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SPORT / BOXEN
Großen Worten sollten große
Taten folgen
Adrien Broners Sieg löst keine
Begeisterungsstürme aus

Der unbestritten talentierte
Adrien Broner nimmt den Mund so
voll, daß er zwangsläufig an seiner
überzogenen Selbstdarstellung gemessen wird. Anders als in der Vergangenheit, in der er es zum Weltmeister in drei Gewichtsklassen gebracht hat, weht ihm in jüngerer Zeit
ein recht kalter Wind ins Gesicht.
Der Sprung vom ... (Seite 5)
(SB) 
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Technik klimagerecht - wie gehabt, nur besser ...
"Klimawandel und Klimaschutz  zwischen globaler
Transformation und nationalen Herausforderungen"
Hochrangig besetzte Podiumsdiskussion der "Michael Otto Stiftung
für Umweltschutz" am 2. September 2014 in den Mozartsälen, Hamburg

diesen Abend geladenen Referentinnen und Referenten.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind Themen der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

Montag, 8. September 2014

"Vernünftiger Klimaschutz darf nicht
als störender Kostenfaktor verstan
den werden, sondern als eine loh
nende Investition in unsere Zukunft."
(Dr. Michael Otto)
Foto: © 2014 by Schattenblick

"Die Wirtschaft ist Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung."
Diese Grundsatzerklärung Dr. Michael Ottos zu Beginn seiner Begrüßungsansprache auf der öffentlichen
Dialogveranstaltung "Klimawandel
und Klimaschutz. Globale Transformation - nationale Herausforderungen" am 2. September 2014 in Hamburg traf den breiten Konsens der für

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Otto Group hatte mittels seiner "Michael Otto Stiftung für Umweltschutz"
sechs Jahre lang die Stiftungsprofessur "Ökonomie des Klimawandels"
kofinanziert. Aus Anlaß ihres Abschlusses sprachen an diesem Abend
außer dem Stifter selbst, der zugleich
Vorsitzender des Kuratoriums der
Stiftung ist, Dr. Barbara Hendricks,
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit,
Prof. Dr. Christian Thomson, Präsident der Technischen Universität
Berlin - an der die Professur eingerichtet worden war -, Prof. Dr. Ottmar
Edenhofer, Chefökonom des Potsdam
Instituts für Klimafolgenforschung
und Inhaber der Stiftungsprofessur,
sowie die Politikwissenschaftlerin
und Germanistin Jennifer Morgan,
Direktorin des Energie- und Klimaprogramms des Washingtoner World
Resources Institutes. Moderiert wurde das Treffen von Max Schön, Vorstand der "Stiftung 2° - Deutsche Unternehmer für Klimaschutz".
Das Problem, an dem die Wirtschaft
beteiligt ist: Die Erde erwärmt sich,
die Eismassen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Klimazonen verschieben sich, extreme Wetterereig-
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nisse nehmen zu. Als treibende Kraft
dieser Entwicklung gilt die Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas, da hierdurch
Abgase (Kohlendioxid) erzeugt werden, die den natürlichen Treibhauseffekt verstärken, also die Wärmerückstrahlung der Sonnenenergie
von der Erdoberfläche hindern, in
den Weltraum abzufließen.
Die dargebotene Lösung, an der die
Wirtschaft beteiligt werden soll ebenfalls in Kurzform beschrieben:
Sie soll Produkte herstellen, die weniger Energie verbrauchen, haltbarer
sind und vollständig recycelt werden
können; sie soll bei der Produktion
selber weniger Energie verbrauchen
und fossile durch sogenannte regenerative Energieträger ersetzen. Hierzu
hat die Regierung den politischen
Rahmen vorzugeben und entsprechende Steuerungsinstrumente einzusetzen. Das könnten beispielsweise eine Abgabe auf CO2-Emissionen
sein oder ein (im Unterschied zum
bestehenden) wirksames Emissionshandelssystem, das am besten auf internationaler Ebene verankert wäre.

"Ich bin optimistisch, aber es gibt
ganz viel Arbeit zu tun, bis ein neues
Modell der internationalen Zusam
menarbeit beschlossen wird."
(Jennifer Morgan)
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Über diese und weitere Fragen wurde an diesem Abend weitgehend im
Konsens diskutiert. Wir brauchen eine "umfassende Transformation hin
zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaftsweise" und zu neuen Produktions- und Konsummustern, forderte
Barbara Hendricks. Sie sieht in dem
vom Weltklimarat IPCC erkorenen
Ziel, die Erderwärmung auf 2 Grad
gegenüber der vorindustriellen Zeit
zu begrenzen, was einer nahezu vollständigen Dekarbonisierung der
Stromerzeugung bis 2050 in allen
Ländern entspricht, eine "Chance".
Eine an die Klimaschutzziele angepaßte Wirtschaft ist "mit Wachstumschancen im globalen Maßstab
verbunden, die wir für Beschäftigung
und Wohlstand in unserem Land nutzen wollen", so Hendricks.
Auch Michael Otto erklärte: "Vernünftiger Klimaschutz darf nicht als
störender Kostenfaktor verstanden
werden, sondern als eine lohnende
Investition in unsere Zukunft." Je
früher wir in Klimaschutz investieren, desto übersichtlicher blieben
die finanziellen Aufwendungen und
gesellschaftlichen Anstrengungen,
um den negativen Effekten des Klimawandels zu begegnen. Werde
nichts unternommen, sei es schwieriger, das 2-Grad-Ziel zu erreichen,
und wenn man darüber hinaus komme, sogar noch teurer, lautet die
Analyse des Unternehmers, der sich
von seinem Selbstverständnis her in
"gesellschaftlicher Verantwortung"
sieht.
Deutschland hat sich im Bündnis
mit anderen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union verpflichtet,
seine CO2-Emissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts um 80 bis 95
Prozent zu reduzieren. Die Politikberaterin Jennifer Morgan hegt
durchaus Hoffnung und ist "optimistisch", daß dieses Ziel erreicht werden kann, sieht aber auf dem Weg
dahin noch einige hohe Hürden zu
nehmen. Deutschland könne und
solle hierbei eine Vorreiterrolle einnehmen, wobei inzwischen auch die
www.schattenblick.de

USA unter Präsident Barack Obama
eine beachtliche Klimaschutzpolitik
betrieben. Morgan ist zuversichtlich
und würde "ihr Haus darauf wetten",
daß es unter ihm keine neuen Kohlekraftwerke geben wird. Einen rascheren Ausstieg aus der Kohle
empfahl sie auch der deutschen Regierung - dagegen wandte die Umweltministerin ein, daß ein Atomund Kohleausstieg zugleich kaum
zu machen sei.
"Noch viel Arbeit", "wir können es
schaffen", "wir sind auf dem Weg"
... als im Laufe der Zeit die Diskussion auf dem Podium zu seicht wurde, sah sich Prof. Edenhofer aufgerufen, die Rolle des "bad guy" zu
geben und auf die Probleme hinzuweisen. Wie er schon in seinem Vortrag anhand zahlreicher Schaubilder
und Diagramme erläutert hatte, lassen die gegenwärtigen Trends der
Treibhausgasemissionen sowohl in
Deutschland als auch weltweit eine
andere Entwicklung erwarten, als
sie hier teilweise zum besten gegeben wurde. Die Beschlüsse der Verhandlungen der UN-Klimakonferenz von Cancún im Jahr 2010 (COP
16) sind seinen Berechnungen zufolge zwar dazu geeignet, das 2Grad-Ziel zu erreichen, aber dann
werden die Emissionen in den nächsten 20 Jahren weiter steigen und ab
2030 müßten sie pro Jahr um sechs
(statt um drei) Prozent gesenkt werden - eine kaum lösbare Aufgabe,
wenn man bedenkt, daß die Emissionen zur Zeit nicht sinken, sondern zunehmen. Außerdem steigen
dann nicht nur die Kosten der Reduktion, sondern es nehmen auch
die Risiken zu.
Was nicht gesagt wurde: Für das
erste Prozent der CO2-Reduzierung werden all die Maßnahmen
ergriffen, die wenig weh tun und
vergleichsweise leicht umzusetzen
sind. Beim zweiten Prozent wird es
schon schwieriger und beim dritten
müssen enorme Anstrengungen
geleistet werden. Aber sechs Prozent ...
Mo, 8. September 2014
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"größten und breitesten Kohlerenaissance der Industriegeschichte", denn
noch nie sei Kohle so wettbewerbsfähig gewesen wie heute. Wenn kein
Wind weht und die Sonne nicht
scheint, wird auf Kohlestrom zurückgegriffen. In China und Indien
werde sogar kräftig in Kohleverflüssigung investiert, so daß die Kohle
auch noch im Transportsektor eingesetzt werden kann.

"Wenn wir den Anteil der kohlen
stofffreien Technologien erhöhen
wollen, bedarf dies eines dramati
schen, weitreichenden Transformati
onsprozesses. Und die CancúnZu
sagen, die wir bisher haben, reichen
mitnichten aus, um dieses Ziel ko
steneffizient zu erreichen."
(Prof. Ottmar Edenhofer)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Drei Faktoren sind laut Prof. Edenhofer für die Steigerung der CO2Emissionen
ausschlaggebend.
"Wichtigster Treiber" ist für ihn das
Wirtschaftswachstum. Dadurch sind
alle Energieeffizienzeinsparungen,
die es zweifellos gegeben habe, und
der Zubau an erneuerbaren Energien
überkompensiert worden. Als weiteren Faktor, wenngleich von geringem Einfluß, nannte er das Bevölkerungswachstum. Den dritten Faktor
- Anstieg der Kohlenstoffintensität
seit Beginn der Nuller Jahre, nachdem noch in den neunziger Jahren eine Reduzierung stattgefunden hat bezeichnete der Referent als "geradezu besorgniserregend".

Die Schwellenländer haben sich auf
den gleichen Pfad wie die Industriestaaten begeben, warnte er, und letztere hätten den Beweis noch nicht erbracht, daß es anders geht. Deshalb
befürchten die Entwicklungs- und
Schwellenländer, daß eine internationale Klimapolitik dazu führen
könnte, daß sie in die Armutsfalle,
der sie so dringend entrinnen woll- Deutschland ist nicht nur im Fußball
ten, zurückgeworfen werden.
Weltmeister, sondern auch im Verbrennen von Braunkohle, dem kliEin Thema, das an diesem Abend maschädlichsten unter den fossilen
wenig berührt, jedoch stets in der Energieträgern. Hierzulande wird so
Frage nach Lösungsvorschlägen viel Braunkohle gefördert wie in den
(und weiter unten bei der Frage nach nächsten beiden Staaten, China und
der Ökonomie des Klimaproblems) USA, zusammen. Laut der "Energieenthalten ist, sind die externalisier- wende" sollen Braunkohlekraftwerten Kosten beispielsweise der Koh- ke noch bis zum Jahr 2030 oder gar
leverstromung. Kohle ist nur des- 2045 als "Brückentechnologie" funhalb so wettbewerbsfähig, weil die gieren.
Schäden an Mensch und Umwelt
durch die Kohleverbrennung vergesellschaftet werden. Würden dagegen die CO2-Emissionen und damit
ihr Anteil an den Folgen des Klimawandels geldwertig bemessen, so
wäre der Energieträger Kohle wahrscheinlich unerschwinglich und
nicht mehr konkurrenzfähig. (Das
gleiche gilt im übrigen für die Kernkraft. Zum Beispiel werden die
Schäden durch die Dreifachkernschmelze im japanischen Akw Fukushima Daiichi zum größten Teil
vom Staat oder eben von Privatpersonen, wenn sie zum Beispiel in
Folge des radioaktiven Fallouts an
Schilddrüsenkrebs erkranken und
medizinisch behandelt werden müs- "... und wir sind im übrigen natürlich
sen, bezahlt.)
auch verpflichtet, Technologietrans

Mit Kohlenstoffintensität wird beschrieben, wieviel CO2-Emissionen
durch eine Einheit Primärenergie
hervorgerufen werden. Steigt beispielsweise der Anteil der Primärenergie Kohle im Verhältnis zur Primärenergie Windkraft, so nimmt die
Kohlenstoffintensität zu, weil bei der
Kohleverstromung mehr CO2 freigesetzt wird als bei der Windenergie. Ebenfalls nicht in Rechnung gestellt
Prof. Edenhofer spricht von der wird der Verlust der Heimat von
Mo, 8. September 2014

Menschen, deren Dörfer dem
Braunkohletagebau weichen müssen und "devastiert" werden. Zwar
erhalten die Umgesiedelten von den
Energienkonzernen neue Häuser
und die Landwirte neue Bewirtschaftungsflächen, aber, wie man in
der Lausitz und anderen deutschen
Braunkohleregionen sagt: die Menschen ziehen um, aber ihre Seelen
kommen nicht mit. Mit anderen
Worten, die neuen Orte sind vielleicht hübsch und modern, aber oftmals auch leblos und wirken wie
"entseelt". Welchen ökonomischen
Wert wollte man diesem Verlust
beimessen? Diese Frage wird gar
nicht erst aufgeworfen, sie läßt sich
schwerlich mit ökonomischen Kategorien erfassen.

www.schattenblick.de

fer zu betreiben."
(Dr. Barbara Hendricks)
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Worin besteht eigentlich die Ökonomie des Klimaproblems, fragt Prof.
Edenhofer und gibt sich die Antwort
selbst: "Es ist nicht die Knappheit
der fossilen Energieträger im 21.
Jahrhundert, sondern es ist die
Knappheit des Deponieraums der Atmosphäre." Das stelle das entscheidende Problem dar. Wenn aber der
Deponieraum knapp ist, dann bedarf
es aus der Sicht des Chefökonomen
des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung klarer "Marktsignale":
"Wir brauchen einen Preis für CO2,
der die Knappheit angemessen widerspiegelt."

Meeresspiegelanstieg bedrohten, flachen Inselstaaten einst in die internationalen Klimaschutzverhandlungen
eingetreten, und daran halten sie
heute noch fest, hängt doch ihre Existenz davon ab. Daß ihre Stimmen
nicht gehört werden, ist gewiß nicht
ihnen anzulasten. Ein Inselstaat wie
Tuvalu, der an seiner höchsten Erhebung nicht mehr als fünf Meter aus
dem Meer ragt, wird größtenteils untergehen, auch wenn das 2-Grad-Ziel
eingehalten werden sollte.
Um ein 1,5-Grad-Ziel zu erreichen,
wären natürlich noch ganz andere
Anstrengungen erforderlich. Würde
man auf seiten der Industriestaaten
und aufstrebenden Schwellenländer
dieses Ziel ernsthaft verfolgen, müßte vielleicht sogar darüber nachgedacht werden, ob die vorherrschende, profitorientierte Wirtschaftsordnung überhaupt in der Lage ist, eine
solche Aufgabe zu meistern. Und
vielleicht liefert die Geschichte kei-

So schlüssig diese Beschreibung auf
den ersten Blick auch erscheinen
mag, bestimmte Annahmen bleiben
hier unerwähnt. Denn rein physikalisch gesehen ist der "Deponieraum"
nicht knapp. Zur Zeit der "kambrischen Explosion" vor etwa 505 bis
540 Millionen Jahren lag der atmosphärische CO2-Gehalt bei über 0,6
Prozent oder 6000 ppm (parts per
million). Zum Vergleich: Heute liegt
der CO2-Gehalt bei 0,0395 Prozent
oder 395 ppm. Selbstverständlich
wäre es nicht wünschenswert, wenn
der CO2-Gehalt solch schwindelerregende Höhen erklimmt. An diesem
Vergleich wird jedoch deutlich, daß
"Knappheit" kein physikalischer,
sondern ein ökonomischer Begriff
ist. Er ist nicht wertneutral, also frei
von bestimmten Interessen, sondern
höchst politisch. Auf der Podiumsdiskussion wurde unhinterfragt vom
2-Grad-Ziel gesprochen. Das erscheint naheliegend, haben sich doch
die Unterzeichner des internationa- ne Beispiele dafür, in welcher Form
len Klimaschutzabkommens von der Gesellschaft oder Gemeinschaft
Kyoto auf diesen Wert verständigt. und unter welchen Produktionsbedingungen die Menschen dann in
Wenn aber die gleiche Veranstaltung Zukunft leben müßten.
unter dem Titel "Klimawandel und
Klimaschutz - zwischen globaler Umweltministerin Hendricks sagte,
Transformation und nationalen Her- wir brauchen eine "umfassende
ausforderungen" auf einer der pazi- Transformation hin zu einer kohlenfischen Inselstaaten stattgefunden stoffarmen Wirtschaftsweise" und zu
hätte, wäre womöglich nicht über das neuen "Produktions- und Konsum2-Grad-Ziel, sondern das 1,5-Grad- mustern". Würde das auch für das
Ziel gesprochen worden. Denn mit 1,5-Grad-Ziel genügen? Oder hat
dieser Forderung waren die vom man es hier lediglich mit einem TaSeite 4
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petenwechsel zu, bei dem das braune Muster (fossile Energien) durch
ein grünes (regenerative Energien)
ausgetauscht wird?
Wie so oft bei Podiumsdiskussionen
und anderen Veranstaltungen, auf
denen der Klimawandel problematisiert wird, bleibt der Eindruck zurück, daß die beteiligten Interessenvertreter ihre Erkenntnisse, Vorhaben und Standpunkte mehr oder weniger schlüssig darlegen, aber vieles
unausgesprochen bleibt oder bestenfalls nur angerissen werden kann.
Wenn man davon ausgeht, was die
wissenschaftlichen Projektionen nahelegen, nämlich ein Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur
um bis zu 4,8 Grad Celsius bis Ende
des Jahrhunderts - falls keine entschiedenen Gegenmaßnahmen getroffen werden -, dann hat der gesellschaftliche Diskurs darüber, in welcher Welt wir leben wollen, noch gar
nicht angefangen.

Die Referentinnen und Referenten
(von links nach rechts):
Max Schön, Jennifer Morgan,
Dr. Michael Otto,
Dr. Barbara Hendricks,
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer,
Prof. Dr. Christian Thomson
Foto: © 2014 by Schattenblick
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0089.html

Mo, 8. September 2014
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Großen Worten sollten große Taten folgen
Adrien Broners Sieg löst keine Begeisterungsstürme aus

Der unbestritten talentierte
Adrien Broner nimmt den Mund so
voll, daß er zwangsläufig an seiner
überzogenen Selbstdarstellung gemessen wird. Anders als in der Vergangenheit, in der er es zum Weltmeister in drei Gewichtsklassen gebracht hat, weht ihm in jüngerer Zeit
ein recht kalter Wind ins Gesicht.
Der Sprung vom Leicht- ins Weltergewicht um des nächsten Titels willen erwies sich letztendlich als Eigentor, da ihm der körperlich weit
überlegene Argentinier Marcos Maidana den frischgewonnenen Gürtel
abnahm. Seit dieser Niederlage im
letzten Dezember kämpft Broner im
Halbweltergewicht um eine Wiederherstellung seines Rufs, die ihm bislang nur bedingt gelungen ist. Wenngleich er nun auch auch Emmanuel
Taylor besiegen konnte, war sein
jüngster Auftritt nicht dazu angetan,
die wachsende Zahl der Kritiker zu
überzeugen.
(SB) 

Broner setzte sich in seiner Heimatstadt Cincinnati nach zwölf hart umkämpften Runden letzten Endes
recht deutlich durch (115:112,
116:111, 116:111), doch löste dieses
Ergebnis nach dem zuvor angekündigten vorzeitigen Sieg nicht gerade
Begeisterungsstürme aus. Der Lokalmatador fand im Grunde erst in
der zweiten Hälfte in den Kampf, da
er nun seinen Jab häufiger einsetzte
und gute Kombinationen auf der Außenbahn ins Ziel brachte. Taylor
steckte jedoch selbst wuchtige Körpertreffer weg und hielt lange mit. Er
machte eine unerwartet gute Figur
gegen den ehemaligen Weltmeister,
der eher mühsam als überzeugend
die Mehrzahl der Runden für sich
entschied.
So ging beispielsweise die zehnte
Runde ging klar an den Außenseiter,
Mo, 8. September 2014

und im folgenden Durchgang trug
Broner bei einem Zusammenstoß eine Rißwunde über dem rechten Auge davon. Auch in der zwölften und
letzten Runde mußte er zunächst
mehrere Kopftreffer einstecken, bis
es ihm schließlich gelang, Taylor mit
einer Kombination auf die Bretter zu
schicken, die den Kampf zwar nicht
beendete, sich aber auf den Zetteln
der Punktrichter zu seinen Gunsten
auswirkte. Dank dieses Erfolgs verbesserte Adrien Broner seine Bilanz
auf 29 Siege und eine Niederlage,
während für Emmanuel Taylor nun
18 gewonnene und zwei verlorene
Auftritte zu Buche stehen. [1]

Rahmen derselben Veranstaltung in
den Ring stieg, setzte sich überzeugend durch. Wenngleich der
Ringrichter durch eine frühzeitige
Fehlleistung einen vielversprechenden Kampf verhinderte, bestätigte
der Argentinier durch sein dominantes Auftreten in den ersten beiden
Runden doch sein Können, dem
Broner kaum gewachsen sein dürfte.
Auch Chris Algieris Beweglichkeit
oder Danny Garcias gefährliches
Konterboxen könnten ihn vor unlösbare Probleme stellen, wobei mit Lamont Peterson, Viktor Postol und
Ruslan Prowodnikow noch diverse
weitere potentielle Gegner zu nennen
sind, die Broner erst einmal besiegen
Wie Taylor im nachfolgenden Inter- muß, bevor er eine Führungsposition
view zu Recht hervorhob, habe wohl im Halbweltergewicht für sich reklaniemand erwartet, daß er so gut mit- mieren kann.
halten konnte. Er führte seine über
weite Strecken beachtliche Leistung Daß sich Adrien Broner vor seinen
auf eine intensive Vorbereitung zu- Auftritten herablassend über seine
rück und bedauerte insbesondere den Gegner äußert, ist nicht sein entunverhofften Niederschlag wenige scheidendes Manko. Diese Haltung
Sekunden vor Ende des Kampfs. ist im US-amerikanischen BoxgeBroner dankte dem Gegner, der eine schäft gang und gäbe, so daß sie gemutige Entscheidung getroffen habe, radezu eingefordert wird. Anders als
nach Cincinnati zu kommen. Weiter sein großes Vorbild Floyd Mayweaerklärte der frühere Champion, daß ther scheint Broner jedoch nicht in
er sich in etlichen "Kriegen" wie dem der Lage zu sein, die Überheblichkeit
gegen Maidana geschlagen habe und zurückzustellen, sobald er in den
durch den Sieg über einen so an- Ring steigt.
spruchsvollen Kontrahenten wie
Taylor an die Spitze zurückgekehrt Anmerkungen:
sei. [2] Wäre es nach ihm gegangen, [1] http://www.boxingnews24.com/
hätte er an diesem Abend gegen Lu- 2014/09/broner-taylor-early-actioncas Matthysse gekämpft. Er werde from-cincinnati/#more-181423
seinen Berater Al Haymon veranlas- [2] http://www.boxen.de/news/brosen, ein Duell mit dem Argentinier in ner-verteidigt-titel-gegen-taylordie Wege zu leiten. [3]
32543
[3] http://www.boxingnews24.com/
Diese forsche Selbsteinschätzung 2014/09/is-broner-the-next-mayhielt indessen den offenkundigen weather- or-judah/#more-181443
Fakten nicht stand, hatte ihm der als
Durchschnittsgegner eingeschätzte
http://www.schattenblick.de/
Taylor doch erheblich mehr als erinfopool/sport/boxen/
wartet abverlangt. Matthysse, der im
sbxm1498.html
www.schattenblick.de
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SCHACH - SPHINX

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

An allen Definitionen vorbei

Kulturcafé Komm du  Oktober 2014

(SB)  Das Wesen, die Essenz, der ei-

gentliche Gehalt des Schachspiels Martin Bengtsson featuring Hans Rohe und Karl Neukauf Songwriting und Chansons
lassen sich ins Mathematische nicht
hineindenunzieren, und das ist gut so.
Konzert am Freitag, den 24. Oktober 2014,
Keine Wettkampfform, kein Gebot
20:00
bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
der Konkurrenz, nicht das Siegel des
Erfolgs oder die hundert Ausgeburten
Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr 
einer sich lächerlich gebärdenden
Der Eintritt ist frei.
Ruhmsucht fassen das Flüchtigste der
Momente, welches im Schachspiel,
an allen Definitionen vorbei, wirkt.
Diesem Etwas Namen zu geben, ist
ebenso verwerflich wie fehlgeleitet
und damit vergeblich. Es läßt sich
nicht in ein Verwertungsdenken übertragen, duldet keinen Vergleich, kein
Bespitzeln und ist doch allgegenwärtig, wo Menschen Schach spielen.
Wer das Schachspiel als Symbol begreift, hat die Spur gewittert. Nun
Wanderer, eines ist sicherer als das
Amen in der Kirche: Die weiße Gewinnkombination im heutigen Rätsel
der Sphinx ist nur für denjenigen geheimnisumfangen, der Systeme der
Rationalität über den Entwicklungspfad der Praxis stellt.
Glek 
Volzhin
Linares
1996

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein diabolisches Moment entstand nach
1...Le7-h4!! Weiß sah sich nämlich mit
der furchtbaren Drohung 2.De1xh4
Dg6-h6 3.Dh4-g3 - 3.Dh4xh6?? Sg4f2# - 3...Dh6xh2+!! 4.Dg3xh2 Sg4-f2#
konfrontiert, der er durch 2.Se2-g3 nur
unzureichend begegnen konnte.
Schwarz spielte darauf2...Sg4xh2! mit
sofortiger weißer Kapitulation.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05225.html
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Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im September 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0551.html
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/mvcr0390.html
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Ein Abend mit Martin Bengtsson porten und auch einen Einblick in ihr Diese Beobachtungen vertont Karl
featuring Hans Rohe und Karl Neu- eigenes musikalisches Schaffen ge- Neukauf beschwingt und nachdenkkauf - Songwriting und Chansons ben.
lich in musikalische Ansichtskarten,
die ausgebreitet auf weißem FlokatiMit seiner Band "Waldemaar" spielt Weitere Informationen:
teppich liegend vor einem dunkelMartin Bengtsson eine experimen- http://www.waldemaarmusic.blogs- grünen Plüschsofa erzählen.
tierfreudige Mischung aus Folk, Pop, pot.com
Rock, Punkrock und Discoelemen- http://www.waldemaarmusic.com
Quelle:
ten. Als Singer/Songwriter erzählt http://www.martinbengtsson.se
http://www.onebe.at/de/kuenstler/
der einstige schwedische Jugendfußkarl-neukauf/
ballstar aus seinem Leben - mal tem- Zum Reinhören:
poreich, mal melancholisch. Beglei- https://www.youtube.com/watWeitere Informationen:
tet wird er von Hans Rohe und Karl ch?v=3vxf0pjtyoU
http://www.karlneukauf.de
Neukauf, zwei Musikern aus Berlin,
die zugleich einen Einblick in ihr eigenes Schaffen geben. Hans Rohe
gilt als trefflicher Gitarrist (u.a. bei
Nina Hagen) und singt über das Leben in Zeiten sozialer Kälte, über
mögliche Liebe und gescheiterte Beziehungen. Karl Neukauf ist eine
Neuentdeckung am deutschen Chansonhimmel. Er gestaltet musikalische Ansichtskarten, sehr alltäglich,
Karl Neukauf ist die Neuentdeckung
ohne belanglos zu sein.
am deutschen Chansonhimmel.
Foto: © by Karl Neukauf

Karl Neukauf

Genre: Rockabilly / Französischer
Pop / Alternativ

Foto: © by Martin Bengtsson

Martin Bengtsson
In seinen autobiographischen Liedern erzählt der einstige schwedische
Jugendfußballstar, der nach einem
Selbstmordversuch beschloß, Musiker zu werden, von seinen Freunden,
seinen Reisen, seinen Erfahrungen.
Neben temporeichen Stücken spielt
er auch melancholische und nachdenkliche Songs.
Martin Bengtsson war schon einmal
solo zu Gast im Komm du. Diesmal
bringt der schwedische Liedermacher, der zur Zeit in Malmö lebt, musikalische Gäste aus Berlin mit. Hans
Rohe und Karl Neukauf werden
Martin Bensgtsson musikalisch supMo, 8. September 2014

Entgegen der ersten Annahme, hat
der Berliner Chansonier Karl Neukauf nichts mit der gleichnamigen
Lebensmittelkette zu tun. Dennoch
nimmt er einen durch seine Lieder
mit auf einen Streifzug durch eine
bunte Welt, kramt thematisch in den
verschiedensten Regalen und legt
besonderen Wert auf das Kleingedruckte der (Lebensmittel-)Verpackung(en). In seinem Einkaufswagen tummeln sich eine Dose Knef, je
ein Pfund Jürgens und Lindenberg,
ein hochprozentiger Waits, eine
Scheibe Mey neben 156 Gramm Newman, einer Tube Lanegan und einer
Stiege Niedecken. Die sonore
Bassstimme und die mal filigranen,
mal markanten Klaviermelodien verwandeln aber das Supermarktflair in
einen warmherzigen Tante-EmmaLaden, bei dem man noch Zeit hat,
sich über die kleinen und/oder weltbewegenden Dinge auszutauschen.
www.schattenblick.de

Hans Rohe
Foto: © by Hans Rohe

Hans Rohe
Sänger, Gitarrist, Liederschreiber
und Schlagzeuger Hans Rohe lebt in
Berlin-Kreuzberg. Er singt und spielt
in mehreren Bands und schreibt eigene Lieder über mögliche Liebe,
gescheiterte Beziehungen und das
alltägliche Leben in Zeiten sozialer
Kälte. Hans Rohe gilt als Ausnahmegitarrist. Er war Sänger/Gitarrist
(und Schlagzeuger) bei der Nina Hagen Band, Mr. Ed Jumps The Gun,
Van Dyke Parks, Winson und jahrelanger Weggefährte von Danny
Dziuk in Dziuk's Küche ...
Weitere Informationen:

http://hansrohe.de
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Zum Reinhören:

http://soundcloud.com/hansrohe
Zum Anschauen:

Karl Neukauf & Hans Rohe Hoftheater LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=g0e0C7dG2Uw
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

__I n h a l t_______Ausgabe 1214 / Montag, den 8. September 2014__
1 UMWELT - REPORT:
Technik klimagerecht - wie gehabt, nur besser ...
5 SPORT - BOXEN:
Großen Worten sollten große Taten folgen
6 SCHACH-SPHINX:
An allen Definitionen vorbei
6 MUSIK - VERANSTALTUNGEN:
Hamburg - Martin Bengtsson, Hans Rohe und Karl Neukauf ...
Songwriting und Chansons, 24.10.2014
8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 8. September 2014

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. September 2014

+++ Vorhersage für den 08.09.2014 bis zum 09.09.2014 +++

Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

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

Kühle Sonne, wolkenreich,
das hält Jean-Luc dazu an,
abzuwarten und im Teich
tief zu gähnen dann und wann.

Kontakt:

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

© 2014 by Schattenblick

Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

- Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im August
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0546.html
- Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im September
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0551.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
mvcr0390.html
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