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Tödliche Lebensbilanz ... nach Verbrauch Euthanasie

Kölner Mittelgewichtler Felix
Sturm zum vierten Mal Weltmeister Das Leben in Heller und Pfennig zu
Titelverteidiger Darren Barker un taxieren, ist keine Erfindung der Moderne, treibt in der spätkapitalistiterliegt in der zweiten Runde
schen Gesellschaft allerdings Blüten
Der Kölner Mittelgewichtler Felix fremdnütziger Verfügungsgewalt
Sturm ist als erster deutscher Profibo- über den individuellen Lebenswilxer zum vierten Mal in seiner Karrie- len, die den morbiden Geruch überre Weltmeister geworden. In der reifer Grabbeigaben verströmen.
Stuttgarter Porsche Arena besiegte er Lang ist es her, als im Überschwang
den britischen Titelverteidiger Darren industrieller Massenproduktion eine
Barker bereits in der zweiten Runde Zukunft voller Wohlstand, Freiheit
und meldete sich damit an der Welt- und Freude verheißen wurde. Die
spitze zurück. Von Beginn an gingen noch in den 1960er Jahren in Wisdie Kontrahenten ohne Abtastphase senschaftsmagazinen propagierte
gehörig zur Sache und brachten bei- Utopie einer computertechnisch
derseits klare Treffer ins Ziel. Auch in durchorganisierten Sphäre der Proder zweiten Runde setzte sich das ho- duktion und Reproduktion, in der
he Tempo fort ... (S. 4)
dienstbare Robotergeister dem Menschen jeden Wunsch von den Lippen
Susianna Kentikian verteidigt
ablesen und vollautomatisierte Faerfolgreich ihren Titel
briken einen endlosen Strom von
Im Vorprogramm verteidigte Susian- Verbrauchsgütern ausstoßen, barg
na Kentikian den Titel der WBA im bei aller Kurzschlüssigkeit ihrer
Fliegengewicht durch einen einstim- Realisierbarkeit die Frage, welches
migen Punktsieg erfolgreich gegen Interesse eigentlich das Leben der
die ehemalige Weltmeisterin Simona Menschen bestimmt. Der Primat kapitalistischer Marktlogik hat die
Galassi ... (Seite 4)
Aussicht darauf, nicht nur für Lohn
und Konsum leben zu müssen, durch
ein Zwangsverhältnis ersetzt, das
keine Alternative zuläßt, als ihm zu
KALENDERTÜRCHEN
genügen. Was sich nicht verwerten
läßt, und zwar unabhängig davon, in
welchem Verhältnis es zum allgemeinen Gebrauch steht, hat keine
Existenzberechtigung.
Um die Idee, es könne im Leben um
etwas anderes gehen, als die dem
einzelnen gegebene Zeit und Kraft
dem nie zu stillenden Hunger der
Akkumulation zu opfern, gänzlich
aus der Gleichung zwischen Indivi-

duum und Gesellschaft zu streichen,
wird das Leben selbst auf den Bogen
von Gewinn und Verlust gespannt.
Über der unhintergehbaren Bilanzierung des Plus und Minus thront ein
abstraktes Gesamtinteresse aus Staat
und Gesellschaft, aus Kapital und
Nation, das in der konkreten Lebenswirklichkeit darüber befindet, wer
leben darfund wer sterben muß. Was
heute die den meisten Metropolengesellschaften Westeuropas eher ferne Realität der Opfer des globalen
Hungers, der europäischen Flüchtlingsabwehr oder des US-amerikanischen Drohnenkriegs darstellt,
durchdringt im biopolitischen Kalkül
längst die Diskurse und Maßnahmen
der sozial- und medizinaladministrativen Organisation der Gesellschaft.
So tritt der US-amerikanische
Bioethiker Daniel Callahan in einem
Meinungsbeitrag der New York Times [1] allen Hoffnungen auf physische Langlebigkeit mit dem Argument entgegen, daß die Kosten für
die medizinische Behandlung alternder Menschen schon jetzt kaum mehr
zu tragen seien. Chronische Erkrankungen, die verstärkt im hohen Alter
auftreten, und Pflegeleistungen am
Ende des Lebens sorgten dafür, daß
bereits heute 80 Prozent der Gesundheitskosten auf lediglich 10 Prozent
der Bevölkerung entfielen. Zudem
besetzten die Älteren bei anwachsender durchschnittlicher Lebenserwartung viel zu lange all die Jobs
und Ämter, die die nachwachsenden
Generationen benötigten, um sich eine Existenz aufzubauen. Schließlich
sei von älteren Menschen nicht zu
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erwarten, daß sie in ihren verbleibenden Jahren noch Substantielles beizutragen haben, wenn sie dies nicht
schon in jüngeren Jahren getan hätten.
Wenn der IT-Konzern Google, der im
Mittelpunkt der Kritik Callahans
steht, ein Programm zur Erforschung
der Möglichkeiten initiiert, die
menschliche Lebensspanne zu erweitern und letztendlich Unsterblichkeit anzustreben, dann bietet das
in Anbetracht dessen, daß dies unter
der Bedingung ökonomischer Rationalisierung absehbar auf dem
Rücken all jener Menschen erfolgte,
die ihr Leben bereits als Lohnsklaven fristen oder frühzeitig an Mangelzuständen aller Art versterben, allemal Anlaß zur Kritik. Der Bioethiker frönt mit seiner Argumentation
jedoch einem generalisierten Sozialdarwinismus, der dem Menschen,
dessen Versorgung negativ zu Buche
schlägt, das Lebensrecht streitig
macht. "Sterben jenseits deiner Zeit",
so der Titel seines Beitrags, warnt
vor einer Lebensdauer, deren Befristung sozial und nicht biologisch determiniert ist, und stellt damit implizit die Ideologie des Lebenswerts respektive -unwerts in den Mittelpunkt
politischer Entscheidungskriterien.
Wie viele Jahre diese Zeit umfaßt,
unterliegt den von Callahan angelegten Maßstäben nach dem Primat
fremdbestimmter Nützlichkeit. Diese im Rahmen kapitalistischer Vergesellschaftung zu definieren, heißt,
das Leben selbst zur Ressource von
Produktion und Reproduktion zu
machen. In den Niederlanden, wo
sich das angebliche Privileg, ärztliche Sterbehilfe in Anspruch nehmen
zu können, um im Krankheitsfall
keinen schmerzhaften Tod erleiden
zu müssen, längst zur akuten Bedrohung aller älteren Menschen ausgewachsen hat, die nicht auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten
möchten, wird der geplante Tod bereits eingefordert [2]. Wer sein Leben "vollständig" gelebt habe, der
solle ärztliche Sterbehilfe auch in geSeite 2

sundem Zustand in Anspruch nehmen können, verlangt die Organisation "Of Free Will", die damit bei
vielen Bürgern des Landes offene
Türen einrennt. Sozialer Druck aus
Familie und Gesellschaft, ein angeblich nicht mehr lebenswertes Leben
vorzeitig zu beenden, sei kein Problem. Daß sich ältere Menschen tatsächlich dagegen verwahren könnten, wenn von ihnen verlangt wird,
ihren Verwandten und der Gesellschaft nicht länger auf der Tasche zu
liegen, stimmt schon jetzt nicht. Wer
wollte schon einer zum Verstummen
gebrachten Stimme lauschen, wenn
das Leichentuch jenes Friedens, der
den sozialen Krieg nicht beendet,
sondern hervorbringt, wie Mehltau
auf der krampfhaften Fröhlichkeit
der Konsumparadiese liegt!
Auch Callahan behauptet, daß ein
Leben schon Jahre vor dem biologischen Tod "erfüllt" sein könnte, es
seiner Fortsetzung also nicht bedürfe. Bricht sich die neoliberale Bezichtigung, der Mensch lebe über
seine Verhältnisse, wenn er die Privatisierung der Gewinne durch Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen schmälere, erst einmal in der Kapitulation vor der ökonomischen
Letztbegründung seiner Existenz
Bahn, dann wird er mehr noch als
bisher rechenschaftspflichtig für alles, was er tut und nicht tut. Kann er
nur durch freiwilliges Ableben zu
sich selbst kommen, nachdem er daran gescheitert ist, seine gesellschaftliche Existenz durch produktive Arbeit und kostendeckende Rentabilität zu begründen, dann besteht das
Gelingen seines Lebens im Verzicht
darauf, jemals gelebt zu haben.
Sich mit Problemen physischer Art
auseinanderzusetzen, erschließt dem
Menschen Möglichkeiten der Existenz, die das propagierte Ideal körperlicher Funktions- und Leistungsfähigkeit als Instrument fremdnütziger Verfügbarkeit erkennen lassen.
Fernab davon, den Zerfall und die
Finalität bioorganischen Lebens als
Anlaß zur Entwicklung solidarischer
www.schattenblick.de

Praktiken zu nutzen, wird das Humankapital gegen alles Leben ins
Feld marktwirtschaftlicher Konkurrenz geführt, dessen Wirklichkeit aus
anderen Quellen individueller Würde und Freude schöpft. Wenn einer
der Autoren des belgischen Euthanasiegesetzes, das derzeit zugunsten
der aktiven Sterbehilfe an Kindern
novelliert werden soll, in einer öffentlichen Debatte bestätigt, daß die
Tötung Behinderter ein wesentlicher
Zweck der Gesetzgebung des Jahres
2002 war, und vor einem Publikum,
in dem Behinderte sitzen, konstatiert,
daß ein Mann ohne Arme und Beine
selbstverständlich sterben wolle [3],
dann bestätigt er, daß es bei der Liberalisierung der Sterbehilfe längst
nicht mehr um diejenigen Menschen
geht, die sich im Endstadium einer
schmerzhaften Krankheit nicht selbst
töten können. Es geht um die Durchsetzung einer positiven Norm der
Verwertbarkeit, dergegenüber alle
Abweichungen, konsequent zuendegedacht, als gesellschaftliche Belastung finanzieller wie auch ästhetischer Art ausgelöscht werden sollen.
So kommt die staatliche Verfügungsgewalt über das individuelle Leben
auf den leisen Sohlen vermeintlichen
Mitgefühls daher, um die eugenische
Gesellschaftsplanung mit der Beseitigung vermeintlich unwerten Lebens zu krönen. Was die Herolde der
kapitalistischen Nekropole beim
Eindampfen des unauslotbaren Vermögens menschlicher Subjektivität
auf ein Defizit in der betriebswirtschaftlichen Bilanz der Gesellschaft
nicht wahrhaben wollen, ist der
Zorn, der aufkeimt, wenn die Zumutungen, die zeitlebens erlitten wurden, dem alternden Menschen auch
noch als schuldhaftes Versagen angelastet werden. Wo die Rechnung
gegen den einzelnen aufgemacht und
ihm als finales Pflaster gegen alles
Aufbegehren das jeden Laut erstickende Ableben aufgenötigt wird,
da wird Widerstand zur Lust. Für radikale Kritik an allem, was den Menschen im Stande eines, mit Marx gesprochen, erniedrigten, geknechteMo, 9. Dezember 2013
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ten, verlassenen, verächtlichen We- stern als Laufbursche nicht die Zisens hält, gibt es im fortschreitenden garetten! Er spielt selbst, dieser Peter Leko mit seinen milchigglänAlter immer mehr Anlaß.
zenden Augen und den schmalen
Wangenknochen. Als Zehnjähriger
belegte er bei der WeltmeisterFußnoten:
schaft der unter 12jährigen im
amerikanischen Fond du Lac den
[1] http://www.nytimes.com/
dritten Platz. Von da an ging es mit
2013/12/01/opinion/sunday/onseiner jungen Karriere rasch bergdying-after-your-time.html?_r=0
auf. Daß er seine Figuren zuweilen
gegen hochrangige Großmeister
[2] http://www.bioedge.org/
zum Mattangriff anführt, verwunindex.php/bioethics/bioethics_
dert niemanden in diesem Saal. Er
article/9859
ist ein Wunderkind, so die einhellige Meinung, und daher gehört der
[3] http://edition.cnn.com/2013/
kleine Ungar wie selbstverständ11/27/opinion/opinion-antilich auf das Gruppenbild, wenn
euthanasia-kevin-fitzpatrick/
nach dem Turnier eine Erinnerungsfoto geschossen wird. Im
http://www.schattenblick.de/
heutigen Rätsel der Sphinx besieginfopool/politik/kommen/
te der Knirps aus Ungarn seinen
sele0963.html
brasilianischen Brettgefährten mit
einem schönen Opferzug. Sein
Kontrahent hatte zuletzt 1...g7-g6
gezogen, Wanderer?

SCHACH-SPHINX

Leko - Leitao
Fond du Lac 1990
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Als Mattjäger machte unser Anonymus eine traurige Figur, zumal er
nach 1.Lc1-g5? Sf6xe4 2.Lg5xd8
Se4-c5! einen Offizier verlor. Die
Ausrede 3.La4-e8 taugte indes nichts
wegen 3...Lc8-e6! Natürlich gab unser Laie mit einer Figur weniger gegen Wolfgang Unzicker hübsch artig
auf. Selbst Laien sind in diesen Dingen äußerst korrekt.

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04952.html

Knirps unter lauter Kerlen
Was für ein Bild! Da sitzen in
dunklen Anzügen jeweils zwei sich
grimmig anblickende Männer an
einem Tisch, die Köpfe leicht vorgeneigt, als wollten sie sich im verschwörerischen Ton etwas zuflüstern, und machen mit der Hand
seltsame Zeichen über einem hölzernen Brett. Nein, es sind dies
keine Esoteriker, sondern waschechte Diesseitsjünger. Die Herren
spielen Schach, und was so aussieht wie unentwegtes Flüstern, ist
ein Zerkauen der Gedanken, die sie
sich im Kopfe machen, denn die
Stellung ist so schwerverdaulich,
daß sich die Zähne zum Knirschen
animiert fühlen. Während die Herren also die Stühle unter sich begraben, kann man zwischen all diesen denkenden Körpern einen
Knaben ausmachen, der nicht einmal halbwüchsig zu nennen ist.
Nein, er besorgt den SchachmeiMo, 9. Dezember 2013

KINDERBLICK

KALENDERTÜRCHEN

Große Aufregung in der
Weihnachtsmannwerkstatt
"Wach auf! Aufwachen, los, mach
schon!", aufgebracht zupfte und
zerrte Tovje am Ärmel des Nachtgewandes und erntete ein launisches:
"Mmmgrrrgru, laß mich in Ruh!" "Nein, das kann ich nicht, nicht heute, nicht jetzt. Du musst sofort aufstehen. Wir haben alle verschlafen,
alle!" Langsam bewegte sich die
dicke, enorm große Bettdecke. Dann
blinzelten zwei dunkle Augen müde
unter dem Kopfkissen hervor:
"Warum machst du so einen Lärm,
Tovje? Was ist passiert?"...
http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/geschi/kgae0001.html

www.schattenblick.de
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Kölner Mittelgewichtler Felix Sturm zum vierten Mal Weltmeister
Titelverteidiger Darren Barker unterliegt in der zweiten Runde

Der Kölner Mittelgewichtler Felix
Sturm ist als erster deutscher Profiboxer zum vierten Mal in seiner Karriere Weltmeister geworden. In der
Stuttgarter Porsche Arena besiegte er
den britischen Titelverteidiger Darren Barker bereits in der zweiten
Runde und meldete sich damit an der
Weltspitze zurück. Von Beginn an
gingen die Kontrahenten ohne Abtastphase gehörig zur Sache und
brachten beiderseits klare Treffer ins
Ziel. Auch in der zweiten Runde
setzte sich das hohe Tempo fort. Zunächst kam Barker mit einem gefährlichen Uppercut zum Zuge, wenig
später revanchierte sich Sturm mit
einem rechten Schwinger aufs Ohr
seines Gegners, der den Briten zu
Boden schickte.

in London zu, doch ist ungewiß, ob
er von dieser Option Gebrauch machen kann. Wie englische Medien
übereinstimmend berichteten, habe
er sich die Hüfte ausgerenkt. Der
31jährige wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wobei sein Trainer
Tony Sims befürchtet, daß seinem
Schützling nach Operationen an beiden Hüften im Jahr 2010 nun das
Karriereende droht: "Es ist ein Desaster. Ich glaube nicht, dass man ihn
nochmal im Ring sehen wird." [2]

halb es ihm nach seinem fulminanten Sieg in Stuttgart sicher ein Genuß
war, einen Gruß an die "vielen
großen Boxexperten, die immer alles
besser wissen", zu schicken. Er habe
eine schwierige Zeit hinter sich und
schließlich mit seiner alten Laufbahn
abgeschlossen. Als neuer Mensch
und Boxer sei er an diesen Kampf
herangegangen. Wieder einen Weltmeistergürtel zu tragen, sei für ihn
"persönlich eine Genugtuung für alles, was wir entbehrt haben".

Der Titelverteidiger habe sehr viel
Herz gezeigt, würdigte Felix Sturm
im Interview mit Sat.1 die Leistung
seines Gegners. Er wünsche Darren
sehr, daß er wieder auf die Beine
kommt. Barker habe anders geboxt,
als man es zuvor von ihm gesehen
habe, weshalb eine etwas aggressivere Kampfesweise erforderlich gewesen sei. Die Vorbereitung, in der
auch Schwinger auf dem Programm
gestanden hatten, habe sich sofort
ausgezahlt. Dann bedankte sich der
neue Weltmeister beim Stuttgarter
Publikum, vor dem er bereits zum
vierten Mal in seiner Karriere aufgetreten sei. Den Sieg widme er seiner
Frau, die diesen Gürtel mehr als er
selbst verdient habe, wie auch seinem Sohn, zeigte sich der gebürtige
Bosnier einmal mehr als ausgesprochener Familienmensch.

*

Sichtlich überrascht versuchte Barker, wie schon im Kampf gegen den
Australier Daniel Geale rasch wieder
Tritt zu fassen. Der Herausforderer
ließ ihn jedoch nicht mehr vom Haken, setzte entschieden nach und beförderte den Titelverteidiger ein
zweites Mal aufdie Bretter. Noch auf
dem Boden sitzend deutete Barker
auf seine rechte Hüfte, mit der er bereits in der Vergangenheit Probleme
gehabt hatte. Als er wieder auf die
Beine gekommen war, humpelte er
sichtlich, wollte den Kampf aber
fortsetzen. Da er dabei weitere Treffer einstecken mußte, kam aus seiner
Ecke das Handtuch zum Zeichen der Vor seiner Zukunft hatte ein großes
Fragezeichen gestanden, da ihm diAufgabe geflogen. [1]
verse Kritiker, darunter auch ehemaNach nur fünf Minuten und neun Se- lige Zunftkollegen wie Sven Ottke,
kunden Kampfdauer hat sich Felix den sportlichen Abstieg attestiert und
Sturm ein weiteres Mal zum Welt- ein Debakel gegen Barker vorausgemeister gekrönt und seine Bilanz auf sagt hatten. Er werde Sturms Karrie39 Siege, drei Niederlagen und zwei re beenden, hatte der Brite im VorUnentschieden verbessert. Darren feld des Kampfs getönt. Die bitteren
Barker, der 26 Kämpfe gewonnen Niederlagen gegen die Australier
und zwei verloren hat, steht zwar ei- Daniel Geale und Sam Soliman
ne vertraglich vereinbarte Revanche schmerzen Sturm noch heute, wesSeite 4
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Susianna Kentikian verteidigt
erfolgreich ihren Titel
Im Vorprogramm verteidigte Susianna
Kentikian den Titel der WBA im Fliegengewicht durch einen einstimmigen
Punktsieg erfolgreich gegen die ehemalige Weltmeisterin Simona Galassi. Die
41 Jahre alte Italienerin bot zwar noch
immer ausgezeichnete technische Fertigkeiten auf, doch boxte die Hamburgerin aggressiver und machte mehr für
den Kampf. Als die bei Titelkämpfen im
Frauenboxen üblichen zehn Runden absolviert waren, lag Susianna Kentikian
auf den Zetteln der Punktrichter in
Front, die in Übereinstimmung mit den
Regeln der WBA auch halbe Punkte
vergeben konnten (98,5:94, 99:91,5,
97:95,5). Während die Weltmeisterin
dank dieses Erfolgs ihre Bilanz auf32
Siege und zwei Niederlagen verbesserte, hat Simona Galassi nun 19 Auftritte
gewonnen, drei verloren sowie einen
unentschieden beendet.
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/sturmnach-vorzeitigem-sieg-gegen-barkerzum-vierten-mal-weltmeister-30445
[2] http://www.sueddeutsche.de/
sport/felix-sturms-wm-titel-seine-fraumuss-nicht-lange-leiden-1.1838293-2
Mo, 9. Dezember 2013
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KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSTELLUNG
Kulturcafé Komm du  Januar 2014

Ausstellung "Kopfüber" des Harburger Künstlers Axel Guhse
Vernissage am Samstag, 11. Januar 2014, ab 15.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei

Die Ausstellung "Kopfüber"
von Axel Guhse

Kunst hat bekanntermaßen viele Gesichter - eines davon präsentiert das
Komm du ab dem 11. Januar mit der
Ausstellung "Kopfüber" des Harburger Künstlers Axel Guhse. Seine farbenfrohen, bisweilen an Keith Haring erinnernden Acrylmalereien laden den Betrachter ein "kopfüber" in
die Unmittelbarkeit des Erlebens
einzutauchen, in eine Welt, die ohne
die Brille des bewertenden Intellekts
auskommt. Lachen ist hierbei ausdrücklich erlaubt, so der Künstler,
der bei der Vernissage anwesend sein
wird. Die Ausstellung läuft bis Ende
Februar.
Weitere Informationen:

http://www.art.wattenbergacht.de/index.php/axel
Ausstellungseröffnung ist am

Samstag, 11.01.2014 um 15.00 Uhr
Der Eintritt ist frei.
Mo, 9. Dezember 2013

Kopfüber - so lautet der Titel der Ausstellung. Gezeigt wird Malerei von
Axel Guhse, beeindruckend in ihrer
kraftvollen Farbigkeit und Vielschichtigkeit. Sie drückt eine Unmittelbarkeit
des Erlebens aus, die dem bewertenden
Intellekt kaum zugänglich ist, nämlich
nur dann und auch nur ein bisschen,
wenn er zum einfachen Begleiter wird,
während der wahrnehmende Betrachter kopfüber in sein Erleben eintaucht.
Lachen ist dabei ausdrücklich gestattet
und kann auch im Sitzen oder Liegen
erfolgen während leiblicher Genüsse
im Komm du.

wertung zu betrachten. Wenn ich aber
die Brille nicht mehr abnehme, geht
mir die Unmittelbarkeit des Erlebens
verloren. Mit meinen Bildern lade ich
dich ein: Sieh mal mit und mal ohne
Brille hin. Wenn es dir gelingt, so behaupte ich, bist du tiefer als zuvor mit
dir selbst und mit der Welt verbunden."
Axel Guhse ist Mitglied der Harburger Künstlergruppe wattenbergART.
Mehr unter: http://www.art.wattenbergacht.de
Acrylbild 'Froschmann'
des Künstlers Axel Guhse
© 2008 by Axel Guhse

Axel Guhse
schreibt über
seine Malerei:
"Wenn ich male,
verbindet sich
der Erwachsene
in mir mit dem
Kind in mir. Ich
stehe ergriffen
von einer kreativen Macht und
sehe meiner
Hand beim Malen zu. Vor meinen Augen entsteht dann eine
gemalte Welt, die
"anders" ist. Sie
ist anders, weil
der Erwachsene
in mir sich daran
gewöhnt hat, die
Welt durch eine
Brille der Bewww.schattenblick.de
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ
Kulturcafé Komm du  Januar 2014

Nat King Thomas & The Boogaloo Bandits
Freitag, 24. Januar 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei
Weitere Informationen:

http://natkingthomas.de/boogaloobandits.html

Weitere Informationen zu Thomas
Krakowczyk:

http://smackdab.de/history.html

Der Abend im Kulturcafé Komm du Zum Reinhören:
beginnt um 20:00 Uhr.
http://smackdab.de/mp3.html
Zum Anschauen:
Zu Nat King Thomas & The Booga
loo Bandits gehören:

Thomas Krakowczyk
(Gitarre, Trompete, Gesang)
Jürgen Kok (Bass & Gesang)
Ralf Letyelegguá Steinhauer
(Congas)
Thomas Planthaber (Schlagzeug)
Erdige Grooves, kryptische Akkordfolgen und eine Prise Voodoo-Zauber, das Ganze mit witzigen und ironischen deutschen Texten - wer jetzt
interessiert aufhorcht, ist bei dem
Konzert von Nat King Thomas &
The Boogaloo Bandits genau richtig.
Die spannende musikalische Melange aus Jazz, Blues, R&B, afrokubanischen Rhythmen und Texten zum
Hinhören verspricht einen ebenso
anregenden wie unterhaltsamen
Abend.
Nat King Thomas singt mit der
Selbstironie eines alten Bluesbarden,
seine unverwechselbaren Gitarrenmelodien funkeln vor der brodelnden
Band. Erzählt werden Geschichten
von Schnellrestaurants ("Inder &
Dönermann"), von Leuten mit
dicken Geländewagen ("Wenn du
mich küsst") und natürlich von der
Liebe. Dabei übernimmt die Gitarre
dort, wo Worte enden.
Seite 6

Thomas Krakowczyk aka Nat King
Thomas spielt Gitarre, Trompete
(und einige andere Instrumente) und singt. Er studiert an der Hamburger Musikhochschule u.a. bei Joe
Pass Jazzgitarre und mischt an den
Hot Spots der Hamburger Jazz Szene mit: Im legendären Dennis'
Swing Club ist sein Trio Haus Band.
In der Gründerzeit des Birdland ist
er mit seinem Quintett Teil der
Neunziger-Jahre-PostBop-ModernMainstream-Bewegung. Auf dem
Feuerschiff leitet er als Trompeter
die "Blue Monday Session" und
lernt dort das New Orleans Repertoire kennen und lieben. Sein Jazz 'n'
Dance Orchestra bewegt die Hamburger Lindy Hop- und SwingtanzSzene. Unter dem Namen Ricardo
Alemán tourt er mit einem Gringo
Orchester und einem Programm von
Latin Jazz Originals durch die Republik. Mit den Boogaloo Bandits mixt
er Jazz- und R&B-Elemente mit
deutschen Texten.
www.schattenblick.de

https://www.youtube.com/user/
smackdabmusic?feature=watch
https://www.youtube.com/user/
smackdabmusic/videos
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
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
Mo, 9. Dezember 2013
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______I n h a l t__________________________________Ausgabe 941 / Montag, den 9. Dezember 2013______
POLITIK - KOMMENTAR
SCHACH-SPHINX
KINDERBLICK GESCHICHTEN
SPORT - BOXEN
SPORT - BOXEN
KUNST - VERANSTALTUNGEN
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
KINDERBLICK GESCHICHTEN
DIENSTE - WETTER

Tödliche Lebensbilanz ... nach Verbrauch Euthanasie
Knirps unter lauter Kerlen
Adventskalender - Türchen für den 9. Dezember 2013
Kölner Mittelgewichtler Felix Sturm zum vierten Mal Weltmeister
Susianna Kentikian verteidigt erfolgreich ihren Titel
Hamburg · "Kopfüber" - Malerei von Axel Guhse im Kulturcafé Komm du, ab 11.01.2014
Hamburg - Nat King Thomas & The Boogaloo Bandits im Kulturcafé Komm du, 24.01.14
Adventskalender - Türchen für den 9. Dezember 2013
Und morgen, den 9. Dezember 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Dezember 2013

+++ Vorhersage für den 09.12.2013 bis zum 10.12.2013 +++

Frischer Wind und milder Regen,
da braucht Jean nicht rauszuschau'n,
um sich wieder hinzulegen
und kein Stück dem Schlaf zu klau'n.
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