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Das staatliche Gewaltmonopol sichert die Eigentumsordnung
(SB)  In der nun vollends entbrannten Debatte um die Äußerung der
AfD-Chefin Frauke Petry, daß der
Waffengebrauch zur Ultima ratio polizeilicher Grenzsicherung gehöre,
wird durchaus attestiert, daß das
"Gesetz über den unmittelbaren
Zwang bei Ausübung öffentlicher
Gewalt durch Vollzugsbeamte des
Bundes" (UZwG) [1] aus dem Jahr
1961 den Schußwaffengebrauch im
Grenzdienst prinzipiell gutheißt. So
heißt es dort in dem dafür zuständigen Paragraphen 11 : "... Vollzugsbeamte können im Grenzdienst Schußwaffen auch gegen Personen gebrauchen, die sich der ... (Seite 3)

POLITIK / UNO
Treffen der UN Arbeitsgruppe zur
Abrüstung von Atomwaffen in
Genf (Pressenza)
Hongkong - 31.01.2016. Am 28.
Januar hat die UN Arbeitsgruppe UN
Open Ended Working Group on
nuclear disarmament (OEWG)[1]
ihre Sitzung[2] in Genf abgehalten.
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Brandsatz Fukushima - wissenschaftsverwertet ...
Ein Leben unter dem Leichentuch
Green Cross Schweiz warnt vor radioaktiven Hotspots
auch außerhalb der Evakuierungszone rund um das
havarierte japanische Akw Fukushima Daiichi

heimnisverrats" bis zu zehn Jahre ins
Gefängnis wandern können.

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick
(SB)  Der dreifache

GAU im japanischen Akw Fukushima Daiichi im
März 2011 hat nicht nur gezeigt, daß
die Spaltung des Atoms unkontrollierbar ist und verheerende Schäden
an Mensch und Umwelt hinterläßt,
sondern auch, daß die Atomenergie
einen Vorwand für staatliche Repres... (Seite 4)
sionen liefert. So hat die japanische
Regierung unter dem nationalistischen Premierminister Shinzo Abe
SPORT / BOXEN
von der Liberal Demokratischen Par(LDP) ein Gesetz erlassen, durch
Ein Wiedersehen mit alten Bekannten tei
das
unter anderem Whistleblower
Vorschau auf ausgewählte Profi
aus
der
Atomindustrie und investigakämpfe der kommenden Wochen
tive Journalisten, die nicht das har20. Februar: Felix Sturm gegen Fjo- monische Bild von der Bewältigung
dor Tschudinow bis 9. April: Arthur der atomaren Krise verbreiten und
Abraham gegen Gilberto Ramirez
dies durch belastbares Datenmateri... (Seite 5)
al zu begründen wissen, wegen "Ge-

Anstatt nun die Gelegenheit, daß
mehrere Jahre lang alle Atomkraftwerke des Landes abgeschaltet waren,
zu nutzen, um aus der Atomenergie
auszusteigen, hat Japan vor kurzem
dem inzwischen dritten Akw grünes
Licht erteilt, so daß es wieder in Betrieb gehen kann. Man könnte sich die
Frage stellen, aus welchem Grund die
Regierung auf die Atomenergie verzichten soll. Die Antwort darauf ist
einfach: Als Vertreterin des Volks hat
sie die Aufgabe, die Bevölkerung vor
physischem Schaden zu bewahren.
Dieser Aufgabe kommt sie nicht nach.
Statt dessen bewahrt sie die Atomwirtschaft vor ökonomischen Schäden. Sie verharmlost nach Strich und
Faden seit Jahren das Ausmaß und die
Schadenswirkung der radioaktiven
Verstrahlung sowohl der Landfläche
als auch des Pazifischen Ozeans.
Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, wollte man sämtliche
administrativen Machenschaften der
letzten fast fünf Jahre zur Verschleierung der Strahlengefahr aufzählen. Nur zwei Beispiele, die bis
heute relevant sind. Erstens: Reihenuntersuchungen von Schulkindern in
der Präfektur Fukushima haben eine
signifikant höhere Rate an Knötchen
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in der Schilddrüse und Schilddrüsenkrebs ergeben als im Rest des Landes. Dennoch leugnet die Regierung
den eindeutigen Zusammenhang zur
radioaktiven Verstrahlung seit Beginn der Fukushima-Katastrophe
vom 11. März 2011.
Zweitens: Es ist hinlänglich bekannt,
daß die offiziell aufgestellten Strahlenmeßgeräte regelmäßig niedrigere
Werte anzeigen als die Meßgeräte
von Privatpersonen an den gleichen
Orten. Ob das immer noch daran
liegt, daß bei den offiziellen Geräten
die Sensoren durch bleihaltige Akkus rundum vor der Strahlung abgeschirmt werden, oder ob inzwischen
auch andere massive Manipulationen
vorgenommen werden, soll an dieser
Stelle nicht näher erörtert werden ...

kas wurden ausgerechnet nach Koriyama evakuiert, wo sie beinahe
vom Regen in die Traufe gekommen
sind. Denn auch diese Stadt, die in
der Präfektur Fukushima liegt, ist
noch heute hochgradig verstrahlt,
wie die Daten von Green Cross zeigen. So berichtete Robinson, daß im
Stadtpark von Koriyama bis zu 20
Millisievert pro Jahr und an einer
Straße in der Stadt 3 Mikrosievert
pro Stunde - das entspricht 26 Millisievert pro Jahr - gemessen wurden.
"Die Analyse der Bodenproben zeigt
zudem gerade bei Alpha- und Betastrahlern eine massive Überschreitung der Grenzwerte, was eine besonders grosse interne Strahlengefahr bedeutet, wenn diese durch Lebensmittel in den Körper gelangen",
erklärte er Kernphysiker.

Jedenfalls ergeben privat organisierte Radioaktivitätsmessungen regelmäßig höhere Strahlenwerte und entlarven damit die offizielle Politik als
gemeingefährliche Verschleierung
der Gesundheitsgefahren. So teilte
die in der Schweiz ansässige Organisation Green Cross jetzt mit, daß auf
ihre Veranlassung hin in der japanischen Präfektur Fukushima Radioaktivitätsmessungen vorgenommen
wurden, bei denen auch außerhalb
des Sperrgebiets rund um das Akw
Fukushima Daiichi Hotspots mit bis
zu 26 Millisievert erfaßt wurden. Die
Ergebnisse der Untersuchung stellte
der Kernphysiker Dr. Stephan Robinson, Bereichsleiter (Wasser, Abrüstung) von Green Cross Schweiz, am
30. Januar auf einer Informationsveranstaltung der Organisation vor. [1]

Koriyama liegt in einem von zwei radioaktiven Kontaminationsgürteln,
die vom Akw Fukushima 225 Kilometer nach Süden in Richtung Tokio
sowie nach Südwesten reichen. "In
der Stadt sind die Grenzwerte bei
Radium-226, Thorium-232, Cäsium137 und Strontium-90 um ein Vielfaches überschritten. Diese kontaminierten, strahlenden Hotspots sind
unregelmässig wie Flecken auf einem Leopardenfell verteilt", schätzt
Green Cross die aktuelle Lage in Koriyama ein. Und weiter: "Japan ist
aufgefordert, den Evakuierungsbefehl auf die Kontaminationsgürtel zu
erweitern. Auch eine Rückkehr in
Gebiete ausserhalb der Sperrgebiete
ist mit Risiken verbunden - lokale
Erzeugnisse sind durch radioaktive
Stoffe bedroht, die sehr langlebig
und ungleichförmig in vielen HotsDen höchsten Strahlungswert von pots verteilt sind - und Landwirt4,01 Mikrosievert pro Stunde regi- schaftsprodukte sind kaum zu verstrierten die Experten in der evaku- kaufen und zu essen."
ierten Stadt Tomioka, Präfektur Fukushima. Zur besseren Einordnung: Damit liefert die 1993 von Michail
Das entspricht einer Jahresdosis von Gorbatschow initiierte Organisation
35 Millisievert respektive dem 35fa- ein vollkommen anderes Bild von
chen des internationalen Grenzwerts der Lage innerhalb der verstrahlten
für die allgemeine Bevölkerung.
Gebiete als die Regierung, die beschlossen hat, daß zuvor evakuierte
Die Organisation erwähnte es nicht Gebiete wieder besiedelt werden und
eigens, aber die Einwohner Tomio- Nahrungsmittel aus vermeintlich
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strahlungsfreien oder -armen Regionen verzehrt werden können. Letzteres wird geradezu mit einem Nationalethos befrachtet, so daß Eltern,
die ihre Kinder vor dem möglicherweise radioaktiven Schulessen
schützen wollen, indem sie ihnen eigenes Essen mitgeben, ebenso wie
ihre Kinder sozial geächtet werden.
Auch wenn Green Cross keine flächendeckenden Radioaktivitätsmessungen durchgeführt hat, sollte man
von einer verantwortungsbewußten
Regierung eigentlich erwarten, daß
sie auf solch hohe Meßwerte reagiert
und beispielsweise neue Evakuierungszonen ausruft und auf der anderen Seite die bereits evakuierten
Menschen nicht mittels der Streichung der Zuwendungen zwingt, in
verstrahlte Gebiete zurückzukehren.
Es hat den Anschein, als sei es der
Regierung fünf Jahre nach Beginn
der Havarie des Akw Fukushima
Daiichi gelungen, zwar nicht die Nuklearkatastrophe, wohl aber die Bevölkerung unter Kontrolle zu bekommen. Waren unter dem unmittelbaren
Eindruck dreier Wasserstoffexplosionen und dem sich wochenlang anschließendem radioaktiven Fallout
noch Hunderttausende auf die Straße
gegangen, um gegen die Atomenergie zu protestieren, so ist inzwischen
wieder Normalität eingekehrt. Aber
es handelt sich nicht um die gleiche
Normalität wie vor der Katastrophe,
sondern um eine, über die sich ein
Leichentuch gelegt hat, und diejenigen, die darunter leben, spüren das
eigentlich sehr genau.
Anmerkungen:

[1] http://www.greencross.ch/uploads/media/media_2016_01_30_kernenergie_green_cross_infoevent_de.pdf
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/brenn/
ubge0015.html

Di, 2. Februar 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Das staatliche Gewaltmonopol sichert die Eigentumsordnung
(SB)  In der nun vollends entbrann-

ten Debatte um die Äußerung der
AfD-Chefin Frauke Petry, daß der
Waffengebrauch zur Ultima ratio polizeilicher Grenzsicherung gehöre,
wird durchaus attestiert, daß das
"Gesetz über den unmittelbaren
Zwang bei Ausübung öffentlicher
Gewalt durch Vollzugsbeamte des
Bundes" (UZwG) [1] aus dem Jahr
1961 den Schußwaffengebrauch im
Grenzdienst prinzipiell gutheißt. So
heißt es dort in dem dafür zuständigen Paragraphen 11 : "... Vollzugsbeamte können im Grenzdienst Schußwaffen auch gegen Personen gebrauchen, die sich der wiederholten Weisung, zu halten oder die Überprüfung
ihrer Person oder der etwa mitgeführten Beförderungsmittel und Gegenstände zu dulden, durch die
Flucht zu entziehen versuchen." Damit ist der potentiell tödliche Waffeneinsatz auch für den Fall freigegeben, daß die betreffenden Personen die Grenzschutzbeamten nicht
unmittelbar bedrohen, sondern ihre
Aufforderungen ignorieren und den
Grenzübertritt fortsetzen.

schützten Grundrechte auf Leben,
körperliche Unversehrtheit, Freiheit
der Person und Unverletzlichkeit der
Wohnung eingeschränkt" werden
können. Es regelt mithin das Verhältnis zwischen individuellem Rechtsanspruch und staatlichem Vollzug,
und konstituiert damit ein Herrschaftsverhältnis, dem der einzelne
Mensch desto ohnmächtiger ausgeliefert ist, als seine rechtlichen Möglichkeiten, Einspruch gegen seine
Erschießung einzulegen, im Zweifelsfall stark eingeschränkt sind.
Anders wäre auch kein Staat zu machen, der eine Eigentumsordnung
konstituiert, die das Nebeneinander
von materiellem Mangel und Überfluß
als Ausdruck prinzipiell gewährter
Gleichheit vor dem Gesetz gutheißt.
Die Ungleichheit der Lebensbedingungen, so kraß und mörderisch sie
auch sein mag, wird nicht nur als unerwünschte Folge, sondern notwendige, weil produktive Voraussetzung des
liberalen Rechtsstaates anerkannt. Als
Sachwalter einer Bevölkerung, die
sich unter kapitalistischen Bedingungen über Lohnarbeit reproduziert, ist
er auf die Bewirtschaftung dieser Ungleichheit durch die mehrwertproduzierenden Privatunternehmen und Kapitaleigner angewiesen. Sein ganzes
Vermögen besteht in der arbeitenden
Bevölkerung und dem von ihr erzeugten Gesamtprodukt, das er besteuern
darf, um seine hoheitlichen Aufgaben
erfüllen zu können. Die Bevölkerung
fungiert zwar verfassungsrechtlich als
Souverän, hat aber die wesentliche
Verfügungsgewalt über ihre gesellschaftliche Situation an eine Exekutive abgetreten, die die herrschende Eigentumsordnung für weit unantastbarer hält als die körperliche Unversehrtheit einzelner Menschen.

Da die Möglichkeit, daß Polizistinnen und Polizisten auf flüchtende
Menschen schießen, die in ihren Augen illegal in die Bundesrepublik
eindringen wollen, von zahlreichen
Politikerinnen und Politikern, aber
auch der Gewerkschaft der Polizei
(GdP) empört zurückgewiesen wird,
stellt sich die Frage, warum der entsprechende Passus in diesem Gesetz,
das schon diverse Änderungen hinter sich hat, noch enthalten ist. Die in
diesem Gesetz generell geregelte
Frage, inwiefern Bundesbeamte in
Ausübung ihres Dienstauftrages Gewalt gegen Menschen anwenden
dürfen, legitimiert die Durchsetzung
des staatlichen Gewaltmonopols mit
der schwerwiegenden Folge, daß im Politische Rechtsausleger wie Frauke
Ernstfall die im Grundgesetz "ge- Petry machen sich nur scheinbar zum
Di, 2. Februar 2016
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Anwalt der kleinen Leute, die ihre
Lebensgrundlage durch den Zustrom
neuer Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt bedroht sehen. Im Kern verteidigt sie die Basis gesellschaftlicher
Reproduktion, also die Notwendigkeit, die eigene Arbeitskraft an diejenigen zu verkaufen, die sie unter
möglichst kostengünstigen Bedingungen verwerten. Wenn sie die kleinen Leute nicht am Boden und für die
Käufer ihrer Arbeitskraft nach deren
Bedingungen verfügbar halten wollte, dann könnte sie die Überwindung
dieser Eigentumsordnung zugunsten
ihrer sozial gerechten Vergesellschaftung propagieren. In einem solchen
Fall löste sich die Frage der Zuwanderung durch flüchtende Menschen
zum einen durch die Aufhebung ihrer
wesentlichen, den Folgen imperialistischer Politik geschuldeten Fluchtgründe und zum andern durch die Organisation gesellschaftlicher Produktion nicht im Interesse einer Verwertung, der der Gegenstand der Gewinnmaximierung gleichgültig ist,
sondern zugunsten eines auskömmlichen Lebens für alle Menschen.
Was hat nun dieses Utopia mit dem
legalen Schußwaffengebrauch an
deutschen Außengrenzen zu tun? Die
Unterdrückung auch nur des Gedankens daran, die Menschen könnten
anders leben, als in Konkurrenz zueinander zu treten und den eigenen
Erfolg am Scheitern des andern aufzurichten, bekräftigt die Notwendigkeit staatlicher Gewaltausübung für
den mittlerweile nicht mehr völlig
auszuschließenden Ernstfall, daß
Tausende Menschen aus purer Überlebensnot die Grenzen der Bundesrepublik stürmten. Die seit Jahren sehenden Auges hingenommene Tragödie, Flüchtende zu Tausenden im
Mittelmeer ertrinken zu lassen, weil
man ihnen keine anderen Fluchtwege eröffnen will, ist die realpolitische
Seite 3
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Vorverlagerung mit Waffengewalt
verteidigter Landesgrenzen auf EUeuropäischer Ebene.

POLITIK / UNO / KONFERENZ

Und nicht nur das, die Bundesregierung gesteht es einem Partnerstaat
wie Israel als rechtstaatlich legal zu,
Palästinenser an Grenzen zu töten,
die international nicht anerkannt
wurden, weil Israel die illegale Besetzung palästinensischen Landes
aufrechterhält. Frühere Bundesregierungen haben die Aushungerung des
Iraks durch ein striktes, mit Waffengewalt durchgesetztes Handelsembargo, das Hunderttausenden Menschen ein vorzeitiges Ende bescherte, vorbehaltlos unterstützt. Die Legalität staatlicher Gewaltanwendung
ist der Bundesregierung in diesen wie
in anderen Fällen bedeutsamer als die
Legitimität des Anspruchs von Menschen, nicht durch diese Gewalt in
ihrer menschen- und völkerrechtlichen Integrität negiert zu werden.

Treffen der UN Arbeitsgruppe
zur Abrüstung von Atomwaffen
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht der Redaktion Hongkong vom 31. Januar 2016

Hongkong - 31.01.2016. Am 28. Januar hat die UN Arbeitsgruppe UN
Open Ended Working Group on
nuclear disarmament (OEWG)[1] ihre Sitzung[2] in Genf abgehalten.

Die OEWG steht allen UN Mitgliedsstaaten und auch Vertretern gesellschaftlicher Organisationen offen. Sie
wurde von der UN Generalversammlung mit dem Auftrag gegründet, legale Maßnahmen und Regeln auszuarbeiten, damit eine Welt ohne Atomwaffen
möglich wird. Desweiteren sollen Maßnahmen zur größeren Transparenz gefunden werden, damit Unfälle, Fehler
Es ist mithin wenn nicht aus wohlkal- und nicht autorisierte Atomwaffenexkuliertem Interesse ignorant, dann zu- plosionen verhindert werden können.
mindest blauäugig, die von Petry aus
zweifellos kritikwürdigen Gründen Bürgermeister, Parlamentarier und zibekräftigte Ratio des deutschen vile Organisationen organisieren sich
Grenzsicherungsregimes in Bausch und unterstützen die OEWG, sowie
und Bogen zu verwerfen. Allein die weitere Aktionen, die diese schwierivon Rechtspopulisten gerne aufge- gen Verhandlungen begleiten.
griffenen Berichte über angebliche ISTerroristen, die sich unter die Flücht- Mayors for Peace[3] (Bürgermeister
linge mischten, rücken den Gebrauch für den Frieden) haben einen offenen
von Waffengewalt durch die Bundes- Brief[4] an die OEWG geschrieben und
polizei an den Landesgrenzen in die bitten dringend alle Staaten, vor allem
Nähe einer plausiblen Motivation. Im natürlich jene, die Atomwaffen besitGrundsatz sind sich Petry und ihre zen und deren Nachbarstaaten, sich für
Kritiker in der Bekräftigung eines ein konstruktives Ergebnis der OEWG
staatlichen Gewaltmonopols, das den einzusetzen, damit der Weg frei wird
Frieden der Paläste sichert und dazu für eine atomwaffenfreie Welt.
den Krieg in den Hütten entfacht, weit
People for Nuclear Disarmament[5]
einiger, als sie zugestehen würden.
und das Human Survival Project haben eine Nachricht[6] an die Teilnehmer der OEWG verschickt und dabei
Anmerkungen:
[1] http://www.gesetze-im-internet.- auf die humanitären Aspekte und die
de/uzwg/BJNR001650961.html#BJ Sicherheitsrisiken hingewiesen und
eine sofortige Abschaffung und ein
NR001650961BJNG000100315
Verbot von Atomwaffen gefordert.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1522.html
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Paul Flynn, Parlamentsmitglied (GB),
und Mitglied des Parlamentarischen
www.schattenblick.de

Netzwerks für nukleare Abrüstung
und Nichtverbreitung[7] hat im Ausländeramt des englischen Unterhauses
eine Anfrage eingereicht, die danach
fragt "welche Vorschläge die englische Regierung bei der OEWG einreichen wird". Großbritannien hat 2013
nicht an der OEWG teilgenommen
und auch noch nicht bekannt gegeben,
ob sie gedenken, dies 2016 zu tun.
Übersetzung aus dem Englischen
von Marita Simon
Anmerkungen:

[1] http://www.unog.ch/oewg-ndn
[2] http://www.unfoldzero.org/unto-re-open-nuclear-abolition-dooron-january-28/
[3] http://www.mayorsforpeace.org/english/
[4] http://unfoldzero.us12.list-manage1.com/track/click?u=b24250dac6
23a8bc5da1b0664&id=46f5e31b4f
&e=db4d4f5715
[5] http://www.pndnsw.org.au/
[6] http://unfoldzero.us12.list-manage1.com/track/click?u=b24250dac6
23a8bc5da1b0664&id=23d3c1329f
&e=db4d4f5715
[7] http://www.pnnd.org/de
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/uno/punko195.html
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Ein Wiedersehen mit alten Bekannten
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

20. Februar: Felix Sturm
gegen Fjodor Tschudinow

27. Februar: Marco Huck
gegen Ola Afolabi

(SB)  Felix Sturm trifft in Oberhau-

Marco Huck, der lange Jahre WBOWeltmeister im Cruisergewicht war,
trifft in Halle/Westfalen zum vierten
Mal auf Ola Afolabi. Die drei vorangegangenen Duelle verliefen durchweg spannend und relativ ausgeglichen, wobei Huck mit zwei Siegen
und einem Unentschieden besser als
der Brite abschnitt. Der 31jährige
Huck hatte am 14. August in Newark, New Jersey, bei seinem Debüt
in Eigenregie wie auch in den USA
den Titel überraschend an den Polen
Krzysztof Glowacki verloren. In einem dramatischen Duell setzte sich
der Herausforderer in der elften Runde durch. Mit einer Bilanz von 38
Siegen, drei Niederlagen sowie einem Unentschieden schickt sich
Huck an, erneut einen Titel zu gewinnen.

sen erneut auf Fjodor Tschudinow,
den regulären Weltmeister der
WBA im Supermittelgewicht. Während für den 36jährigen früheren
Champion der Verbände WBA, IBF
und WBO im Mittelgewicht aus
Köln 39 Siege, fünf Niederlagen sowie drei Unentschieden zu Buche
stehen, ist der acht Jahre jüngere
Russe in vierzehn Auftritten ungeschlagen, von denen er zehn vorzeitig beenden konnte. Sturm hat seit
der knappen Punktniederlage gegen
Tschudinow im Mai 2015 in Frankfurt/Main nicht mehr im Ring gestanden, gegen die er beim Verband
Protest eingelegt hat und daraufhin
eine Revanche zugesprochen bekam.
Fjodor Tschudinow ist der jüngere
Bruder des Mittelgewichtlers Dimitri Tschudinow, den er hinsichtlich
seiner boxerischen Qualitäten übertrifft. Seit dem knappen Punktsieg
gegen Felix Sturm hat sich der jüngere Tschudinow im September in
der Wembley Arena einstimmig
nach Punkten gegen den Briten
Frank Buglioni durchgesetzt. Wenngleich der Russe nicht gerade eine
beeindruckende Vorstellung gab,
dominierte er doch das Geschehen
im Ring. Buglioni schlug ihn zwar
am Ende der sechsten Runde nieder,
doch erfolgte diese Aktion eindeutig nach dem Pausengong, worauf
der Ringrichter den Londoner wegen dieser groben Regelwidrigkeit
mit dem Abzug zweier Punkte bestrafte.
*
Di, 2. Februar 2016

Hank Lundy. Der in 27 Kämpfen unbesiegte Champion hatte sich für seine zweite Titelverteidigung einen
namhafteren Gegner erhofft, doch
scheint Lundy der beste Kontrahent
gewesen zu sein, der bereit war, sich
mit ihm zu messen. Crawford war einer von drei Kandidaten, die sein
Promoter Bob Arum dem Philippiner
Manny Pacquiao für dessen mutmaßlichen Abschiedskampf am 9.
April zur Auswahl vorgeschlagen
hatte. Da sich Pacquiao für ein drittes Duell mit Timothy Bradley entschieden hat, muß Crawford anstelle des erhofften spektakulären Auftritts in Las Vegas und einer millionenschweren Börse vorerst kleinere
Brötchen backen.
Hank Lundy, für den 26 Siege, fünf
Niederlagen und ein Unentschieden
zu Buche stehen, tritt als krasser Außenseiter an, zumal er zwei seiner
letzten drei Kämpfe verloren hat.
Überdies hat er auch gegen Thomas
Dulorme und Raymundo Beltran den
kürzeren gezogen, mit denen Crawford in Titelkämpfen problemlos fertiggeworden ist. Lundy boxt nicht in
derselben Liga wie Victor Postol,
Mauricio Herrera, Lucas Matthysse
oder Lamont Peterson, war aber
kurzfristig zu haben.

Ola Afolabi, der 22 Auftritte gewonnen, vier verloren und vier unentschieden abgeschlossen hat, mußte
sich im April in Argentinien im
Kampf um den Interimstitel der IBF
Victor Emilio Ramirez einstimmig
nach Punkten geschlagen geben. Am
4. November meldete er sich in Kasan eindrucksvoll zurück, wo er den
Russen Rachim Tschachkijew überraschend in der fünften Runde be*
siegte und sich den Titel des kleineren Verbands IBO sicherte.
27. Februar: Felix Verdejo
gegen William Silva
*
Im Rahmen derselben Veranstaltung
27. Februar: Terence Crawford
im Madison Square Garden bietet
gegen Hank Lundy
Bob Arum auch seinen zweiten
Trumpf auf, der nach dem Rücktritt
Terence Crawford verteidigt den Ti- Manny Pacquiaos die Fans faszinietel der WBO im Halbweltergewicht ren und die Kasse füllen soll. Der in
im Madison Square Garden gegen 19 Kämpfen ungeschlagene Felix
www.schattenblick.de
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Verdejo trifft im Leichtgewicht auf
William Silva, der aus 20 Auftritten
als Sieger hervorgegangen ist. Während der 22jährige Puertoricaner in
der WBO-Rangliste an Nummer
sechs geführt wird und den LatinoTitel dieses Verbands verteidigt, ist
sein Gegner derzeit an fünfzehnter
Stelle plaziert.

erwartet bereitete, bis er sich schließlich in der neunten Runde geschlagen geben mußte. Ruslan Tschagajew hatte ein Jahr nicht mehr im Ring
gestanden, als er am 11. Juli 2015 zu
einer freiwilligen Titelverteidigung
in Magdeburg gegen Francesco Pianeta antrat, der bereits in der ersten
Runde die Segel streichen mußte.
Der 37 Jahre alte Tschagajew, für den
34 Siege, zwei Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche stehen,
verteidigt seinen im Juli 2013 gewonnenen Titel gegen Lucas Browne erst zum zweiten Mal.

Der 28 Jahre alte William Silva kann
mit einer beachtlichen Bilanz aufwarten, die er freilich vor allem mit
weithin unbekannten Gegnern in
Brasilien erwirtschaftet hat. Bei seinen letzten vier Auftritten setzte er
sich gegen Adam Mate, Pabli Martin
*
Barboza, Hector Carlos Santana und
Rodrigo Monteiro durch. Im Kampf 12. März: Keith Thurman
mit Verdejo erwartet ihn eine Aufga- gegen Shawn Porter
be, der er schwerlich gewachsen sein
dürfte.
Keith Thurman verteidigt den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
*
Weltergewicht in Uncasville,
Connecticut, gegen den früheren
5. März: Ruslan Tschagajew
IBF-Champion Shawn Porter. Wähgegen Lucas Browne
rend Thurman in 26 Kämpfen ungeschlagen ist, stehen für den HerausRuslan Tschagajew verteidigt den re- forderer 26 Siege, eine Niederlage
gulären WBA-Titel im Schwerge- sowie ein Unentschieden zu Buche.
wicht in der Achmat-Arena von Wie die beiderseitigen Bilanzen zeiGrosny gegen den Pflichtherausfor- gen, handelt es sich um ein Duell
derer Lucas Browne. Der Australier zweier hochklassiger Akteure, was
hat diesen Status bereits seit Februar um so mehr gilt, als die Karten in
2015 inne, doch wollte der Champi- dieser Gewichtsklasse neu gemischt
on zunächst Fres Oquendo am 17. werden. Der Rückzug Floyd MayOktober in Kiel Gelegenheit zur Re- weathers und das angekündigte Karvanche geben. Zwei Wochen vor riereende Manny Pacquiaos, der im
dem geplanten Kampf zog sich der April seinen Abschiedskampf gegen
Puertoricaner jedoch eine Schulter- den WBO-Weltmeister Timothy Brverletzung zu, so daß er seinen näch- adley bestreitet, hinterlassen eine
sten Ringauftritt auf unbestimmte Lücke, die gefüllt werden will.
Zeit verschieben mußte. Diese Entwicklung öffnete Browne die Tür, Shawn Porter hatte seinen Titel 2014
der nun an die Reihe kommt, sich mit an den Briten Kell Brook verloren,
dem in Hamburg lebenden Usbeken der sich knapp nach Punkten gegen
zu messen.
ihn durchsetzen konnte. Seither hat
der 28jährige zwei Kämpfe überzeuDer 36jährige Browne ist von hünen- gend gewonnen und dabei Erick Bohafter Gestalt, in 23 Kämpfen unge- ne und Adrien Broner in die Schranschlagen und steht bei dem briti- ken gewiesen. Der ein Jahr jüngere
schen Promoter Ricky Hatton unter Keith Thurman hat 2014 Leonard
Vertrag. Der Australier hat 2015 nur Bundu und Julio Diaz bezwungen
einen einzigen Kampf bestritten. Er sowie 2015 Luis Collazo und Robert
traf dabei am 14. August auf Julius Guerrero das Nachsehen gegeben. Er
Long, der ihm größere Probleme als muß sich allerdings den Vorwurf geSeite 6
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fallen lassen, bei den genannten Auftritten teils auf alternde Kontrahenten zurückgegriffen zu haben und
überdies nicht gerade souverän zu
Werke gegangen zu sein.
*
12. März: Jürgen Brähmer
gegen Thomas Oosthuizen
Jürgen Brähmer verteidigt den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
Halbschwergewicht im Neubrandenburger Jahnsportforum freiwillig gegen Thomas Oosthuizen. Der Kampf
sollte ursprünglich bereits am 7. November in Monte Carlo ausgetragen
werden, mußte aber wegen einer Verletzung an der Hand, die sich der
Schweriner im Trainingslager zugezogen hatte, verschoben werden. Während der 37jährige Brähmer 47 Kämpfe gewonnen und zwei verloren hat,
stehen für seinen zehn Jahre jüngeren
südafrikanischen Gegner 25 Siege und
zwei Unentschieden zu Buche.
Bei seiner sechsten Titelverteidigung
kehrt Brähmer, der wie der Herausforderer in der Rechtsauslage
kämpft, in jene Arena zurück, in der
er im Dezember 2013 durch einen
einstimmigen Punktsieg über den
US-Amerikaner Marcus Oliveira den
vakanten Gürtel gewonnen hatte.
Seither hat er sich gegen Enzo Maccarinelli, Roberto Feliciano Bolonti,
Pawel Glazewski, Robin Krasniqi
und Konni Konrad durchgesetzt. Der
aktuell an Nummer neun der WBARangliste geführte Thomas Oosthuizen ist zwar ungeschlagen, konnte
sich aber glücklich schätzen, in seinen Kämpfen gegen Brandon Gonzalez und Isaac Chilemba jeweils mit
einem Unentschieden davongekommen zu sein.
*
12. März: David Lemieux
gegen James de la Rosa
David Lemieux, für den 34 Siege
und drei Niederlagen zu Buche steDi, 2. Februar 2016
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hen, trifft in seiner Heimatstadt
Montreal auf James de la Rosa aus
Texas, der bislang 23 Auftritte gewonnen und drei verloren hat. Für
den ehemaligen IBF-Weltmeister
im Mittelgewicht ist das insofern
eine enttäuschende Wahl, da zeitweise mit Willie Monroe und Curtis Stevens zwei wesentlich anspruchsvollere Gegner im Gespräch gewesen waren.

seit er 2014 nach Kalifornien gereist sei und dort Shawn Porter den
Titel abgejagt habe, so der Weltmeister. Da der Kanadier nichts unversucht lassen werde, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, müsse er ihn aus allen Rohren feuernd
empfangen und kunstgerecht abfertigen.

Der Texaner hat 2014 drei Kämpfe
bestritten und dabei im September
nach Punkten gegen Alfredo Angulo gewonnen, der schlichtweg zu
langsam für ihn war. Im Dezember
wurde De la Rosa jedoch von Hugo Centeno in der fünften Runde
besiegt, worauf er 2015 kein einziges Mal im Ring stand. Wie er geltend macht, habe er sich mit Hilfe
seines Trainers James Johnson neu
erfunden und gehe mit frischem
Schwung zu Werke. Er werde allen
zeigen, daß David Lemieux nicht
das ist, wozu er hochstilisiert wird.

9. April: Manny Pacquiao
gegen Timothy Bradley

*
26. März: Kell Brook
gegen Kevin Bizier
Kell Brook verteidigt den IBF-Titel im Weltergewicht in Sheffield
gegen Kevin Bizier. Für den in 35
Kämpfen ungeschlagenen Lokalmatador ist dies der erste Auftritt
seit Mai 2015, da er einen am 24.
Oktober geplanten Kampf gegen
den Argentinier Diego Chaves wegen einer Rippenverletzung absagen mußte. Trotz der langen Pause
steigt der Champion als klarer Favorit mit dem Herausforderer aus
Quebec in den Ring, für den 25 Siege und zwei Niederlagen zu Buche
stehen.
Wie Kämpfe verlaufen, hänge nicht
zuletzt davon ab, wie die beiderseitigen Stile ineinandergreifen. Bizier
gehe offensiv zu Werke und sei
zweifellos fest entschlossen, den
Gürtel mit nach Hause zu nehmen.
Er kenne dieses Gefühl nur zu gut,
Di, 2. Februar 2016

*

Manny Pacquiao kehrt in Las Vegas als Herausforderer des WBOWeltmeisters im Weltergewicht,
Timothy Bradley, in den Ring zurück. Ob es wie angekündigt die
Abschiedsvorstellung des philippinischen Volkshelden wird, ließ
sein Promoter Bob Arum aber offen. Während für Pacquiao 57 Siege, sechs Niederlagen und zwei
Unentschieden zu Buche stehen,
hat Bradley 33 Auftritte gewonnen
sowie je einen verloren und unentschieden abgeschlossen. Für den
37jährigen Philippiner ist es der erste Auftritt seit seiner Niederlage
im Titelkampf gegen Floyd Mayweather am 2. Mai 2015, der mit
einem Gesamtumsatz von 600
Millionen Dollar und 4,6 Millionen Buchungen im Bezahlfernsehen für phantastische Rekordergebnisse sorgte.
Gegen Bradley hat Pacquiao schon
zweimal gekämpft: Das erste Duell endete im Juni 2012 mit einer
der krassesten Fehlentscheidungen
der jüngeren Boxgeschichte. Obgleich so gut wie alle Beobachter
den Philippiner als klaren Sieger
gesehen hatten, wurde Bradley ein
knapper Punktsieg zuerkannt, der
damit den WBO-Titel im Weltergewicht geschenkt bekam. Pacquiaos erste Niederlage seit über
sieben Jahren war zugleich ein herber Rückschlag für die damals
schon laufenden Verhandlungen
über einen hochdotierten Kampf
gegen Floyd Mayweather. Im April
www.schattenblick.de

2014 kam es zur Revanche zwischen dem Philippiner und Timothy Bradley. Diesmal setzte sich
Pacquiao noch klarer durch und
bekam verdientermaßen den einstimmigen Punktsieg zugesprochen.
*
9. April: Arthur Abraham
gegen Gilberto Ramirez
Arthur Abraham verteidigt den Titel der WBO im Supermittelgewicht
im MGM Grand in Las Vegas gegen
den Pflichtherausforderer Gilberto
Ramirez. Der 35jährige Berliner,
für den 44 Siege und vier Niederlagen zu Buche stehen, hat bislang
dreimal in den USA gekämpft. Mit
einem der besten Auftritte seiner
Karriere setzte er sich 2008 bei der
Revanche gegen Edison Miranda in
Hollywood, Florida, durch. In den
beiden anderen Kämpfen mußte er
sich hingegen im Super-Six-Turnier
geschlagen geben. Er unterlag Andre Dirrell 2010 in Detroit durch
Disqualifikation und war im folgenden Jahr in Carson, Kalifornien,
chancenlos gegen Andre Ward.
Der in 33 Auftritten ungeschlagene
Gilberto Ramirez ist 24 Jahre alt
und hat sich zuletzt einstimmig
nach Punkten gegen Gevorg Chatschikian durchgesetzt. Bei seinem
Sieg über den Russen Maxim Wlasow im Januar 2015 machte er keine sonderlich gute Figur und behielt
nur knapp nach Punkten die Oberhand. Gegen Derek Edwards und
Gevorg Chatschikian zeigte er sich
deutlich verbessert, ließ aber dennoch diverse Schwächen erkennen.
Der Mexikaner ist jedoch jung genug, um zu lernen und sich zu vervollkommnen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1900.html
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Aufstand der Affen ...

zu den anderen sprach sie: "Folgt "Davon werden wir doch nicht satt.
mir, wir wollen wenigstens ein Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen", brüllte der Affenchef
Der kleine Affe hatte Hunger. Sein paar Ameisen naschen."
verärgert. Ein junger Affe rief daMagen knurrte böse und er fühlte
sich gar nicht gut. Er war zornig und Als sie an dem gar nicht weit ent- zwischen: "Ich habe eine Idee. Wir
unleidlich. Seit der Wald immer klei- fernt liegenden Ameisenhaufen an- gehen zu den Menschen, in ihre Dörner wurde, weil die Menschen immer kamen, setzten sich die großen Af- fer, in ihre Häuser und sehen nach,
weiter vordrangen und ihre Häuser fen drum herum und betrachteten was wir an Essbarem dort finden
dort bauten, wo einst das wilde Grün das muntere Treiben der Ameisen. können. Dann schnappen wir es uns
der Gräser, Blätter, Farne und Bäu- Seine Mutter brach sich einen sorg- und verschwinden wieder." - "Oh, ja.
me samt ihren leckeren Früchten sei- fältig bemessenen Zweig ab, leckte Es gibt hier ganz in der Nähe jetzt
nen Platz hatte, fand er kaum noch das eine Ende an und hielt es in den dieses große Haus, vor dem draußen
die von ihm gewohnte Nahrung. So Ameisenhaufen. Sofort krabbelten Tische und Stühle aufgestellt sind.
erwies sich seine Suche auch heute die kleinen Tiere dort hinauf, die Dort sitzen Menschen und verspeiMutter zog den Zweig hinaus, führ- sen lecker duftende Dinge. Vielleicht
wieder als wenig erfolgreich.
te ihn zum Mund und schleckte können wir etwas davon bekommen
Wie immer, wenn er nicht mehr genüsslich die kleine Mahlzeit. Ihr oder die Reste abfischen", schlug ein
weiter wusste, lief er zu seiner Sohn hatte sie genau beobachtet und anderer vor. "Leute, was haltet ihr
Mutter und zeigte ihr, wie hungrig bemühte sich, alles genauso zu ma- davon: es gibt doch diesen Einkaufser war. Er klopfte sich auf sein chen wie seine Mutter. Doch bei der laden. Wir sollten uns überlegen, wie
Bäuchlein und schimpfte, sie mö- Länge des Zweiges hatte er sich wir dort möglichst unauffällig hinein
ge doch endlich etwas zu Essen be- wohl verschätzt. Er war zu kurz. Die gelangen und so viele Leckereien
sorgen. Seine Mutter war sehr Ameisen erklommen das kurze wie möglich mitnehmen können",
schlau. Alles was sie sagte wurde Stück so geschwind, erreichten sei- mischte sich der Affenchef ein. Die
von der großen Affenhorde sehr ne Finger, zwickten und piesackten ganze Horde war begeistert. Nun
ernst genommen und meistens ta- ihn, so dass er das Zweiglein fallen meldete sich die Mutter des kleinen
ten alle was sie sagte - sogar der al- ließ. Enttäuscht sah er seine Mutter Affen zu Wort: "Wir könnten es vielte, schon etwas ergraute Chef der an. "Versuche es einfach noch ein- leicht so machen: Einer von uns geht
Affenbande. Sie nahm ihren Sohn mal und brich dir ein etwas längeres in den Laden und lenkt den Besitzer
mit einem harmlosen Affentheater
in ihre Arme und tröstete ihn und Ästchen ab", riet sie.
Seite 8
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ab, irgendwie Grimassen schneiden
oder hin und her hüpfen. Das wird
den Mann so ärgern, dass er ganz damit beschäftigt sein wird, den merkwürdigen "Kunden" aus seinem Geschäft zu vertreiben. Das ist unsere
Chance! Wir huschen unbemerkt
hinein, packen alles ein, was wir
haben wollen und verschwinden
wieder. Das muss aber alles sehr
schnell gehen!"
"Es sollte nicht länger dauern als
das Hinauswerfen des Störenfrieds!", meinte der Chef. "Richtig,
so wird es gehen! Und die Affenkinder bleiben hier bei mir. Ich passe auf sie auf", bestimmte die Affenmutter. Ihr kleiner Sohn, der ihr
aufmerksam zugehört hatte, wollte
allerdings unbedingt mit den
Großen das Abenteuer erleben und
lernen, wie man von den Menschen
Essen holen kann. Aber seine Mutter behielt ihn und die anderen
Kleinen streng im Auge. Sie sahen
dem Unternehmen aus sicherer
Entfernung zu.
FünfAffen machten sich auf den
Weg zum Lebensmittelladen. Einer
betrat das Geschäft, vier andere
lungerten vor der Tür. Als von drinnen das Kreischen und Schimpfen
zu hören war, schlichen sie geschwind hinein, griffen sich aus

SCHACH - SPHINX
Ägyptisches
Ammenmärchen
(SB)  Aus

dem ägyptischen Altertum stammen zwar die Pyramiden,
und auch ihr Götterkult hat sich in
verschiedener Gestaltung auf das
griechisch- europäische Kulturgut
niedergeschlagen, aber vom
Schachspiel haben die alten Ägypter weder etwas gewußt, noch es erfunden, wie es zuweilen in alten
Di, 2. Februar 2016

den Regalen alles was sie tragen
konnten und huschten hinter dem
Rücken des wütenden Ladenbesitzers wieder hinaus. Nun hieß es
rennen bis sie wieder in ihrem Versteck im Wald waren. Auch die
Mutter und die kleinen Affen traten
den Rückzug an. Nur einer nicht ihr Sohn fand das alles viel zu
spannend. Er sah zu, wie der Mann
aus dem Laden gestürmt kam und
den Affen, der das Affentheater
veranstaltet hatte, verfolgte. Doch
der Affe war viel zu schnell. Der
Ladenbesitzer gab auf. Dann erblickte er den kleinen Affen, eilte
mit Gebrüll auf ihn zu, in der Hand
hielt er einen Stock, den er wild
und drohend hin und her schwang.
Immer wieder rief er: "Ihr Diebe,
Diebe seid ihr, Affendiebe, verdammte Affendiebe!" Starr vor
Schreck jaulte der kleine Affe laut
auf. Als wollte das Unglück noch
größer werden, packte ihn eine
kräftige Hand von hinten, drückte
ihn fest und riss ihn mit sich fort!
Wenige Augenblicke später erkannte er seine Mutter. Sie hatte
ihn gegriffen! Sie hatte ihn gerettet!

nichts und streichelte ihn, was ihn
allmählich beruhigte. Inzwischen
hatten die Affen ihre Beute begutachtet und in der Mitte vor sich
ausgebreitet. Kekse, Bananen, Apfelsinen, Nüsse, Mehl, einen Plastikeimer, einen Kuchen, Brötchen,
Süßigkeiten, Limonade, eine Zeitschrift und ein Gerät aus dem Töne herauskamen, wenn man einen
Knopf drückte. Sie aßen und tranken bis alle satt waren. Der kleine
Affe saß nachdenklich und still neben seiner Mutter. Er dachte an den
wütenden Ladenbesitzer und wie er
sie beschimpft hatte. Schließlich
traute er sich zu fragen: "Mama,
sind wir Affendiebe?"
"Aber nein, mein Kleiner, wir sind
hungrig", erklärte sie ihm. Der alte
Affenchef kam hinzu und erzählte
dem Kleinen: "Die Menschen stehlen uns unser Essen, sie rauben unseren Wald, sie zerstören unser Zuhause. Wir nehmen uns nur ihr Essen , weil sie unseres genommen
haben!" - "Oh, dann sind sie Affendiebe?", überlegte der Kleine laut.
Der alte Affenchef lachte: "Nun ja,
so könnte man es auch sehen."

Als sie das Affenversteck erreichten, setzte sie ihn ab. Aber er
schmiegte sich so eng an sie und
zitterte noch immer. Sie sagte

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0062.html

Schachbüchern noch gemutmaßt
wurde. Funde aus dem Grab des
Tut- ench-Amun haben zwar ein
Brettspiel zu Tage gefördert, das
auch eine entfernte Ähnlichkeit
mit dem Königlichen Spiel aufweist, allein es handelt sich hierbei
um das Brettspiel Senet, das mit
anderen Figuren und ganz anderen
Regeln gespielt wurde. Im ägyptischen Museum in Kairo kann man
dieses Spiel besichtigen. Wer nicht
soweit reisen will, findet je ein Exemplar davon auch im Victoria and
Albert-Museum in London sowie
im Pariser Louvre. Spiele auf dem

Brett hat es natürlich in fast allen
Kulturen und zu jeder Zeitepoche
gegeben. Welches dieser Spiele
sich nun königlich nennen darfund
welches nicht, darüber sollte nur
der eigene Denkgeschmack urteilen. Im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte der deutsche Großmeister
Lobron mit Weiß nicht einfach
über 1.De6-h6+ Kf8-g8 2.Tf1-g1
ins Remis abgewickelt und statt
dessen den abstrus-absurden Königszug 1.Ka1-b1? gezogen.
Kannst du den simplen Siegeszug
von Gurewitsch darauf finden,
Wanderer?

www.schattenblick.de
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Hamburg  Kulturcafé Komm du  März 2016

Rita König liest aus ihrem Debütroman
"Rot ist schön", 3.3.2016
Donnerstag, 3. März 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Lobron - Gurewitsch
München 1992

Die Lesung im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister O'Hanlon fiel in eine typische Falle des Colle-Aufbaus,
und so mußte er nach 1.Le4xh7+!
Kg8xh7 2.Sf3-g5+ Kh7-g6 2...Kh7-g8 3.Dd1-h5 Sd7-f6
4.Dh5xf7+ Kg8-h8 5.Te1-e4! 3.h2-h4! Te8-h8 - verloren hätte
auch 3...Sd7-f6 4.Dd1-d3+ Kg6h5 5.Dd3-f3+ Kh5-g6 6.h4-h5+ 4.Te1xe6+! - ein würdiger und
eleganter Abschluß der weißen
Siegeskombination, denn nun
scheitert 4...f7xe6 an 5.Dd1-d3+
Kg6-f6 6.Dd3-f3+ bzw. 5...Kg6h6 6.Sg5-f7+ oder 5...Kg6-h5
6.Dd3-f3+. O'Hanlon zog
4...Sd7-f6, mußte allerdings nach
5.h4-h5+ Kg6-h6 - 5...Th8xh5
6.Dd1-d3+ und Matt im nächsten
Zug - 6.Te6xd6 Dd8-a5
7.Sg5xf7+ Kg6-h7 8.Sf7-g5+
Kh7-g8 9.Dd1-d3+ kapitulieren.
Zum selben Ergebnis hätte auch
8...Kh7-h6 9.Td6xf6+ g7xf6
10.Sg5-e6+ Kh6-h7 11.Dd1-d3+
geführt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05733.html

http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/veranst/dbvl5192.html
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Das Komm du lädt ein zu einer Au
torenlesung am Donnerstag, den
03.03.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Rita König - "Rot ist schön"
"Natascha hatte ihr erklärt, dass die
Farbe Rot und das Wort schön im
Russischen den gleichen Wortstamm
haben. Rot ist schön."
1985. Silke ist 15, als die Mutter die
Familie mitsamt dem jüngeren Bruder Verläßt. Silke bleibt beim Vater
zurück - ohnmächtig, die entstandene Lücke zu schließen. Fortan ist sie
aufder Suche: Nach sich selbst, nach
einer, ihrer Familie, nach Stabilität,
deren Fehlen auch durch den Zusammenbruch der DDR omnipräsent
wird. Und sie liebt dabei so radikal,
wie sich das Land um sie herum verändert. Jetzt, zehn Jahre später, findet Silke den Mut, ihre Suche zu beenden. Die Bahn bringt sie zur Mutter nach Holland - weg von allem
Vergangenen - und ebnet so Kilometer für Kilometer den Weg in Silkes
Zukunft.
Die Autorin Rita König liest aus ihrem Debütroman über persönliche
und gesellschaftliche Umbrüche und
die immerwährende Suche nach Zugehörigkeit.
Weitere Informationen:
Rita König  Homepage:

http://www.rita-könig.de
Infos zum Buch:

http://derkleinebuchverlag.de/buch/belletristik/rot-istschoen/

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Rita König, 1962 im Havelland ge- Kunst trifft Genuss
boren, ist diplomierte Betriebswirtin
und lebt in Rathenow. Seit dem Jahr Hier vereinen sich die Frische der
2006 widmet sie sich ganz dem Küche mit dem Feuer der Künstler
Schreiben. Für ihre literarische Ar- und einem Hauch von Nostalgie
beit erhielt sie zahlreiche Aufenthaltsstipendien, wie zum Beispiel im Das Komm du in Harburg ist vor alKünstlerhaus Schloss Wiepersdorf. lem eines: Ein Ort für Kunst und
Bisher veröffentlichte sie ihre Erzäh- Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
lungen in Literaturzeitschriften und Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haAnthologien.
ben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und ObVeröffentlichungen:
jektkünstler - ihnen gehören die
2010 Anthologie des Schriftsteller- Wände des Cafés für regelmäßig
verbandes Franken "Schaeff-Schee- wechselnde Ausstellungen.
fen-Preis"
2011 Anthologie des Schriftsteller- Britta Barthel und Mensen Chu geverbandes Brandenburg "Wir wahren ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigeWorte"
2014 Anthologie des 5. Brüggener nen Erfahrung als Künstler und EinLiteraturherbst "Und niemand glaubt drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gean mich?!"
2014 Anthologie des Schriftsteller- päck, haben sie sich bewusst für den
verbandes Brandenburg "Kinder, die rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
wir waren"
2015 Romandebüt "Rot ist schön" Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
Der Kleine Buch Verlag
2015 Anthologie zu den 5. Berner im Komm du exzellente KaffeespeBücherwochen "Untertan - Texte zur zialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Zeit" Geest-Verlag
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede MenWeitere Informationen:
ge Raum und Zeit ...
Über die Autorin

Märkische Allgemeine 
Fläming Echo, 26.8.2015

Das Komm du ist geöffnet:

Rezension in der BöhmeZeitung
vom 29.01.2016

Näheres unter:

http://www.rita-könig.de/assets/ma- von Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
z_flaeming_echo.pdf
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
http://www.rita-könig.de/assets/bz_- http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
kultur_9_2016-01-29.pdf
Kontakt:

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

Der Debütroman von Rita König
"Rot ist schön" erschien
im Oktober 2015 bei
'Der kleine Buch Verlag' in
Karlsruhe und wird zum Deutschen
Buchpreis 2016 eingereicht
Foto: © by Rita König

Di, 2. Februar 2016

Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
www.schattenblick.de
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Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
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Die aktuellen Monatsprogramme des 1 UMWELT - BRENNPUNKT:
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Fukushima - wissenschaftsverwertet ...
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst, 3 Brandsatz
POLITIK
KOMMENTAR:
Theater und wechselnden AusstelDas
staatliche
Gewaltmonopol sichert die Eigentumsordnung
lungen finden Sie im Schattenblick 4 POLITIK - UNO:
Treffen der UN Arbeitsgruppe zur Abrüstung
unter:
von
Atomwaffen
in
Genf (Pressenza)
Schattenblick → Infopool →
5
SPORT
BOXEN:
Ein
Wiedersehen mit alten Bekannten
Bildung und Kultur →
8
KINDERBLICK
GESCHICHTEN:
02-2016 Aufstand der Affen ...
Veranstaltungen → Treff
9
SCHACH-SPHINX:
Ägyptisches
Ammenmärchen
http://www.schattenblick.de/info- 10 VERANSTALTUNG: "Rot ist schön" (Roman) pool/bildkult/ip_bildkult_veranAutorenlesung mit Rita König
st_treff.shtml
12 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 2. Februar 2016
Quelle:

MA-Verlag /
Elektronische Zeitung Schattenblick
Dorfstraße 41,
25795 Stelle-Wittenwurth
Telefon: 04837/90 26 98 ·
Fax: 04837/90 26 97
E-Mail: ma-verlag.redakt.schattenblick@gmx.de
Internet: www.schattenblick.de

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 2. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 02.02.2016 bis zum 03.02.2016 +++

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl5192.html

Sonne, Himmel, Wolkenbäusche
zeigen sich in diesen Stunden.
Laute Wind- und Sturmgeräusche
halten Jeans Schlaf horchverbunden.

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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