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Nicht Manns genug zum Fußballspielen?

David Hayes Wankelmut erzürnt
die Familie Fury
Die starken medialen Reaktionen auf
Peter Fury schreibt den Londoner das Coming out des Fußballspielers
als völlig unglaubwürdig ab
Thomas Hitzlsperger lassen erkendaß die regierungsamtlich instiDen Aufstieg zu den Fleischtöpfen nen,
tutionalisierte
gegen die Disdes Schwergewichts verdankte Da- kriminierung Politik
der
Homosexualität
vid Haye drei ausgeprägten Talenten: zwar einen gesellschaftlichen Konseinem Können im Ring, einem sens der Tolerierung geschaffen hat,
übergroßen Mundwerk und nicht zu- dieser aber keineswegs durch die soletzt der Strategie, geplante Kämpfe ziale Praxis gedeckt wird. Schwulenin Serie abzusagen, sofern er sich da- feindlichkeit zieht sich nach wie vor
von einen Vorteil versprach. Sollten durch alle gesellschaftlichen Grupdie dabei geltend gemachten Verlet- pen, die nicht selbst davon betroffen
zungen im einen oder andern Fall sind. Daran ändert auch der relative
den Tatsachen entsprochen haben, Erfolg, mit dem sich schwule Mänmuß sich der Brite dennoch nicht ner in bestimmten beruflichen Bereiwundern, daß seine Glaubwürdigkeit chen behaupten konnten, wenig.
nachhaltig gelitten hat. Da ihm nach Wenn Schwul- und Lesbischsein eteiner Schulteroperation im Novem- wa in der sogenannten Kreativwirtber 2013 von seinen Ärzten ein Kar- schaft kaum mehr als Besonderheit
riereende nahegelegt ... (Seite 3)
wahrgenommen wird, dann nährt das
wiederum den in einem in besonderer Weise von physischer DurchsetVERANSTALTUNGEN
zungskraft bestimmten Bereich wie
dem des Leistungssports virulenten
Verdacht, Homosexuelle entsprächen in ihren Neigungen den Attributen, die gemeinhin mit dem
"schwachen Geschlecht" assoziiert
werden.

... (Seite 5)

Freitag, 10. Januar 2014

Wird maskuline Aggressivität in besonders körperbetonten, athletischen
und kämpferischen Sportarten quasi
als Grundvoraussetzung erfolgreichen Wettstreits betrachtet, so erweist sich der gegen Schwule erhobene Generalverdacht, zu der darin
verorteten Stärke einfach nicht
Manns genug zu sein, als weitgehend
immun gegen antidiskriminatorische
Politikkonzepte. Die darin enthaltene Abwertung betrifft mithin nicht

nur von der heterosexuellen Norm
abweichende Männer, in ihr reproduziert sich vor allem die in der gesellschaftlichen Praxis keineswegs
aufgehobene Zuschreibung bestimmter Defizite an die Adresse der
Frau. In sozialen Gewaltverhältnissen, unter denen die Geschlechterdifferenz nach wie vor eine wesentliche Stellung einnimmt, entwickelte Strategien der Durchsetzung haben Verallgemeinerungen und Generalisierungen hervorgebracht, in denen biologische Unterschiede in
Merkmale hierarchischer Ordnung
überführt wurden. Dabei werden
auch heute noch Stärke und Durchsetzungskraft meist als männliche,
Schwäche und Unterwürfigkeit
meist als weibliche Eigenschaften
identifiziert.
Diese Biologisierung eines sozial
bestimmten Verhältnisses, das längst
nicht mehr auf die bioplare Achse
des Weiblichen und Männlichen reduziert werden kann, findet in der
kapitalistischen Waren- und Konkurrenzgesellschaft nicht zufällig
einen besonders fruchtbaren Nährboden. Wird Arbeitskraft nach geschlechtsspezifischen Kriterien verwertet, indem Frauen und Männer
für bestimmte Berufe als besonders
geeignet respektive ungeeignet gelten, dann werden damit weitere
Trennungslinien gelegt, anhand derer die Strategie des Teilens und
Herrschens ihre repressive Wirkung
entfalten kann. Da die dagegen gerichtete Gleichstellungspolitik den
Verwertungsanspruch der Arbeit
nicht angreift, sondern deren Ver-
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gleichbarkeit in den Dienst der
Mehrwertproduktion stellt, optimiert
sie die Verfügbarkeit des Menschen
für Staat und Kapital. Ganz deutlich
wird dies in der Forderung nach dem
gleichberechtigten Einsatz von Frauen in Kampftruppen der Bundeswehr
oder dem Zwang zur Annahme jeder
Arbeit im Hartz-IV-Bezug, die dann
wieder geschlechtsspezifisch ausfallen kann, wenn Frauen sich als Animierdamen oder Männer sich als
Schlachter unter Androhung von
Leistungskürzungen verdingen sollen. Gleichgestellt zum Antreten des
Beweises eigener Rentabilität werden die Marktsubjekte zur Unterwerfung unter Zwecke genötigt, deren
Lebensfeindlichkeit ohne ihre im gegenseitigen Vergleich produzierte
Teilbarkeit nicht widerstandslos hingenommen würde.
Insofern ist es nicht damit getan,
wenn sich ein prominenter Sportler
zu seiner Homosexualität bekennt
und viel Lob dafür erhält, daß er die
Mauer des Schweigens, die ja - so
wird im gleichen Atemzug dazugesagt - gegenstandslos geworden sein
soll, durchbricht. Der Verweis auf die
verbreitete Homophobie in Ländern
wie Rußland kann nicht verhehlen,
daß der Mann, der seinen Mann nicht
steht, auch hierzulande verächtlich
gemacht wird. Sich erfolgsträchtiger
männlicher Härte zu versagen steht
unter Verdacht, den Erfolg des nationalen Gemeinwesens zu gefährden.
Er ist durch noch so patriotische Bekenntnisse schwuler Nationalisten
nicht aus der Welt zu schaffen, wie
der jähe Fall des NPD-Chefs Holger
Apfel zeigt. Krieg für die Befreiung
von Frauen und Homosexuellen gegen patriarchalische Stammesgesellschaften zu führen ist als ganz anderen Zwecken dienender Vorwand
leicht zu durchschauen, wenn dabei
eine vergewaltigende Soldateska
zum Einsatz kommt und die Lage
von Frauen, wie etwa im Irak geschehen, drastisch verschlechtert wird.

konfrontiert zu werden, daß das
Glücksversprechen erfüllter Sexualität, das alle Demütigungen und
Erniedrigungen des kapitalistischen Normalbetriebs vergessen
machen soll, fast ausschließlich
zwischen Mann und Frau inszeniert
wird, könnte Anlaß genug sein, die
Warenförmigkeit sogenannter Liebe und die pralle Ästhetik heteronormativer Fleischbeschau als Ergebnis diskriminierender Herrschaftspraxis zu durchschauen und
zu verwerfen. Dies mit subkultureller Pose auf die Spitze zu nehmen
ist längst kein subversiver Akt
mehr, sondern wurde durch die Stereotypien schwuler Repräsentation
in Film und Fernsehen so erfolgreich aufgesogen, daß der Lacher
über das schwule Klischee schon
deshalb nicht mehr im Halse
stecken bleiben darf, weil die massenmedial zelebrierte Abweichung
zur berufsständischen Norm clownesker Nischenexistenzen geworden ist.

das Institut der Ehe als Keimzelle
gesellschaftlicher Reproduktion
nicht weniger erstrebenswert erscheint als denjenigen, die in ihr ihrer demographischen Pflicht nachkommen sollen, dann drückt sich
darin der Wunsch nach einem Frieden aus, in dem das Schwache und
Häßliche, das biologisch Unfitte und
ökonomisch Unproduktive bestenfalls geduldet wird. Das Streben danach, in der herrschenden Eigentumsordnung einen privilegierten
Platz einzunehmen, ist unabhängig
von Geschlecht und sexueller Orientierung. Wer sich für das Leben verletzlicher und verworfener, ausgebeuteter und unterdrückter Menschen und Lebewesen einsetzt, kann
patriarchalischen und paternalistischen Nachstellungen in jedem Gewand und in jeder Maske ausgesetzt
sein. Wirksame Herrschaftskritik
setzt mithin vor allen biologischen
Formen und sozialen Zuschreibungen am Fundament der Vergesellschaftung des Menschen zum Produktivfaktor ihm fremd bis feindlich
Von ihren längst gekappten linken gegenüberstehender VerwertungsinWurzeln nicht weiter behelligt, be- teressen an.
teiligt sich das Gros der Schwulenbewegung am Wettstreit um gesellhttp://www.schattenblick.de/
schaftliche Integration und Anerkeninfopool/politik/kommen/
nung. Wenn Lesben und Schwulen
sele0966.html
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Zu Hause
Wohltun beginnt zu Hause,
(aus England)

mit der Vorbereitung einer attraktiven Reise.
HB

Als Schwuler von einer massiv sexualisierten Kulturindustrie damit
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David Hayes Wankelmut erzürnt die Familie Fury
Peter Fury schreibt den Londoner als völlig unglaubwürdig ab

Den Aufstieg zu den Fleischtöpfen
des Schwergewichts verdankte David Haye drei ausgeprägten Talenten:
seinem Können im Ring, einem
übergroßen Mundwerk und nicht zuletzt der Strategie, geplante Kämpfe
in Serie abzusagen, sofern er sich davon einen Vorteil versprach. Sollten
die dabei geltend gemachten Verletzungen im einen oder andern Fall
den Tatsachen entsprochen haben,
muß sich der Brite dennoch nicht
wundern, daß seine Glaubwürdigkeit
nachhaltig gelitten hat. Da ihm nach
einer Schulteroperation im November 2013 von seinen Ärzten ein Karriereende nahegelegt worden war,
kommt die Ankündigung um so
überraschender, er wolle in diesem
Jahr doch wieder in den Ring zurückkehren.
Haye hatte zuletzt drei Kämpfe in
Folge abgesagt, wobei einmal der
Kölner Manuel Charr und zweimal
der Brite Tyson Fury die Leidtragenden waren. Höchst überrascht von
den Rückkehrplänen zeigt man sich
nun insbesondere im Lager Furys, da
man sich von dem letztendlich geplatzten Duell mit Haye einen spektakulären Auftritt, eine unübersehbare Empfehlung für einen Titelkampf
und nicht zuletzt eine Riesenbörse
versprochen hatte. Daß der Rivale
aus London all das aus freien
Stücken preisgegeben haben könnte,
war ein Verdacht, der zwar aufkeimte, aber eines hieb- und stichfesten
Beweises bedurfte.

Hayes. Er habe Gerüchte vernommen, wonach der Londoner zurückkehren und weiterkämpfen wolle.
Wenngleich man niemanden davon
abhalten könne, einen Kampf abzusagen, habe sich Haye doch endgültig lächerlich gemacht. Man könne
einem Duell im Ring nicht einfach
aus dem Weg gehen, weil man keine
Lust und Angst vor einer Niederlage
habe. Dieser Boxer habe den letzten
Rest Glaubwürdigkeit, seine Erfolge
und den erhofften Kampf um die
Weltmeisterschaft verspielt.
Geld könne nicht als Ausrede herhalten, da Haye über fünfMillionen und
damit mehr als für einen Titelkampf
bekommen hätte, wäre er wie vereinbart mit Fury in den Ring gestiegen.
Daher müsse man zu dem Schluß
kommen, daß er den Kampfabgesagt
habe, weil er aus irgendeinem Grund
keine Lust darauf hatte. Es dürfte inzwischen wohl niemanden mehr geben, der dieses Verhalten nicht seltsam findet. Seines Erachtens habe
David Haye seinen Ruf restlos ruiniert. [1]

Kursierende Berichte, wonach sich
Tyson Fury von seinem Promoter
Mick Hennessy trennen und zu
Frank Warren wechseln wolle, sind
offenbar aus der Luft gegriffen. Wie
Hennessy klargestellt hat, stehe lediglich zur Debatte, daß der ungeschlagene britische Schwergewichtler am 15. Februar auf einer Veranstaltung antritt, die unter Warrens
Regie durchgeführt und von dessen
Den hält Peter Fury, der Onkel und Fernsehpartner BoxNation übertraTrainer des Boxers, zwar auch jetzt gen wird.
nicht in Händen, doch verdichten
sich seines Erachtens die Mutma- Auch Peter Fury unterstrich, daß
ßungen endgültig zur Konsistenz ei- man weiterhin mit Mick Hennessy
ner unabweislichen Schlußfolgerung zusammenarbeite und derzeit auf
hinsichtlich der Motive David einen Vertrag warte, der eine CoFr, 10. Januar 2014
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Promotion mit BoxNation festlegen
soll. Noch sei jedoch nichts unterschrieben. Der Sender habe ein Angebot unterbreitet, Tyson auf seinen
Veranstaltungen boxen zu lassen. Da
man jedoch noch keinen Vertrag vorgelegt bekommen und sich folglich
nicht geeinigt habe, halte man sich
auch andere Optionen offen. Berichte über einen Wechsel zu Frank Warren träfen schlichtweg nicht zu.
Europameister Dereck Chisora, der
bei Warren unter Vertrag steht, verteidigt seinen Titel am 15. Februar in
London gegen den in 24 Auftritten
ungeschlagenen Ukrainer Andrij
Rudenko, der in den letzten fünf Jahren alle Gegner bis auf einen vorzeitig besiegt hat. Sollte es Chisora gelingen, diese beeindruckende Serie
Rudenkos zu beenden, und Hennessy eine Übereinkunft mit BoxNation
erzielen, dürfte es vermutlich im
Sommer zu einer Revanche zwischen Fury und Chisora kommen. [2]
Beim ersten Aufeinandertreffen der
rivalisierenden britischen Schwergewichtler hatte sich Tyson Fury am
23. Juli 2011 in der Londoner Wembley Arena in einem Kampf über
zwölf Runden einstimmig nach
Punkten durchgesetzt.
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/hayecomeback-2014-team-fury-ueberrascht-30950
[2] http://www.boxen.de/news/furyverhandelt-mit-boxnation-rueckkampf-gegen-chisora-im-sommer30973
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1300.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

KINDERBLICK

Leitwolf zur Strecke gebracht

Im Gewächshaus Der Wunsch

Zum Jahreswechsel 1991/92 fand im
norditalienischen Reggio Emilia ein
in vielerlei Hinsicht Schachgeschichte schreibendes Großmeisterturnier statt. Nie zuvor hatte ein Turniermanagement ein Teilnehmerfeld
mit den Elo-stärksten Spielern der
Welt auf die Beine gebracht. Erreicht
wurde in Reggio Emilia erstmals seit
Turniergedenken ein Wettkampf der
Kategorie 18. Mit von der Partie war
natürlich auch der damalige FIDEWeltmeister Garry Kasparow, der jedoch in diesem Großmeisterringen
eine böse Niederlage einstecken sollte, und zwar gegen den 22jährigen
indischen Meister Viswanathan
Anand. Kasparow ahnte es wohl
schon seinerzeit, daß Anand ihn früher oder später zum Titelkampf herausfordern würde. In Reggio Emilia
jedenfalls gelang Anand mit den
schwarzen Steinen und der Französischen Verteidigung ein Sieg über
Kasparow, der binnen kurzem großes
Erstaunen auf der ganzen Welt hervorrief. Schließlich hatte Kasparow
mit den weißen Steinen seit der 16.
Wettkampfpartie im Weltmeisterschaftsduell gegen Anatoli Karpow
in Sevilla, und das lag fünf Jahre zurück, keine Partie mehr verloren. Es
geisterte schon das Gerücht, Kasparow gedenke ein volles Jahrzehnt
voll zu machen, ehe er sich in einer
Weißpartie über den Löffel barbieren
lassen wollte. Jedenfalls machte
Anand Schluß mit diesem Gerücht.
Im heutigen Rätsel der Sphinx trennten ihn nur noch fünf Züge vom Sieg
über den Champion aus Baku. Also,
Wanderer, mit welcher präzisen Endspielführung brachte Anand den
Leitwolf zur Strecke?

Erst seit wenigen Monaten hat Mama ein Gewächshaus, in dem sie Tee,
Kaffee, Kakao und Kuchen anbietet.
Gelernt hat sie eigentlich den Beruf
der Gärtnerin. Aber schon immer
hegte sie den Traum von einem eigenen Café. Jetzt ist er wahr geworden.

Kasparow - Anand
Reggio Emilia 1992
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Ex-Weltmeister Alexander Aljechin war ein schwieriger Mensch,
genial zwar im Schachspiel, aber in
seiner Streitbarkeit und mangelnden
Bereitschaft, sich irgendeinem
Kompromiß zu beugen, auch schwer
zu ertragen. Als er dem Kubaner José
Capablanca 1927 den Titel abnahm,
machte ihn die FIDE den Vorwurf,
daß er die Schachkrone handhabe
wie sein Privateigentum. Eigentümlich war Aljechin mit Sicherheit gewesen. Zwei Jahre vor seinem Titelsieg konnte er dem tschechischen
Meister Karel Opocensky recht ordentlich die Leviten lesen mit
1...Th8-e8! Wegen des zweizügigen
Matts nach 2.De2xe8 Df5xf3+
3.Kh1-g1 Df3-g2# war der schwarze
Turm nicht zu nehmen. Also spielte
Opocensky 2.De2-d1. Retten konnte
ihn das nicht, denn Aljechin zog mit
2...Df5xf3+!! einen genialen
Schlußstrich unter die Partie.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH /
SCHACHSPHINX/04984:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04984.html
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"Enna, kannst du mir mal kurz helfen?", fragt Mama und beugt sich
über den Tisch, an dem ihre Tochter
an den Hausaufgaben schreibt. Enna
stöhnt. Wenn Mama möchte, daß sie
ihr kurz hilft, dauert es stets länger
als geplant. "Einen Moment, ich will
nur diesen Absatz noch zu Ende
schreiben!", entgegnet Enna. "Ach
komm schon", sagt Mama. Doch Enna mag nicht. Sie ist gerade dabei
über große Veränderungen zu schreiben. So lautet das Thema ihres Aufsatzes. "Kann dir nicht Elenor helfen?", fragt Enna deshalb. "Nein.
Oma liest ihr gerade eine Geschichte vor. Und sie ist doch noch so
klein." Enna stöhnt noch einmal.
Klein sein würde sie in solchen Momenten auch gern. Immer muß sie
Mama helfen. Das ist doch glatt Kinderarbeit.
"Nun komm schon. Ich möchte bloß,
daß du die Weihnachtsdekoration
von den Tischen hier in diesen Karton legst. Die kleinen Elche aus Holz
machen jetzt gar keinen Sinn mehr.
Die können wir zum nächsten Advent wieder herausholen und dann
neu dekorieren." - "Kann ich das
nicht auch später noch erledigen. Ich
bin noch mitten in den Hausaufgaben." Jetzt stöhnt Mama: "Immer
wenn ich mal etwas von dir möchte,
schiebst du Hausaufgaben vor."
Enna ärgert sich. Mama weiß doch
genau, daß sie wirklich Hausaufgaben auf hat und außerdem noch so
viel Stoff nachzuholen hat. SchließFr, 10. Januar 2014
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES
Kulturcafé Komm du  Januar 2014
Bluesabend im "Komm du" mit dem Duo Tim Lothar &
Holger "HoBo" Daub sowie Steve Baker als Special Guest
Ein Leckerbissen für alle BluesFans

lich hinkt sie allen anderen Kinder in
ihrer Klasse hinterher. Denn der
Umzug vor wenigen Monaten hier in
diese Stadt hat alles durcheinander
gebracht. Wäre sie doch bloß bei Papa auf dem Lande geblieben. Dort
brauchte sie nie so viel lernen und
auch nicht ständig mithelfen.

Sonntag, 12. Januar 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Voller Zorn blickt Enna auf die kleinen Elche und nimmt die wenigen,
die direkt vor ihr liegen vom Tisch
und wirft sie lieblos in den Karton.
"Geht das nicht ein bißchen vorsichtiger?" Mama wirft ihr einen bösen
Blick zu. Enna ballt die Faust. "Ach
könnte ich doch auch bloß noch so
klein sein wie Elenor", geht es ihr
durch den Kopf, "die hört den ganzen Tag Geschichten von Elfen und
Gnomen, von Geistern und Feen.
Warum liest mir Oma nichts mehr
vor. Ach könnte ich doch wieder
klein sein, nein besser noch so klitzeklein, um hier im Gewächshaus
einfach ohne Schule und ohne die
Familie leben zu können. Keiner
denkt dann mehr an mich und keiner
vermißt mich. Dann wäre ich endlich
frei und könnte tun und lassen, was
ich wollte. Das wünsche ich mir so
sehr."
*
"Die Gedanken sind frei", so heißt
es. Aber sind sie das auch wirklich?
Was, wenn ganz tief empfundene
Wünsche plötzlich in Erfüllung gehen?
"Gute Nacht!"
http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/geschi/kggn3642.html
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Tim Lothar & Holger "HoBo" DIE MUSIKER
Daub mit Special Guest Steve Baker Tim Lothar
Blues und Elemente aus Country,
Folk, Funk, Soul und Jazz vereinen
sich zu einer eigenwilligen und aufregenden Mischung. Zu ihrem letzten Konzert vor ihrer Reise nach
Memphis, wo sie an der internationalen Blues Challenge teilnehmen,
bringen Tim Lothar und Holger
Daub den weltbekannten Mundharmonikaspieler Steve Baker als Special Guest mit.

Namen wie Robert Johnson, Charley
Patton und Mississippi Fred McDowell waren und sind die wiederkehrende Inspiration für Tim Lothar Petersen, der seinen Musikstil als Roots
& Mississippi Delta Blues umschreibt.

Grund genug für ihn auf die Bühne
zu gehen um mit seiner Slide-Guitar
und seiner eindringlichen und
packenden Stimme die Achtung und
Aufmerksamkeit des Publikums zu
erringen. Er ist mittlerweile durch 15
Länder getourt und hat drei SoloWeitere Informationen
Homepage des Duos Tim Lothar & CDs mit phantastischen Pressestimmen in Skandinavien, Belgien und
Holger "HoBo" Daub:
Frankreich veröffentlicht. Auf dem
http://www.bluesfolks.de
Blues-Festival in Kopenhagen wurde ihm der Preis "Danish Blues ArZum Reinhören:
tist of the year 2008" verliehen. 2009
http://www.bluesfolks.de/musik/
erhielt er außerdem für die zweite
CD "In it for the ride" den Preis "DaZum Anschauen:
nish Blues Album of the year".
http://www.bluesfolks.de/videos/

Holger "HoBo" Daub
Holger "HoBo" Daub ist Mundharmonikaspieler, Sänger und Entertainer. Seit 1994 ist er als Solokünstler
und in verschiedenen Bands in
Deutschland, Europa und den USA
unterwegs. Vor allem in den 10 Jahren, die HoBo im Wohnmobil lebte,
knüpfte er zahlreiche Kontakte und
lernte unterschiedlichste Musiker
kennen. Er spielte u.a mit Larry Garner, Carlos Johnson, Felton Crews,
Abi Wallenstein, Steve Baker, Chris
Rannenberg und vielen anderen. Sein
Mundharmonikaspiel ist dynamisch,
unkonventionell und leidenschaftlich.

HoBo ist ein vielseitiger Künstler,
der sich mit Offenheit und Improvisationsfreude neue Musikstile erarbeitet und das Publikum in seinen
Bann zieht. Seit 2001 ist er freier
Mitarbeiter des Deutschen Harmonika Museums und betreut die Wanderausstellung "In aller Munde" auf
Fingerpicker Lothar, der über 20 Jah- deren Touren durch Europa und den
Homepage von Steve Baker:
re lang Schlagzeug spielte, ehe er USA.
http://www.stevebaker.de
sich auf das Saiteninstrument konDer Abend im Kulturcafé Komm du zentrierte, weiß um die Wichtigkeit Weitere Informationen:
von Beat und Groove und setzt daher http://www.100000km.de
beginnt um 20:00 Uhr.
auch seine beiden Füße als perkussiEintritt 10,- Euro
ve Rhythmusbegleitung ein. Filigran
Das Duo Tim Lothar &
Holger "HoBo" Daub
Dänischdeutsche
BluesBrüderschaft

Das Duo Tim Lothar
& Holger "HoBo" Daub
Foto: © by Tim Lothar &
Holger "HoBo" Daub
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Im Duo mit Holger "HoBo" Daub
treffen Tim Lothar's innovative Slidetechnik und beeindruckende
stimmliche Varianz auf dynamisches, mal gedrosseltes, mal ausdrucksvolles und mitreißendes
Mundharmonikaspiel. Holger "HoBo" Daub's passgenauen Improvisationen, seine songdienliche und
emotionale Spielweise bereichern
hat er seine spezielle Daumentech- das Repertoire von eigenen und Conik, den Clawhammer, inzwischen versongs. Sein farbenreiches Blueszur Perfektionismus getrieben.
harpspiel mit Elementen aus Blues,
Rock, Soul, Funk und Folk verbindet
Weitere Informationen:
sich mit der virtuosen, kreativen
http://www.timlothar.com/
Spielweise Tim Lothars. In dieser
www.schattenblick.de

Fr, 10. Januar 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

neuen grenzüberschreitenden Zu- ner eigenwilligen und aufregenden Komm duEventmanagement:
sammenarbeit haben sich zwei art- Mischung, die gewöhnliche stilisti- Telefon: 04837/90 26 98
verwandte Seelen gefunden.
sche Grenzen sprengt.
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Weitere Informationen:

http://www.bluesfolks.de

Weitere Informationen:

http://www.stevebaker.de
Das Kulturcafé Komm
du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung - das Programm im
Januar 2014:

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0484.html

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen, Lesungen, Konzerte und
freier Internetzugang, Literatur- und Vorträge - das Programm im
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe- Februar 2014:
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
http://www.schattenblick.de/
täglich wechselnder Mittagstisch.
infopool/bildkult/veranst/
bktr0488.html

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.
Steve Baker gehört zu den bedeu
tendsten Harpspielern unserer Zeit
Foto: © by Steve Baker

Steve Baker

Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
Steve Baker gehört zu den bedeu- 21073 Hamburg
tendsten Harpspielern unserer Zeit E-Mail: kommdu@gmx.de
und ist aus der heutigen Mundhar- Telefon: 040 / 57 22 89 52
monika Szene nicht wegzudenken.
In London aufgewachsen, lebt er seit
Ende der 70er Jahre in Deutschland.
Seit 1975 spielt er das Instrument als
Vollprofi und wurde kürzlich von
Detlev Hoegen, Chef des angesehenen Labels CrossCut Records, zu den
"Top 10" der Harpstilisten weltweit
gezählt. Mit ausgefeilten und rhythmisch geprägten Melodiebögen vermittelt seine ausdrucksvolle und lyrische Spielweise eine bemerkenswerte emotionale Intensität. Nicht
zuletzt deshalb gilt Steve als einer
der Erneuerer dieses Instruments in
Europa und als einer der führenden
Exponenten weltweit. Sein unverwechselbarer Stil verbindet Elemente aus der Blues-Tradition mit Country, Folk, Funk, Soul und Jazz zu eiFr, 10. Januar 2014
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Das Kulturcafé 'Komm du' in der
Buxtehuder Str. 13 in Harburg 
Blick von außen durch die
Bogenfenster
Foto: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 973 / Freitag, den 10. Januar 2014______
POLITIK - KOMMENTAR
Nicht Manns genug zum Fußballspielen?
TAGESSPALT
Kurzweiliges für den 10.01.2014 - Zu Hause
SPORT - BOXEN
David Hayes Wankelmut erzürnt die Familie Fury
SCHACH-SPHINX
Leitwolf zur Strecke gebracht
KINDERBLICK GESCHICHTEN Im Gewächshaus - Der Wunsch
VERANSTALTUNGEN
Tim Lothar & Holger "HoBo" Daub mit Special Guest Steve Baker, Komm du 12.1.2014
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 10. Januar 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. Januar 2014

+++ Vorhersage für den 10.01.2014 bis zum 11.01.2014 +++

Morgens, wenn die Winde wüten
und noch etwas Regen fällt,
wird Jean-Luc sich sicher hüten,
rauszutreten in die Welt.
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