky abwerfen. Das wäre nur
mit Hilfe des Bezahlfernsehens möglich, doch müssen die Zuschauer bislang weder in Rußland und der
Ukraine noch in Deutschland für die
Übertragung eines Boxkampfs zusätzliche Kosten entrichten.[1]
Daher räumt der Bauunternehmer und
Immobilienhändler unumwunden ein,
daß sich kurzfristig damit kein Geld
verdienen lasse. So gesehen seien die
23 Millionen natürlich eine viel zu howww.schattenblick.de

he Summe für einen Kampf. Er boxe
jedoch selbst seit seiner Jugend und
sei ein leidenschaftlicher Fan dieses
Sports, weshalb er sich nun mit der
Absicht trage, eine Kettenreaktion in
Rußland auszulösen. Der "Machtkampf von Moskau" biete perfekte
Voraussetzungen, sein Heimatland
langfristig zu einem Markenzeichen
auf der Landkarte des Boxens zu machen. Schließlich handle es sich um
den bedeutendsten Schwergewichtskampf seit den legendären Duellen
zwischen Evander Holyfield und Mike Tyson, die inzwischen mehr als 15
Jahre zurückliegen.[2]
Riabinsky sieht in dem Kampf zugleich eine Wertanlage, die ihn als internationalen Promoter etablieren und
viele Türen öffnen könnte. Er will mit
seiner neugegründeten Promotionsfirma "World Boxing" auf der ganzen
Welt Veranstaltungen durchführen.
Zunächst müsse er sich auf den bevorstehenden Kampfkonzentrieren, den
er perfekt organisieren wolle. Wenngleich sein Herz natürlich für Powetkin schlage, werde er unabhängig vom
Ausgangs des Titelkampfs in der Folge darangehen, vielversprechende Boxer unter Vertrag zu nehmen. Der erfolgreiche Unternehmer geht davon
aus, daß er sich relativ schnell in der
Branche etablieren kann. Er biete
Geld, große Pläne und eine komplette
Ausgestaltung, zumal er über gute
Verbindungen in Europa und in Übersee verfüge und sich mit anderen russischen Promotern und Fernsehsendern ins Benehmen gesetzt habe.
Offenbar hat Riabinsky bereits ein
Auge auf Denis Lebedew, Grigorij
Drodsd und Alexander Powetkin geworfen, wobei letzterer noch bei
Sauerland Event unter Vertrag steht.
Der Milliardär weiß jedoch, daß dieSa, 5. Oktober 2013
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ser Kontrakt in ein paar Monaten
ausläuft, und will sich zu gegebener
Zeit mit dem Boxer zusammensetzen, um mit ihm über eine mögliche
Kooperation in der Zukunft zu sprechen.
Welcher Art die Beziehungen zwischen Riabinsky und dem Kreml
sind, geht aus den bislang zugänglichen Informationen nicht mit letzter
Sicherheit hervor. Von der Partnerschaft mit dem Staatsunternehmen
Rosneft abgesehen weiß man immerhin soviel, daß der sportbegeisterte Präsident Wladimir Putin den
Kampf zur Chefsache erklärt haben
soll. Ob Putin, der zwei Tage später
seinen 61. Geburtstag feiert, persönlich am Ring sitzen wird, ist noch
ungewiß. Powetkin hat ihm jedenfalls ein "ganz besonderes Geschenk" versprochen und sich damit
um so mehr in Zugzwang gebracht.
Sollte Wladimir Klitschko, der als 4:1Favorit gehandelt wird, nach siebenjähriger Regentschaft gegen Powetkin
verlieren, stünde Riabinsky schon für
das nächste Spektakel der Superlative
Gewehr bei Fuß. Alexander Powetkin
gegen den 42jährigen WBC-Weltmeister Vitali Klitschko wäre dann der
Kampfder Kämpfe. Dafür würde der
russische Unternehmer vermutlich
noch tiefer in die Tasche greifen und
womöglich das Rekordgebot für einen
Titelkampf von 32,1 Millionen Dollar
brechen, mit dem der US-amerikanische Casino-Magnat Steve Wynn im
Jahr 1990 den Kampf zwischen James
Buster Douglas und Evander Holyfield ersteigert hat.
Fußnoten:

[1] http://www.welt.de/sport/boxen/
article120564743/Warum-ein-Oligarch-23-Millionen-fuer-Klitschkozahlt.html
[2] http://www.boxen.de/news/
klitschko-povetkin-veranstalter-ryabinsky-will-als-promoter-durchstarten-29260
Sa. 5. Oktober 2013
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Kurzweiliges für Samstag, den 5. Oktober 2013

Im Freien
Gedanken wollen oft - wie Kinder und Hunde -,
dass man mit ihnen im Freien spazieren geht,
(Christian Morgenstern)

vorausgesetzt, es sind nicht die eigenen.
HB

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  November 2013

"Ich vermisse dich nicht" Psycho-Krimi mit Hamburg-Kolorit von Elisabeth Bacher
Mittwoch, 13. November 2013, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg

Der Eintritt ist frei.
Das Komm du lädt ein zu einer Le- Der Abend beginnt um 20:00 Uhr.
sung am Mittwoch, den 13.11.2013, Der Eintritt für Eventabende im
20.00 bis 22.00 Uhr:
Komm du ist frei.
Das Genre hat sie schon als Leserin fasziniert. Nun hat Elisabeth
Bacher selber einen Krimi geschrieben. Ihr spannendes Debüt
"Ich vermisse dich nicht" erschien
im Mai diesen Jahres. Hauptperson
des Buches ist eine junge Frau, die
mit Gedächtnisverlust in eine
psychiatrische Klinik eingewiesen
wird. Als dort mysteriöse Morde
geschehen, werden Patienten, Ärzte und Therapeuten immer mehr in
das perfide Verwirrspiel eines unberechenbaren Täters hineingezogen. In einer weiteren Handlungsebene, die im Hamburg der 60er
Jahre spielt, zeichnet die Autorin
ein überraschendes Psychogramm
des Täters.
www.schattenblick.de

Zur Autorin Elisabeth Bacher

Elisabeth Bacher, Jahrgang 1976,
hat in Tübingen Germanistik und
Geschichtliche Landeskunde studiert. Während des Studiums
schrieb sie mehrere Jahre für das
"Schwäbische Tagblatt". Für ein
Volontariat bei einem Fachverlag
wechselte sie nach Hamburg, wo sie
nach ihrer Ausbildung einige Jahre
als Redakteurin arbeitete. Seit 2010
ist Bacher als freie Journalistin tätig
und lebt mit Mann und zwei Kindern in Hamburg-Bramfeld. Die Elternzeit nutzte sie, um ihren ersten
Krimi "Ich vermisse dich nicht" zu
schreiben.
Seite 5
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Weitere Informationen:

http://www.salonlöwe-verlag.de/autoreninterviews/
Zum Buch

Eine junge Frau, die bewusstlos bei
den Hamburger Landungsbrücken
gefunden wird, hat ihr Gedächtnis
verloren. In einer Psychiatrie an der
Elbe soll sie zu ihrer Erinnerung zurück finden. Doch dann gibt es mehrere Tote. Treibt ein Serientäter sein
Unwesen auf der Station? Welches
Geheimnis umgibt die Patientin? Der
Krimi spielt auf zwei Ebenen: In einer Psychiatrie der Gegenwart und
im Hamburg der 60er Jahre. Die VerKulturcafés 'Komm du' läd ein zum Verweilen
kettung tragischer Ereignisse zwiFoto: © 2013 by Schattenblick
schen Ohlsdorfer Friedhof und Bismarck-Denkmal bereitet den Boden
Das Kulturcafé 'Komm du' lädt ein ...
für das Böse, das sich Jahrzehnte Kontakt:
Lesungen, Marionettentheater und
später in einer stürmischen Nacht Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
Konzerte Bahn bricht.
21073 Hamburg
das Programm im Oktober 2013
E-Mail: kommdu@gmx.de
http://www.schattenblick.de/infoLeseprobe:
Telefon:
040
/
57
22
89
52
pool/bildkult/veranst/bktr0451.html
http://www.salonlöwe-verlag.de/leseprobe-ich-vermisse-dich-nichtKomm duEventmanagement:
krimalroman/
http://www.schattenblick.de/
Telefon: 04837/90 26 98
infopool/dbrille/veranst/
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
dbvl4369.html
Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Eingang des Kulturcafés 'Komm du' in der Buxtehuder Str. 13
Foto: © 2013 by Schattenblick
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UMWELT - REDAKTION
Glyphosat global - Landwirtschaft in der Sackgasse?
UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF Emissionshandel extra - Nachtisch & Satire
SCHACH-SPHINX
Armer französischer Läufer
SPORT - BOXEN
Russischer Baulöwe investiert in die Zukunft
TAGESSPALT
Kurzweiliges für den 05.10.2013 - Im Freien
VERANSTALTUNGEN
"Ich vermisse dich nicht", Elisabeth Bacher liest aus ihrem Psycho-Krimi, 13.11.2013
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 5. Oktober 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. Oktober 2013

+++ Vorhersage für den 05.10.2013 bis zum 06.10.2013 +++

Sehnsucht fesselt Jean ans Fenster,
weil es trüb' wird, grau und trist,
doch er weiß, er sieht Gespenster,
da 's der Ruf des Winters ist.
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