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Der scheinbar unaufhaltsame Auf-
stieg Chinas zur Supermacht läßt die
beiden nächstwichtigsten Staaten
Asiens, das bevölkerungsreiche In-
dien und den Technologiegiganten
Japan, zusammenrücken. Demon-
strativ nahm Japans Premierminister
Shinzo Abe am 26. Januar als Ehren-
gast an den diesjährigen Feierlich-
keiten zum indischen Nationalfeier-
tag, dem Tag der Republik, teil. Nur
vier Tage zuvor hatte Abe bei einer
Rede auf dem Weltwirtschaftsforum
im schweizerischen Davos die wach-
senden Spannungen zwischen China
und Japan mit derjenigen zwischen
Großbritannien und dem Deutschen
Reich kurz vor dem Ausbruch des
Ersten Weltkriegs 1914 verglichen
und damit international für Schlag-
zeilen gesorgt. Abe, der Vorsitzende
von Japans Liberal-Demokratischer
Partei (LDP), gilt schon länger als
Verfechter eines Bündnisses zwi-
schen Indien und Japan. Mit Hilfe
Neu-Delhis hofft Tokio, nicht nur die
eigene Position gegenüber Peking zu
stärken, sondern sich auch aus der
Umklammerung Washingtons zu lö-
sen.

Im Dezember besuchte das japani-
sche Kaiserpaar und im Januar Abes
Verteidigungsminister Itsunori Ono-
dera Indien. Im Dezember führten
indische und japanische Marineein-
heiten erstmals vor der Küste Südin-
diens ein Kriegsspiel durch. Im Ja-
nuar erfolgte ein weiteres bilaterales
Manöver im Arabischen Meer, vor
der Straße von Hormus, der strate-

gisch wichtigen Einfahrt zum Persi-
schen Golf und den dort liegenden
Öl- und Gasterminalen. Beim Be-
such Abes in Neu-Delhi gab Amts-
kollege Manmohan Singh erstmals
die Bereitschaft Indiens zur Teilnah-
me an trilateralen Militärmanövern
mit den Streitkräften Japans und der
USA bekannt. Darüber hinaus haben
beide Männer regelmäßige Konsul-
tationen der Nationalen Sicherheits-
räte Indiens und Japans beschlossen.

Japans Interesse an Indien ist nicht
nur militärischer, sondern auch wirt-
schaftlicher Natur. Als Billiglohn-
land bietet Indien japanischen Un-
ternehmen große Gewinnmöglich-
keiten. In den letzten Jahren hat die
Zahl der japanischen Investitionen in
Indien kontinuierlich zugenommen.
2012 belief sich das japanisch-indi-
sche Handelsvolumen auf lediglich
18,61 Milliarden Dollar. Bis es das-
jenige zwischen Japan und China -
2012 = 340 Milliarden Dollar - über-
holt hat, dürfte es aber noch eine
Weile dauern. Um vielleicht irgend-
wann einmal dahin zu gelangen, ge-
stattet Neu-Delhi japanischen Fir-
men, sich an großangelegten Infra-
strukturprojekten im Nordosten des
Landes zu beteiligen. Dies dürfte in
Peking für Verstimmung sorgen, er-
hebt doch die Volksrepublik An-
spruch auf Teile des dortigen indi-
schen Bundesstaats Arunachal Pra-
desh. Seit Jahren führen Indien und
China Gespräche über eine Beile-
gung ihres ewigen Grenzstreits in der
abgelegenen Region - bislang aber
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ohne einen nennenswerten Erfolg.
Interessant ist auch, daß Neu-Delhi
einem japanische Konsortium den
Zuschlag zum Bau eines neuen Tief-
seehafens in Chennai, der Hauptstadt
des südindischen Bundesstaats Tamil
Nadu, gegeben hat. Diese Entschei-
dung sowie die Einladung an die Ja-
paner, sich am Bau eines indischen
Kraftwerkes im Osten Sri Lankas zu
beteiligen, gelten als Antwort Neu-
Delhis auf den wachsenden Einfluß
der Volkschinesen dort.

Ein besonderes Thema der Gesprä-
che Abes mit Singh über den Ausbau
der militärischen und ökonomischen
Beziehungen war der geplante Kauf
von 15 amphibischen Flugzeugen
des Typs US-2i des japanischen Her-
stellers ShinMaywa Industries durch
Indien. Die Maschinen, die auf dem
Wasser landen können, eine Reich-
weite von 4.500 Kilometer haben
und für Aufklärungsarbeiten sowie
zu Such- und Rettungsaktionen ein-
gesetzt werden können, kosten pro
Stück 110 Millionen Dollar. Das
Auftragsvolumen beträgt also 1 ,65
Milliarden Dollar. Wenngleich die
letzten Details noch ausgehandelt
werden müssen, ist geplant, daß die
Japaner im Rahmen eines Gemein-
schaftsunternehmens zwei fertige
Modelle ausliefern und daß die rest-
lichen 13 Flugzeuge in Indien herge-
stellt werden. Das wäre nicht nur der
Einstieg Japans in den lukrativen in-
dischen Rüstungsmarkt, der jahr-
zehntelang von Rußland beherrscht
wurde, sondern auch die große Be-
freiung der japanischen Waffenindu-
strie von den Export-Restriktionen,
die ihr nach der Niederlage im Zwei-
ten Weltkrieg von den USA auferlegt
wurden. Seit 1 945 sind keine japani-
sche Militärflugzeuge ins Ausland
verkauft worden. Das US-2i-Ge-
schäft mit Indien wäre für die Japa-
ner also ein Novum.

Seit seiner Rückkehr ins Amt des Pre-
mierministers im Dezember 2012 ar-
beitet der reaktionäre Nationalist Abe
unablässig daran, die pazifistische
Verfassung Japans zu revidieren, um

Nippons Handlungsspielraum in mi-
litärischen Angelegenheiten zu er-
weitern. Sehr zum Mißfallen von Ko-
reanern und Chinesen läßt er kaum ei-
ne Gelegenheit aus, die Kriegsverbre-
chen des japanischen Kaiserreichs im
Zweiten Weltkrieg zu relativieren.
Den anhaltenden Streit mit China
über die Senkaku-Diaoyu-Insel im
Ostchinesischen Meer hat er ge-
schickt genutzt, um seiner schon län-
ger bestehenden Forderung nach ei-
ner stärkeren Verteidigungskapazität
Japans - bis hin zum Aufbau eines ei-
genen Atomwaffenarsenals - Nach-
druck zu verleihen.

Das Wiederaufleben des japanischen
Militarismus richtet sich auch gegen
die USA. Abe, dem enge Kontakte
zur Kriegstreiberfraktion der US-Re-
publikaner um Leute wie John Mc-
Cain und Dick Cheney nachgesagt

werden, hat Ende letzten Jahres trotz
der ausdrücklichen, per Telefon
übermittelten Mahnung von Barack
Obamas Vizepräsidenten, dem ehe-
maligen demokratischen Senator von
Delaware, Joseph Biden, an seinem
jüngsten Besuch des Tokioter Yaku-
suni-Schreins, wo Japans gefallene
Kriegstoten verehrt werden, festge-
halten. Es gibt sogar Hinweise, von
denen Peter Lee am 30. Januar in der
Asia Times Online unter der Über-
schrift "Abe leads the 'contain' Chi-
na two-step" berichtete, wonach Ja-
pan mit Hilfe Indiens, das eine Bot-
schaft in Pjöngjang unterhält, an den
USA vorbei Geheimgespräche mit
der kommunistischen Regierung in
Nordkorea führt.

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

asie806.html
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Am kommenden Sonntag, den 2. Fe-
bruar 2014, findet in Thailand aller
Voraussicht nach eine vorgezogene
Parlamentswahl statt. Die amtieren-
de Ministerpräsidentin Yingluck
Shinawatra hatte am 9. Dezember
vergangenen Jahres in Reaktion auf
die vielfältigen Demonstrationen der
Protestbewegung das Parlament auf-
gelöst und Neuwahlen ausgerufen.
Die sogenannte Opposition sperrt
sich jedoch gegen diesen Schritt. Ei-
ne Umfrage der Universität Bangkok
soll ergeben haben, daß 80 Prozent
der thailändischen Bevölkerung
wählen möchte. Da vielfach mit ei-
ner Eskalation der zum Teil gewalt-
samen Auseinandersetzungen, die
seit November vergangenen Jahres
bereits mindestens zehn Todesopfer

gefordert haben, gerechnet wird, gilt
es als unsicher, "ob sie es am Sonn-
tag mit ihrem Stimmzettel bis zur
Wahlurne schaffen" [1 ] .

Eine solche Situation mutet aberwit-
zig an und ist auch für ein Land wie
Thailand, von dem in westlichen
Staaten lebende Menschen geneigt
sein könnten anzunehmen, es habe
einen Mangel an demokratischer
Kultur, keineswegs typisch. Be-
kanntlich handelt es sich bei der heu-
tigen Regierungschefin um die
Schwester des 2006 vom Militär ge-
stürzten und seitdem im Exil leben-
den früheren Ministerpräsidenten
Thaksin Shinawatra, der in Abwe-
senheit wegen Korruptionsvorwür-
fen zu einer mehrjährigen Haftstrafe



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 1 . Februar 2014 www.schattenblick.de Seite 3

verurteilt wurde. Das Militär soll den
Putsch von 2006 dazu genutzt haben,
zahlreiche Richterposten neu zu be-
setzen, was sich laut Tagesspiegel "in
einer Reihe spektakulär einseitiger
Urteile" widergespiegelt habe. [2] .

Die Anhänger des gestürzten Thak-
sin, auch "Rothemden" genannt,
drängten seit dem Putsch auf freie
Wahlen. Eine provisorische Militär-
regierung hatte 2006 die Macht über-
nommen. Sie ließ im August 2007
ein Referendum über eine neue Ver-
fassung abhalten, das mit knapper
Mehrheit angenommen wurde, wor-
aufhin es im Dezember desselben
Jahres zu ersten freien Wahlen kam,
die prompt von der Nachfolgepartei
des entmachteten Ex-Präsidenten ge-
wonnen werden konnten. Zuungun-
sten der regierenden Pro-Thaksin-
Partei, der "Peoples Power Party"
(PPP), wurde der neue Premier Sa-
mak Sundaravej per Gerichtsbe-
schluß aus demAmt entfernt. Weni-
ge Monate später, nach Protesten der
sogenannten "Gelbhemden", wie die
Anhänger der traditionellen "Demo-
kratischen Partei", der engste Ver-
bindungen zu Königshaus und Mili-
tär nachgesagt werden, wurde die
PPP von Gerichts wegen ganz aufge-
löst, so daß mit Abhisit Vej jaj iva der
Kandidat der Demokratischen Partei
ins Ministerpräsidentenamt gebracht
werden konnte. Gegen ihn mehrten
sich die Proteste der "Rothemden",
die im Jahre 2010 eine solche Stärke
erreichten, daß die Thaksin-Anhän-
ger weite Teile Bangkoks über Mo-
nate hin besetzt hielten, umAbhisit
dazu zu zwingen, sein Amt niederzu-
legen und Neuwahlen anzuberau-
men. Die Regierung jedoch beauf-
tragte das Militär, die Proteste nie-
derzuschlagen, was denn auch im
Mai geschah und zu 90 Todesopfern
unter den Protestierenden führte.

Bei den Wahlen vom Juli 2011 ließ
sich der parlamentarisch-demokrati-
sche Sieg der "Rothemden" nicht
mehr verhindern. Die Puea-Thai-
Partei mit der Spitzenkandidatin
Yingluck Shinawatra errang aufAn-

hieb die absolute Mehrheit mit 265
der 500 Parlamentssitze, während
die sogenannte "Demokratische Par-
tei", die inzwischen seit zwanzig
Jahren keinen Urnengang mehr für
sich entscheiden konnte, mit nur 159
Parlamentssitzen vorliebnehmen
mußte. Das Militär bekundete seine
Bereitschaft, dieses Wahlergebnis zu
akzeptieren, ohne daß dies zu nen-
nenswerter Kritik aus dem westli-
chen Ausland geführt hätte, das dar-
in wohl keinen Mangel an demokra-
tischer Kultur erkannte, so als wäre
es mit hiesigen Demokratievorstel-
lungen und Gesetzes- wie Verfas-
sungsregelungen zu vereinbaren, daß
die Amtsübernahme einer Wahlsie-
gerin von der Zustimmung der
Streitkräfte abhängig zu sein scheint.

Überschattet wurden die Wahlen von
2011 von Betrugs- und Manipulati-
onsvorwürfen. Wie der Tagesspiegel
seinerzeit berichtete [2] , waren bei
der Wahlkommission über 1900 Be-
schwerden über angeblichen Wahl-
betrug eingegangen. Da die meisten
Beschwerden allerdings aus den
Hochburgen der "Rothemden" im
Norden und Nordosten des Landes
gekommen waren, hätte sich heraus-
stellen können, daß der Wahlsieg
Yingluck Shinawatras sogar noch
höher hätte ausgefallen sein können.
Sie war angetreten mit dem Verspre-
chen, den verarmten Reisbauern des
Landes höhere als die marktüblichen
Preise zu zahlen. In den Augen ihrer
politischen Gegner, die selbstver-
ständlich dieselben sind wie die ih-
res Bruders, der in seiner Präsident-
schaft ebenfalls das Ziel verfolgt hat-
te, die ländliche Bevölkerung nicht
länger von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Thailands ausgegrenzt zu
halten, waren und sind dies inakzep-
table Fehler.

"Das Reis-Aufkaufprojekt war unse-
re Politik, um die Bauern zu unter-
stützen" [3] , begründete die Mini-
sterpräsidentin den Reisankauf. Die
Umsetzung dieses Projekts soll in
den zurückliegenden Monaten ins
Stocken geraten sein wegen Schwie-

rigkeiten der Regierung, die dafür
erforderlichen Kredite aufzunehmen.
Rund eine Million Reisbauern sollen
seit Monaten auf ihr Geld warten. Sie
seien wütend und stünden der bevor-
stehenden Neuwahl teilnahmslos ge-
genüber, hieß es. Wenn es so wäre,
daß Yingluck Shinawatra tatsächlich
die politische Unterstützung ihrer
Anhängerschaft verloren hätte, gäbe
es für die Opposition keinen Grund,
die Wahl aus Angst vor einem weite-
ren Wahlerfolg der Präsidentin zu
boykottieren. Ihre Gegner haben die
Reissubventionen stets als Ver-
schwendung von Steuergeldern und
populistische Maßnahmen kritisiert;
auch Korruptionsvorwürfe wurden
seitens der Opposition in Stellung
gebracht im Zusammenhang mit den
Maßnahmen der Shinawatras zugun-
sten der verarmten Bevölkerung im
Norden und Nordosten des Landes.

Ihr vehementester Gegenspieler ist
der ehemalige Vize-Ministerpräsi-
dent Suthep Thaugsuban, der als
Wortführer der Opposition gilt. Auch
sein Name taucht immer wieder im
Zusammenhang mit Korruptions-
skandalen auf. So soll er in den
1990er Jahren in seiner Amtszeit als
Landwirtschaftsminister Land an
reiche Familien vergeben haben und
nicht an arme Bauern, wie es eigent-
lich seine Aufgabe gewesen wäre.
Suthep Thaugsuban ist ein ebenso
schwerreicher wie einflußreicher
Politiker der Demokratischen Partei,
der den Rücktritt der Präsidentin for-
dert und jegliche Verhandlungen mit
der Regierung sowie Neuwahlen ab-
lehnt. In aller Offenheit propagiert er
ein Ende der Demokratie, indem er
die Einsetzung eines "Volksrats" for-
dert, einem Expertengremium, das
die Regierung ersetzen soll. In der
"Zeit" erschien bereit im Dezember
vergangenen Jahres ein aufschluß-
reiches Porträt dieses Mannes. Dar-
in hieß es unter anderem [4]:

Es ist noch nicht lange her, da stand
der 64Jährige auf der Seite der Re
gierenden. Er trug Anzug und Kra
watte, saß in klimatisierten Parla
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mentsräumen statt schwitzend auf
den dreckigen Straßen Bangkoks.
Suthep war einflussreiches Mitglied
der Demokratischen Partei und dort
 das jedenfalls steht in einer Depe
sche der USBotschaft, die von Wiki
Leaks veröffentlicht wurde  zustän
dig für das Schmutzige.

Was der Anführer der Proteste for
dert? Eine Transformation Thai
lands und nichts Geringeres als die
Abschaffung des parlamentarischen
Systems. Ersetzt werden soll es durch
eine "wahre konstitutionelle Monar
chie", wie er sagt. Keine Wahlen,
keine Politiker, stattdessen soll ein
Volksrat das Land führen. Ein Gre
mium aus ernannten Repräsentanten
 damit läge die Macht Thailands
wieder bei der Elite. Seine Gegner
sehen in Suthep Thaugsuban deshalb
eine Gefahr für die Demokratie.

In die Reihen seiner Gegner scheint
sich inzwischen auch die US-ameri-
kanische Regierung eingereiht zu ha-
ben. Sie verurteilte die zum Teil ge-
waltsamen Stör- und Blockadeaktio-
nen der in Thailand üblichen Vorwah-
len. Aufdiese Weise war am vergan-
genen Wochenende allein in Bangkok
die Schließung von mindestens 45 der
insgesamt 50 Wahllokale erzwungen
worden. [5] Jeder habe das Recht auf
freie Meinungsäußerung, hieß es aus
Washington, aber Menschen vom
Wählen abzuhalten, sei mit demokra-
tischen Werten nicht vereinbar. [6]
Eine glaubwürdige Kritik an einer
sich demokratisch nennenden, der
Monarchie sowie dem Militär nahe-
stehenden Partei, die demokratische
Wahlen ablehnt und den Parlamenta-
rismus abschaffen will, würde sich
kaum damit begnügen, lediglich die
Blockade der Wahllokale als unde-
mokratisch zu bemängeln.

Die Shinawatras von der politischen
Macht fernzuhalten, obwohl die von
ihnen angeführten Parteien im Unter-
schied zu der Demokratischen Partei
in der jüngeren Vergangenheit alle
offenen Wahlen gewinnen konnten,
scheint ein von ihren politischen

Gegnern, den wirtschaftlichen Eliten
des Landes, dem Königshaus und
dem Militär angestrebtes Ziel zu sein,
zu dessen Durchsetzung im Zweifels-
fall auch der Rückgriff auf quasi-dik-
tatorische Verhältnisse zu akzeptie-
ren sei. Da im internationalen Rah-
men eine nennenswerte Kritik an die-
ser "Opposition" bislang vollständig
ausgeblieben ist, sieht man einmal
von den erwähnten Lippenbekennt-
nissen aus Washington ab, kommt die
Haltung der führenden westlichen
Staaten, die sich gern als "internatio-
nale Staatengemeinschaft" titulieren,
um ihren Anspruch, die politischen
Verhältnisse in anderen Regionen der
Welt - bezeichnenderweise unter dem
Label "Demokratisierung" - unter ih-
re Kontrolle zu bringen, einer still-
schweigenden Parteinahme für die
"Gelbhemden" gleich.

Die aktuellen Proteste hatten sich an
einem Amnestiegesetz entzündet, das
dem 2006 gestürzten und seitdem in
Dubai lebenden Ex-Präsidenten
Thaksin Shinawatra die straflose
Rückkehr nach Thailand ermöglicht
hätte. Am 1 . November 2013 war das
von seiner Schwester einbrachte Ge-
setz vom Parlament verabschiedet
worden, es wurde jedoch wenig spä-
ter wieder zurückgenommen. "Ich
glaube nicht, dass mein Bruder mit
der Politik weitermachen will" [7] ,
erklärte die Ministerpräsidentin An-
fang Dezember, um die zwischen Re-
gierungsgegnern und -anhängern auf-
geheizte Lage zu entschärfen. Da ih-
re Gegner unterhalb der Schwelle des
kompletten Verschwindens ihres La-
gers aus den politischen Ämtern und
damit dem Ende einer keineswegs so-
zialistisch zu nennenden, aber auf ei-
ne Beteiligung der bislang verarmten
und ausgegrenzten Bevölkerung an
der wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes abzielende Politik nicht zu-
friedenzustellen sind, blieben bislang
alle auf eine Deeskalation ausgerich-
teten Schritte erfolglos.

Bei den zum Teil gewalttätigen Aus-
einandersetzungen zwischen den
beiden Lagern sind seit November

vergangenen Jahres mindestens zehn
Menschen ums Leben gekommen.
Kwanchai Praipana, ein bekannter
Anführer der "Rothemden" und Un-
terstützer der Regierung, wurde am
22. Januar vor seinem Haus in Udon
Thani angeschossen und kam schwer
verletzt ins Krankenhaus. Die Täter
konnten unerkannt in einem Pickup
flüchten, ermittelt wird gegen unbe-
kannt. Seine Frau sagt: "Die hatten
vor, ihn zu töten. Sie schossen mehr
als 30 Mal auf ihn. Sie wollten ihn
wirklich töten." [8] Der Angeschos-
sene hatte, auf das Militär gemünzt,
mit einem Eingreifen der "Rothem-
den" gedroht, sollten die Streitkräfte
putschen. Außerdem hatte Kwanchai
Praipana wiederholt die Festnahme
von Suthep Thaugsuban, dem Wort-
führer der jetzigen Proteste, gegen
den mehrere Haftbefehle vorliegen,
öffentlich gefordert.

In Hinsicht auf die vorgezogene
Neuwahl am kommenden Sonntag
kündigte Suthep Thaugsuban an, daß
an diesem Tag in vielen Provinzen
nicht gewählt werden wird: "Es wird
keine Wahlunterlagen geben, keine
Stimmzettel, keine Wahlurnen und
niemanden, der die Wahl vor Ort or-
ganisiert." [9] Die Polizei wird unter
Aufbietung von 200.000 Sicher-
heitskräften versuchen, die rund
88.000 Wahllokale zu sichern und
die Durchführung der Wahl zu ge-
währleisten. Vielfach wird mit einer
Eskalation der Auseinandersetzun-
gen, nicht selten sogar mit einem
Militärputsch gerechnet. Wenn die
Gewalt bei den Protesten ein unhalt-
bares Niveau erreiche, hätte das Mi-
litär keine andere Wahl als einzu-
schreiten, hatte ArmeechefPrayuth
Chan-ocha am 22. Januar erklärt und
zugleich deutlich gemacht, er hoffe,
daß es nicht zu einer solchen Eskala-
tion käme. [10]

Wenige Tage später, am 26. Januar,
wurde ein Anführer der Regierungs-
gegner, Suthin Taratin, während ei-
ner Rede in Bangkok erschossen,
neun weitere Menschen wurden ver-
letzt. Seine Gruppe trägt den Namen
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"Demokratische Kraft des Volkes
zum Sturz des Thaksinismus" und
hatte sich bereits mehrfach an den
von Suthep Thaugsuban angeführten
Protesten des sogenannten "Volksko-
mitees für Demokratische Reform"
beteiligt. Der "Bangkok Post" zufol-
ge soll Suthin Taratin mit seinen An-
hängern ein Wahllokal in Bangkok
blockiert haben, als die Gruppe an-
gegriffen und beschossen wurde. Die
thailändische Zeitung habe Regie-
rungsanhänger hinter dem Attentat
vermutet. [11 ]

Einen politischen Nutzen können
weder die Regierung noch die "Ro-
themden" aus diesen Attentaten zie-
hen ganz unabhängig davon, zu wel-
chem der beiden Lager die Opfer zu
zählen sind. Ihnen ist an einer
Durchführung der Neuwahl gelegen,
da die Ministerpräsidentin, durch die
sich die "Rothemden" offensichtlich
nach wie vor repräsentiert fühlen,
durch einen Wahlsieg, der allgemein
erwartet wird, ihre Position stärken
könnte, es wäre eine weitere Bestä-
tigung ihrer demokratischen Legiti-
mation. Wenn die ohnehin höchst an-
gespannte Situation noch mehr eska-
liert, wozu gewaltsame Auseinander-
setzungen und jeder weitere Tote
beitragen würden, könnte allein das
Lager der "Gelbhemden" darauf spe-
kulieren, bei einer Machtübernahme
durch das Militär als Übergangsre-
gierung eingesetzt zu werden.

Eine weitere Option bestünde nach
Ansicht von Gerhard Will, dem Thai-
land-Experten der Stiftung Wissen-
schaft und Politik, in einem "kalten,
juristischen Putsch" [12] , bei dem das
Verfassungsgericht die Regierung als
illegitim bezeichnen und absetzen
würde. Auch in diesem Fall würde
das Militär eine Übergangsregierung
einsetzen, und es bedarfwohl keiner
Expertenkenntnisse, um zu vermu-
ten, daß auch bei einer solchen Opti-
on die "Gelbhemden" an die Macht
gebracht werden würden. Eine solche
Entmachtung Yingluck Shinawatras
würde nach Einschätzung sogenann-
ter Experten zu einem Aufmarsch der

"Rothemden" führen, die sich zur
Zeit nur zurückhielten, weil die Prä-
sidentin, um dem Militär keinen Vor-
wand zum Intervenieren zu liefern,
dies so gewünscht habe. Will gab al-
lerdings auch zu bedenken, das Mili-
tär Thailands sei keineswegs mehr
"der monolithische Block von einst,
der den Eliten nahesteht". Nicht we-
nige Soldaten, vor allem diejenigen
aus dem Norden, würden mit den
Shinawatras sympathisieren, und so
sei bei einem Eingreifen der Armee
angesichts der Zusammenstöße zwi-
schen den verfeindeten Lagern auch
mit einer Spaltung der Streitkräfte zu
rechnen. "Dann würden auf beiden
Seiten bewaffnete Kräfte kämpfen,
und wir hätten das Worst-Case-Sze-
nario: einen Bürgerkrieg", so der
SWP-Experte. [1 2]

Allem Anschein nach sind westliche
Politikberater sehr intensiv mit der
Lage in Thailand befaßt und wägen
sorgfältig die Chancen, Risiken und
möglichen Nebenwirkungen der
"Optionen", die zu einem Politik-
wechsel führen könnten, gegenein-
ander ab. Daß dies, wenn es zu einem
Putsch welcher Art auch immer
käme, die Entmachtung einer demo-
kratisch gewählten Regierung zu-
gunsten einer durch Wahlen nicht le-
gitimierten Herrschaftsform wäre,
steht dabei außer Frage. Die grund-
sätzliche Position westlicher Staaten,
einerseits die parlamentarische De-
mokratie als die angeblich einzig ak-
zeptable Form gesellschaftlichen
Zusammenlebens zu propagieren
und dieses Gebot weltweit zum Aus-
bau der eigenen Hegemonie durch-
setzen zu wollen, steht in einem
krassen Widerspruch zu der Haltung,
die sie gegenüber der Regierung
Thailands einnehmen. Es steht zu be-
fürchten, daß diese Krise nur voll-
ständig analysiert und bewertet wer-
den kann unter der Annahme einer
womöglich weltweit bevorstehenden
Entwicklung, bei der demokratische
Anforderungen bis hin zu quasi-dik-
tatorischen Verhältnissen immer
weiter zurückgeschraubt werden in
Hinsicht auf bevorstehende Armuts-

revolten und drohende Hungerauf-
stände.

Fußnoten:

[1 ] http://www.tagesschau.de/
ausland/thailand1770.html

[2] http://www.tagesspiegel.de/
politik/triumph-der-rothemden-
opposition-gewinnt-wahl-in-
thailand/4352482.html

[3] http://www.taz.de/Thailand-vor-
Parlamentswahlen/! 1 32008/

[4] http://www.zeit.de/politik/
ausland/2013-12/portraet-
suthep-thaugsuban-thailand

[5] http://www.tagesschau.de/
ausland/thailand1764.html

[6] http://www.faz.net/aktuell/
politik/ausland/asien/proteste-in-
thailand-opposition-lehnt-verhand-
lungen-mit-regierung-ab-
12771420.html

[7] http://www.handelsblatt.com/
politik/international/thailand-
regierung-kippt-amnestiegesetz/
9186430.html

[8] http://www.tagesschau.de/
ausland/thailand1756.html

[9] http://www.tagesschau.de/
ausland/thailand1776.html

[10] http://derstandard.at/
1 389857808231 /Ausnahmezustand-
in-Bangkok-tritt-in-Kraft

[11 ] http://www.faz.net/aktuell/
politik/ausland/asien/krise-in-
thailand-anfuehrer-der-opposition-
erschossen-12769927.html

[12] http://derstandard.at/
1 389858599393/Thailand-Alle-
Wege-fuehren-zur-Eskalation

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/meinung/polm1413.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wo der Rubel rollt - Der Milliardär Riabinski nimmt Tschachkijew unter Vertrag

Der russische Cruisergewichtler Ra-
chim Tschachkijew hat sich dem Pro-
motionsunternehmen "World of Bo-
xing" angeschlossen, dessen Eigentü-
mer der Milliardär Andrej Riabinski ist.
Dieser war erstmals im internationalen
Boxsport in Erscheinung getreten, als
er die Titelverteidigung Wladimir
Klitschkos gegen Alexander Powetkin
mit einem astronomischen Höchstgebot
bei der Versteigerung nach Moskau hol-
te. Seither ist der Immobilienmagnat
auch als Promoter tätig und versucht,
prominente Boxer unter Vertrag zu neh-
men. Wie er bestätigt hat, habe man
Tschachkijew verpflichtet und werde
ihn erstmals am 15. März auf einer Ver-
anstaltung in Moskau präsentieren, bei
der auch Grigori Drodsd auftritt und
mehrere weitere Kämpfe im Vorpro-
gramm ausgetragen werden sollen.

Rachim Tschachkijew, der nach seiner
Niederlage im Titelkampfgegen den

polnischen WBC-Weltmeister Krzy-
sztofWlodarczyk den Rumänen Giu-
lian Ilie besiegt hat, nimmt in der ak-
tuellen Rangliste des WBC bereits
wieder den ersten Platz ein. Als Geg-
ner des Russen, der 17 Auftritte ge-
wonnen und einen verloren hat, ist der
Veteran Silvio Branco vorgesehen,
dessen Bilanz 63 Siege, elfNiederla-
gen sowie drei Unentschieden auf-
weist.

Laut Tschachkijews Manager Viat-
scheslaw Karakasch werden derzeit
Verhandlungen mit dem Team des
Italieners geführt, der als Silver
Champion des WBC firmiert. Auf der
Jahresversammlung des Verbands in
Bangkok sei beschlossen worden,
Tschachkijew gegen Branco kämpfen
zu lassen und den Sieger zum neuen
Pflichtherausforderer des Weltmei-
sters zu küren. Sollte in den Gesprä-
chen mit dem Italiener keine Überein-

kunft erzielt werden, komme es zu ei-
ner Versteigerung der Veranstal-
tungsrechte. Lehne es Branco ab, ge-
gen Tschachkijew anzutreten, werde
der Verband einen anderen Gegner
benennen. Er glaube jedoch nicht,
daß der Italiener das lukrative Ange-
bot ausschlagen werde, meint Kara-
kasch.

Tschachkijews Pläne sehen vor, vor
einer Revanche mit Wlodarczyk noch
einen weiteren Aufbaukampf zu be-
streiten. Im Falle eine Sieges gegen
Silvio Branco werde vermutlich ein
Kampfgegen den Kubaner Juan Car-
los Gomez folgen, der gegenwärtig an
Nummer vier der WBC-Rangliste ge-
führt wird, so der Manager des Rus-
sen. Sollte alles gutgehen, könnte es
dann zum Rückkampf gegen Wlodar-
czyk und damit einer erneuten Ti-
telchance für Rachim Tschachkijew
kommen. [1 ]

Adrien Broner nicht länger WBC-Champion im Leichtgewicht

Der aufstrebende US-Amerikaner
Adrien Broner hat den WBC-Titel
im Leichtgewicht vor über einem
Jahr zum letzten Mal verteidigt
und damals Gavin Rees das Nach-

sehen gegeben. Danach wechselte
der Amerikaner ins Welterge-
wicht, wo er WBA-Weltmeister
wurde, jedoch bereits bei der er-
sten Titelverteidigung nach 27

Siegen in Folge die erste Nieder-
lage bezog und dem Argentinier
Marcos Maidana den Gürtel über-
lassen mußte.

Da Broner seither keinerlei Anstal-
ten gemacht hat, wieder ins Leicht-
gewicht zurückzukehren, wurde ihm
nun der WBC-Titel aberkannt. Neu-
er Weltmeister ist sein Landsmann
Omar Figueroa, der bislang Interim-
schampion war. Figueroa, der 22
Siege und ein Unentschieden vorzu-
weisen hat, verteidigt den Titel erst-
mals am 8. März gegen Ricardo Al-
varez, den älteren Bruder von Saul
"Canelo" Alvarez, der im Haupt-
kampf des Abends in Las Vegas auf
seinen mexikanischen Landsmann
Alfredo Angulo trifft. [2]

*

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Samstag, den 1. Februar 2014

Schwäche

Die größte aller Schwächen ist,
zu fürchten, schwach zu erscheinen.
(Jacques Benigne Bossuet)

Ein maßgebliches Beispiel von Unerfahrenheit und Schwachsinn
türmt sich in dieser Deutung von Furcht und Schwäche auf.
HB
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Zu Zeiten der frühen islamischen Or-
thodoxie hatte das Schach nicht weni-
ge Feinde. Das rührte im wesentlichen
aus einem Irrtum her, denn im Koran,
dem heiligen Buch des Islam, steht aus-
drücklich geschrieben, daß kein Mus-
lim sich dem Glücksspiel hingeben
darf. In einer Welt des Fatalismus, wo
das Leben der Menschen, ihr Handeln,
ihr Sehnen und Streben von der Vorse-
hung bis auf den kleinsten Buchstaben
hinein vorbestimmt ist, mutete die Vor-
stellung von einem Glück oder Zufall
in der Tat wie Teufelswerk an. Nach
dem Islam hat Allah in seiner unendli-
chen Barmherzigkeit die Geschicke ei-
nes jeden einzelnen Menschen detail-
getreu vorweg- genommen. Um die
Standfestigkeit der Rechtgläubigen zu
prüfen, so die Koranauslegung, habe
der Teufel die Erlaubnis Allahs erhal-

ten, den Menschen vom geraden Weg
abspenstig machen zu dürfen. Aus die-
ser Befürchtung heraus ist von Musa
al-Madani die folgende Warnung über-
liefert worden: "Wer Schach spielt, ist
verflucht; wer es ansieht, ist wie einer,
der Schweinefleisch ißt." Das sind har-
te Worte, die von den Rechtsgelehrten
später wieder gerade gebogen werden
mußten, als man nämlich erkannte, daß
gerade im Schachspiel der Teufel, also
der Zufall, und sein Gehilfe, das Glück,
nichts zu suchen haben, weil sie durch
die Vernunft besiegt werden. Es mutet
vielleicht seltsam an, aber der fatalisti-
sche Araber war im Grunde seines Her-
zens ein Mann der Vernunft. Mit genia-
ler Vernunft begabt war jedenfalls auch
der ehemalige Weltmeister Alexander
Aljechin, der im heutigen Rätsel der
Sphinx mit den weißen Steinen einen
seiner ungezählten Siege feierte, Wan-
derer

Aljechin - Freeman
New York 1924

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Raub mit 1 . . .Dh5xf3? ging bös ins
Auge für unseren Schachfreund Jür-
gens, denn sein Kontrahent Rosin kon-
terte wunderschön mit einem Matt-
überfall: 2.De6xh6+! Lg7xh6
3.Td6xh6+ Kh8-g8 4.Lb1 -a2+ nebst
Matt.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Nur Laune und Glück

Carl Froch und George Groves schwer unter einen Hut zu bringen

Der britische Promoter Eddie Hearn
arbeitet nach wie vor daran, eine Re-
vanche zwischen dem Weltmeister
der WBA und IBF im Supermittelge-
wicht, Carl Froch, und dessen jünge-
rem Rivalen George Groves auf den
Weg zu bringen. Der für die Boxfans
aufder Insel hochinteressante Kampf
soll in einem Fußballstadion über die
Bühne gehen, wobei als mögliches
Datum der 31 . Mai im Gespräch ist.

Allerdings muß Hearn einräumen,
daß sich die Verhandlungen mit den
beiden Boxern nach wie vor außer-
ordentlich zäh gestalten. Daß die IBF
beschlossen hat, 85 Prozent der
Kampfbörse Carl Froch zuzuspre-
chen, gefällt Groves verständlicher-
weise überhaupt nicht. Er hat Ein-
spruch gegen diesen Beschluß einge-
legt und hofft, eine für ihn günstige-
re Verteilung zu erzielen. Denkbar

wäre aber auch, daß Froch den IBF-
Titel niederlegt und in den USA ge-
gen den Mexikaner Julio Cesar Cha-
vez jun. kämpft.

Wie Hearn zum aktuellen Stand der
Verhandlungen verlauten läßt, habe
man nur noch bis zum 4. Februar Zeit,
eine Einigung zwischen George Gro-
ves und Carl Froch herbeizuführen.
Sollte das nicht gelingen, käme es 30
Tage später zu einer Versteigerung
des Kampfs. Das Problem sei jedoch,
daß zugleich ein lukratives Angebot
von Julio Cesar Chavez jun. und dem
Sender HBO vorliege, einen Kampf
in Las Vegas auszutragen. Daher ste-
he man unter einem gewissen zeitli-
chen Druck, eine Entscheidung zu
treffen. Wenngleich ein Rückkampf
gegen George Groves im Moment die
erste Wahl sei, sähe man sich ge-
zwungen, einer anderen Option den

Vorzug zu geben, sofern sich die Ver-
handlungen noch lange hinzögen. [3]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/bro-
ner-wird-wbc-titel-aberkannt-neuer-
champion-figueroa-verteidigt-titel-
am-8-maerz-zum-ersten-mal-31212

[2] http://www.boxen.de/news/chak-
hkievs-kampf-am-15-maerz-in-
moskau-lukratives-angebot-an-wbc-
silver-champion-branco-31240

[3] http://www.boxen.de/news/
schwierige-verhandlungen-fuer-
rueckkampf-zwischen-froch-und-
groves-31229

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1320.html
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Der Rabe Krawell hatte Rudi gehol-
fen, vor dem lauten Knallen zu flie-
hen, über einen Graben zu springen
und sich mit dem Wasser aus einem
Trog zu säubern. Nun hatte er großen
Hunger und Krawell forderte den
kleinen Wolf auf, ihm zu folgen. In
einem Schuppen würde es etwas zu
Essen geben.

Rudis Fell war noch nicht ganz
trocken. Er eilte dem fliegenden Ra-
ben hinterher. Der Schuppen war
schon deutlich zu erkennen.

"Beeil dich, Rudi, dort zieht ein hef-
tiger Sturm auf. Der Himmel ist ganz

dunkel geworden und der Wind
braust auf! ", krächzte der Rabe von
oben herab. Der kleine Wolf blieb
stehen, drehte sich um und sah den
finsteren Himmel. Nur ein kleiner
Streifen Sonnenlicht war noch zu se-
hen. Wieder brüllte der Rabe: "Nein,
nicht hinsetzen! Laufen! "

Rudi erschrak und er begann zu
spurten. Doch der Wind war
schneller und stärker. Zum Glück
kam er von hinten, so dass er den
kleinen Wolf anschob. Die nächste
Böe war so heftig, dass sie Rudi
vom Boden aufhob, ihn einen Mo-
ment in der Luft hielt und wieder
fallen ließ. Rudi rappelte sich auf
und rannte weiter in Richtung
Schuppen. Der Rabe war schon

dort, hielt ihm die Tür auf und
sperrte sie direkt hinter ihm wieder
zu.

"Puh", machte Rudi, "was war das
denn?"

"Ein Sturm. Und schneien wird es
auch noch, dann haben wir den per-
fekten Schneesturm!"

"Woher weißt du das?"

"Ich kann den Schnee riechen und
außerdem sehe ich es dem Himmel
an. Glaub mir, ich täusche mich nie.
Es wird bitterkalt und es wird
schneien", erklärte Krawell.

"Was ist Schnee?"

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Wolf - Der Schneesturm
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"Warte ab, ich zeige ihn dir, später.
Am besten wird es sein, wenn wir
hier drinnen bleiben. Hier ist es
trocken, dort liegt warmes Heu und
zu Essen haben wir auch reichlich",
schlug der Rabe vor.

"Ja, das ist gut." Rudi schnüffelte
den Boden ab und erreichte den
kleinen Berg Kartoffeln. Er
schnappte sich eine schön große
und biss hinein. Die Kartoffel war
ziemlich hart und ziemlich kalt. Der
kleine Wolf kaute und schluckte.
"Hmm, das tut gut." Mit seinen Pfo-
ten wühlte er weiter in dem Haufen,
bis eine besonders große Kartoffel
hinunter purzelte. Gerade wollte er
hinein beißen, als vom oberen Re-
gal herab ein rot-gelber Apfel dicht
neben ihn fiel. "Den solltest du mal
probieren! ", rief Krawell und flat-
terte zu ihm hinunter auf den Bo-
den.

Misstrauisch betrachtete Rudi den
Vogel. "Sieh her, du pickst einfach an
einer Stelle . . . ," ermunterte er ihn
und machte es auch gleich vor, ". . .
und von da aus immer weiter."

Buntstiftzeichnung:
© 2014 by Schattenblick

Als Krawell gerade seinen Schnabel
nach oben reckte, um besser
schlucken zu können, rollte der klei-
ne Wolf den Apfel zu sich hin und
biss hinein, kaute, schmatze und

nahm gleich noch einen Happen.
Noch zwei-, dreimal zugebissen und
weg war der Apfel. Krawell staunte
nicht schlecht. "Scheint dir ja zu
schmecken."

"Oh, ja. Kannst du mir noch einen
hinunter werfen?"

"Na, da hole ich uns doch lieber
gleich zwei, schließlich habe ich
auch Hunger! ", beschloss er und flog
hinauf auf das Regal.

Nachdem beide satt waren, kruschte
Rudi sich nach Wolfsart einen
Schlafplatz im Heu zurecht. Krawell
schnappte sich ein paar Büschel Heu,
um sich damit oben auf dem Regal
ein einfaches Nest zu bauen. Als es
fertig war, schlief er bald ein. Auch
Rudi konnte seine Augen nicht mehr
lange offen halten.

*

Der Rabe war schon vor Rudi wach
und schaute aus dem kleinen Fenster.
"Hey, Rudi, aufwachen! Jetzt kannst
du Schnee sehen, soviel du willst . . ."

Rudi drehte sich, hob den Kopf,
gähnte und hörte gerade noch: ". . .
Schnee sehen .. ." Er sprang auf, sah
den Raben und mit wenigen Hopsern
erreichte er das Fenster.

Es schneite. Über Nacht war die Welt
des kleinen Wolfs mit einer riesigen,

flauschigen, weißen Schneedecke
zugedeckt. Bäume und Sträucher
trugen weiße Kleider und das welke
Gras war verschwunden.

"Was ist passiert? Wo sind wir? Al-
les sieht ganz anders aus. Was hat der
Schnee mit dem Gras gemacht, wo
sind die Steine? Die Bäume, was ist
mit ihnen? Ich sehe nur Baumkronen
mit ganz kurzen Stämmen! "

"Rudi, hab keine Angst. Wir sind im-
mer noch am gleichen Ort, nur hat
der Schnee alles zugedeckt. Lass uns
hinaus gehen. Dann kannst du ihn
fühlen. Schnee ist einfach nur
Schnee. Der fällt vom Himmel und
wenn ganz viel auf der Erde landet,
türmt er sich auf, wird höher und hö-
her und alles darunter verschwindet",
versuchte der Rabe zu erklären.

"Alles darunter verschwindet . . . die
Wölfe auch?" Der kleine Wolf be-
kam es plötzlich mit der Angst zu
tun. Wo waren die anderen Wölfe?
Wo war sein Rudel? Er wollte zu-
rück, wieder bei ihnen sein. Wenn
der Schnee sie aber alle verschwin-

den ließ, dann war er jetzt ganz allein
- und das war schrecklich. Rudi
heulte und konnte gar nicht mehr
aufhören.

Der Rabe war ziemlich ratlos. "Hör
schon auf zu weinen, Rudi, hör bitte
auf. Wir gehen jetzt hinaus und dann
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kannst du im Schnee buddeln und
selber sehen, dass alles darunter noch
da ist . . .", redete er ihm zu. Doch Ru-
di hörte ihn nicht.

Nach einer Weile erreichte aber doch
etwas seine Ohren: ein Lied, wun-
derschön krächzend vorgetragen,
aber so tröstlich, dass der kleine Wolf
lächelte. Der Rabe stand vor ihm und
sang:

"Kra, kra, kri kro kraaaa, kri, kraaa
Krzzz, kruzz, kraa, kraaaaaa, kriaaa.
Krrra Kraa, kraa, kraa, kri, kraa,
kraa, kraa .. ."

Er wiegte sich selbst dabei, hatte die
Augen geschlossen, tat einen kleinen
Schritt vor und einen zurück, drehte
sich einmal im Kreise, ohne seinen
Gesang zu unterbrechen. Der kleine
Wolf setzte sich auf und sah dem Vo-
gel zu. Er fühlte sich geborgen und
sicher und vergaß seine Angst. Ganz
leise, ganz zögerlich summte er mit,
bis schließlich ein lautes Heulen aus
seiner Kehle tönte: "Haauuuul."

Der Rabe öffnete seine Augen, sah
zum kleinen Wolf hinüber und so
sangen sie noch eine Weile zu zweit.

"Komm, Rudi, jetzt gehen wir nach
draußen und sehen nach, ob unter
dem Schnee wirklich noch alles am
Platze ist, ja?"

Der Rabe stemmte sich gegen die
Tür, um sie aufzuschieben, doch sie
bewegte sich kein bisschen. "Komm,
hilf mir mal! Lehne dich an und
drücke so kräftig du kannst . . . ! "

Rudi sprang hinzu und stellte sich
neben den Raben. Dann ließ er sich
seitwärts gegen die Schuppentür fal-
len und stemmte sich mit allen vier
Pfoten vom Boden ab. Nichts gesch-
ah. Die Tür ließ sich nicht ein klei-
nes bisschen bewegen - blieb einfach
geschlossen.

"Oh, ich glaube wir sind hier gefan-
gen", krächzte Krawell. "Du meinst,
wir kommen hier nie wieder hin-

aus?", besorgt sah Rudi zum Raben.
"Nein, nein. Wir kommen hier schon
wieder raus. Es ist nur die Frage wie
und wann."

Rudi ließ den Kopf hängen. Er war
einfach noch zu klein, um darüber
nachzudenken, wie sie sich befreien
konnten.

"Kleiner Wolf, hör mal, wir Raben
sind dafür berühmt, sehr, sehr schlau
zu sein. Sei also ganz beruhigt. Mir
wird schon etwas einfallen."

"Und wie lange dauert das, bis dir et-
was einfällt?"

"Oh, das kann laaange dauern .. .",
antwortete der Rabe mit einem ver-
schmitzten Lächeln.

"Hmmm", brummte Rudi und legte sich
hin, den Kopf auf seine Pfoten gebettet.

Fortsetzung folgt

http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/geschi/kgkg0038.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
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Sie sind waschechte Hamburger und
sie lieben die Musik ihrer Stadt:
Konrad Lorenz, auf dem Kiez gebo-
ren und aufgewachsen, liest aus sei-
nem autobiographischen Nach-
kriegsroman "Rohrkrepierer" und
aus seinem neuen Buch "Dwarsläu-
fer". Jürgen Rau, Kulturmanager und
Musikjournalist, trägt aus seinem
Musik-Kultbuch "Hamburg, deine
Perlen" vor und Holly Waernecke
bringt mit seiner Gitarre die Ham-
burger Musikgeschichte zum Klin-
gen - es gibt wohl keinen Gassenhau-
er, den er nicht kennt . . .

Weitere Informationen:
http://www.schallundrau.de
www.konrad-p-lorenz.de
http://www.holger-waernecke.de

Ein Foto zum Buch "Rohrkrepierer"
Foto: © by Konrad Lorenz

Die Tüdelboys machen Musik und

von sich Reden

Bondage-Treffs für einsame Roma-
tiker? Charmante Fesseltricks? Sie
sind aufder Suche nach putzmunte-
ren Gesellschaftsspielen für Erwach-

sene und solche, die es werden wol-
len? Dann sind Sie hier falsch! -
Sollten Sie jedoch.. .

. . .Musik und gute Bücher lieben und
Spaß nicht nur verstehen, sondern
auch herzlich gern lachen und wis-
sen wollen, was es mit ROHRKRE-
PIERERN, DWARSLÄUFERN und
weiteren HAMBURGER PERLEN
so alles auf sich hat, dann, ja dann.. .

Sie sind mit Elbwasser getaufte und
Alsterwasser nachgespülte Hambur-
ger: 3 tüdelige Herren gesetzteren
Charakters, 2 Erfolgsbücher, 1 Hau-
fen heißer Hamburg-Hits! Hits, die
jeder kennt und noch angeschickert
im Schlaf rückwärts mitsingt,
li(e)derliche Anekdoten nach Noten

und spannende Hin-
tergrundstorys: das
sind die Tüdelboys,
die erwiesenermaßen
älteste Boygroup
Norddeutschlands!
Mit ihrer "Musikali-
schen Lesung der et-
was anderen Art" tre-
ten sie überall auf, wo
ein Steckdose ist - und
das mit beeindrucken-
dem Erfolg. Von Han-
delskammer über Ca-
fe Keese und Cotton
Club bis Catonium bis

Silbersack bis ZWICK bis bis. . .

Der im Nachkriegs-Hamburg aufge-
wachsene Konrad Lorenz schrieb den
köstlichen Kiezbestseller "Rohrkre-
pierer", "Dwarsläufer" ist sein brand-
neues Werk. Die Zuhörer lachen Trä-
nen, wenn der Reeperbahn-Autor mit
typisch trockenem St. Pauli-Humor

aus seinen Büchern vorliest. Als Mar-
keting- und Werbeleiter großer Kon-
zerne wie Warner Music und Univer-
sal verbrachte Jürgen Rau sein ganzes
Berufsleben in der Musikbranche. In
seinem Kultbuch "Hamburg, deine
Perlen" erzählt der Hamburger Jung
seine Lieblingsdöntjes aus dem
Backstage-Bereich: Musik-Hamburg,
wie es im Buche steht! - Komplett
wird das Trio erst durch "Charming
Boy" Holly Waernecke. Kein Ham-
burger Gassenhauer, den der Voll-
blutmusiker nicht "drauf hat"!

Zum Reinhören und Anschauen:
http://www.youtube.com/
watch?v=S8mRu_2Qw3w
http://www.youtube.com
/watch?v=C1d3weY1cV4
http://www.youtube.com
/watch?v=kZgZwKNqGU0

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.
Mo bis Fr 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
Telefon: 040 / 57 22 89 52
E-Mail: kommdu@gmx.de
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kulturcafé Komm du  März 2014

Die Tüdelboys - Hamburgs Musik von 1940 bis in die 1990er Jahre

Jürgen Rau, Konrad Lorenz und Holger "Holly" Waernecke auf den Spuren der Hamburger Musikszene:
Konzertlesung am Mittwoch 12. März 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei
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Weil Südwind in die Zügel greift,
ist 's lange noch nicht an der Zeit,
daß Jean-Lucs Schlaf zu Ende reift,
denn warme Tage sind noch weit.

Und morgen, den 1. Februar 2014

+++ Vorhersage für den 01 .02.2014 bis zum 02.02.2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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