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Präzisionsarbeit neutralisiert Außenseiter

SCHACH - SPHINX
Abfuhr eines Franzosen
(SB)  Lippstadt ist nicht nur Fußballfreunden ein Begriff. In der Geburtstag von Karl-Heinz Rummenigge widmen sich mit Fleiß und Ausdauer auch Schachspieler ihrer
Kunst, und gar nicht einmal schlecht.
Mit Stefan Wehmeier und Andreas
Brenke besitzt Lippstadt durchaus
talentierte Schachmeister. Zu verdanken hat der Stadt insbesondere
der Berliner Thomas Luther viel.
Denn dort holte er sich 1994 die letzte Norm zur Erlangung des Großmeistertitels. Doch ohne ... (Seite 5)

UNTERHALTUNG
Zeitsturm

Inhaltliche Zusammenfassung
PerryRhodanHeft Nr. 2867

21.9.-2.10.1518 NGZ - Die beiden
Perforationszonen des Zeitrisses bewegen sich mit wechselnden, unkalkulierbaren Geschwindigkeiten
durch den Raum. Die eine auf Dengejaa Uveso, das Schwarze Loch der
Milchstraße, die andere auf das Solsystem zu. In der Milchstraße rund
um Janskys Stern treten Hyperstürme auf, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat. Diese erhöhte Hypersturmaktivität machen sich sogenannte
Sturmtaucher zunutze, die in kleinen
SKARABÄUS-Jets auf der Suche
nach Schätzen sind, die nur bestimmte Hyperstürme ausspucken:
Raum-Zeit-Scherben, die Schwingquarzen ähneln. Doch die Verhältnisse spitzen sich zu. Die Perforationszone, die Richtung Dengejaa
Uveso unterwegs ist ... (Seite 3)

Montag, 8. August 2016

Andre Ward gewinnt jede einzelne Runde gegen Alexander Brand

In einem Kampf des Halbschwergewichts hat Andre Ward vor
mehr als 8600 Zuschauern in Oakland
den Kolumbianer Alexander Brand
einstimmig nach Punkten besiegt und
dabei jede einzelne Runde gewonnen
(120:108, 120:108, 120:108). Wenngleich die Niederlage des krassen Außenseiters von vornherein feststand,
gab der siegreiche Lokalmatador
doch eine überzeugende Kostprobe
seines außergewöhnlichen Könnens.
Während Ward damit in 30 Auftritten
ungeschlagen ist, werden für den an
Nummer sechs der WBC-Rangliste
geführten Brand nun 25 Siege und
zwei Niederlagen notiert.
(SB) 

Der 32jährige Kalifornier erinnerte
bei seiner dominanten Vorstellung gegen den sieben Jahre älteren Kontrahenten an seine überragende Verfassung beim Gewinn des Super-SixTurniers, das er als Weltmeister zweier Verbände im Supermittelgewicht
und führender Akteur dieses Limits
abgeschlossen hatte. Er traf den Gegner immer wieder mit seinem harten
Jab, schlug mit der Rechten zum Körper, wechselte in der fünften Runde
die Auslage und verwirrte Brand derart, daß dieser Luftlöcher schlug, dabei ins Stolpern geriet und restlos
überfordert wirkte. Dabei entfaltete
Ward eine beträchtliche Schlagwirkung, die den Kontrahenten nach einem wuchtigen linken Haken im vierten Durchgang veranlaßte, in der Folge weitere schwere Treffer zu vermeiden. Brand legte es nicht mehr darauf
an, wenigstens die eine oder andere
Runde für sich zu entscheiden, son-

dern wollte offensichtlich nur noch
die restlichen Durchgänge bis zum
Ende überstehen. Er wich zurück oder
klammerte, so daß Ward keinen Niederschlag herbeiführen konnte. Zudem bestätigte sich seine robuste
Konstitution, da er alles wegsteckte,
was ihn dennoch traf.
Wenngleich Alexander Brand in diesem Kampf nicht nur körperlich unterlegen war, sondern auch boxerisch
in keiner Weise mithalten konnte, ist
er deswegen kein Kanonenfutter. Er
schlägt mit enormer Wucht und hätte
an diesem Abend manchen anderen
Kontrahenten auf die Bretter geschickt. Ward wich seinen Schlägen
jedoch auf engstem Raum aus und
deckte sich ansonsten so undurchdringlich, daß er die Offensive seines
Gegner vollständig neutralisierte.
Zugleich arbeitete der Favorit beharrlich an einem vorzeitigen Erfolg, der
ihm jedoch nicht gelingen wollte.
Wenngleich im Vorfeld von einer regelrechten Fehlbesetzung die Rede
gewesen war, muß man diese Einschätzung dahingehend revidieren,
daß Ward eine glänzende Vorstellung
gab, bei der wohl auch die allermeisten anderen Kontrahenten schlecht
ausgesehen hätten.
Laut der Statistik von CompuBox
hatte Ward 190 von 490 Schlägen ins
Ziel gebracht (39 Prozent), während
Brand lediglich 45 Treffer bei 285
Versuchen gelangen (16 Prozent).
Diese ungewöhnlich schlechte Ausbeute des Außenseiters hing nicht
zuletzt damit zusammen, daß er häu-
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fig wild um sich schlug, um seinen
Gegner fernzuhalten, nicht aber um zu
treffen. In der zweiten und vierten
Runde erzielte er lediglich zwei Treffer, in der elften sogar nur einen. Auch
diese Zahlen unterstreichen die absolute Überlegenheit des Lokalmatadors.
Wie Andre Ward hinterher erklärte, sei
dieser Gegner sehr schwer auf die
Bretter zu schicken. Beschließe ein erfahrener Boxer wie der Kolumbianer,
dies um jeden Preis zu vermeiden,
komme man kaum noch in einer günstigen Konstellation an ihn heran. Dabei habe er durchaus versucht, Brand
unter Druck zu setzen, und auf diese
Weise alle Runden gewonnen, ohne
freilich den erhofften Niederschlag
herbeizuführen. Der Außenseiter hatte sich in der Tat in seiner unbedingten Defensive als ein sehr gewitzter
Boxer erwiesen, da er kaum jemals
denselben Fehler zweimal machte.
Hatte ihn Ward getroffen, wechselte er
sofort seine Bewegungsweise, lehnte
sich weit zurück oder schlug aus ungewöhnlichen Vektoren. Auf diese
Weise vermied er es, Zug um Zug in
die Enge getrieben und gestellt zu
werden.
Hatte Ward schon im Supermittelgewicht enorme Probleme gehabt, überhaupt einen angemessenen Gegner zu
finden, so scheint sich das tendenziell
auch im Halbschwergewicht fortzusetzen. Dem Vernehmen nach hatten
drei andere Kandidaten abgewunken,
so daß man schließlich aufAlexander
Brand verfallen war. Allerdings war
dessen Börse von 30.000 Dollar gegenüber den 850.000 Dollar für Ward
derart gering, daß Spekulationen die
Runde machten, die Absagen könnten
in erster Linie auf den Geiz des Promoters Roc Nation Sports zurückzuführen sein. Ob Brand diese geringen
Einkünfte zu einem zurückhaltenden
Auftritt bewogen haben, weiß man natürlich nicht. Wenn der Kolumbianer
seinen Promoter, den Trainer, die Betreuer, alle sonstigen Unkosten und
schließlich die Steuern bezahlt hat,
bleibt ihm kaum etwas von seiner Börse übrig. Weniger als er dürfte kein anSeite 2

derer Boxer verdient haben, der jemals
im Hauptkampfeiner von HBO übertragenen Veranstaltung aufgetreten ist.
[1]
Mit seinem Erfolg hat Andre Ward den
Weg für den Prestigekampf gegen Sergej Kowaljow am 19. November freigemacht, der aller Voraussicht nach in
der T-Mobile Arena in Las Vegas ausgetragen wird. Der 33 Jahre alte Russe hatte bereits am 11. Juli seinerseits
die Weichen gestellt, als er sich in
Ekaterinburg bei seiner achten erfolgreichen Titelverteidigung einstimmig
nach Punkten gegen Isaac Chilemba
durchsetzte. Man sprach damals von
einer vergleichsweise schwachen Vorstellung des ungeschlagenen Weltmeisters, für den 30 Siege sowie ein Unentschieden zu Buche standen. Allerdings hatte er es mit einem hervorragenden Herausforderer zu tun, der
einen Niederschlag überstand und heftige Gegenwehr leistete.
Kowaljow, der den Auftritt seines Rivalen in der Oracle Arena als aufmerksamer Beobachter verfolgt hatte, stieg
hinterher zu Ward in den Ring, um ihm
zu gratulieren. Dann kündigten die
beiden im Interview mit Max Kellerman von HBO offiziell ihren Kampf
im November an. Wie Ward dazu erklärte, freue er sich sehr aufdiese Gelegenheit, Kowaljow im Spätherbst
wiederzusehen und unangefochtener
Champion im Halbschwergewicht zu
werden. Auch der Russe versicherte,
daß er uneingeschränkt bereit für ihr
Duell sei, dem er guten Mutes entgegensehe.
Ward hatte sich vor dem Kampf gegen
Brand aller Äußerungen zu Kowaljow
enthalten und durchweg betont, daß er
sich stets auf den nächsten Gegner
konzentriere und niemanden unterschätze. Nun sprach er voller Respekt
von dem Russen, was in einer Szene
ungewöhnlich ist, in der oftmals ein
rüder und verächtlicher Ton vorherrscht, der aufdie Überhöhung des
eigenen Könnens und die Herabwürdigung des kommenden Kontrahenten
abzielt. Wie Andre Ward demgegenwww.schattenblick.de

über anmahnte, verdiene Kowaljow
höchsten Respekt, wenn man berücksichtige, wie der Weltmeister in seine
Position gelangt sei. Weder habe er
Protektion erfahren noch hätten ihm
die Medien einen Schub verliehen.
Der Russe sei ein Champion, der noch
immer unter Wert gehandelt werde.
Wer den Kampfim November gewinne, habe wohl Anspruch darauf, als
bester Boxer aller Gewichtsklassen
gewürdigt zu werden. [2]
Sergej Kowaljow ist Weltmeister der
WBA, WBO und IBF im Halbschwergewicht und wird derzeit als führender
Akteur dieses Limits angesehen. Letzteres galt früher für Ward im Supermittelgewicht und würde sich auch in
der höheren Gewichtsklasse fortsetzen, sollte er gegen den Russen die
Oberhand behalten. Beide gehören
zweifellos zum engsten Kreis der
Kandidaten, wenn es um die beliebte
Frage geht, wer nach Floyd Mayweathers Abschied an der Spitze der Branche stehe. Experten räumen diesen
Rang allerdings Roman Gonzalez aus
Nicaragua ein, dem in 45 Kämpfen
ungeschlagene WBC-Champion im
Fliegengewicht, gefolgt von dem Mittelgewichtler Gennadi Golowkin, der
in 36 Kämpfen unbesiegt ist. Der
34jährige Kasache hat 16 Titelverteidigungen erfolgreich absolviert und
insbesondere 22 vorzeitige Siege in
Folge eingefahren. Er mußte 2008
zum letzten Mal über die volle Distanz
gehen, um sich durchzusetzen. Zu
nennen ist natürlich auch Saul "Canelo" Alvarez im Mittel- oder Halbmittelgewicht, den sein Promoter Golden
Boy mit aller Macht ganz nach vorn
zu schieben versucht.
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2016/08/
ward-dominates-brand/#more-214596
[2] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/17236127/andre-ward-defeatsalexander-brand-unanimous-decisiontune-sergey-kovalev
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0641.html

Mo, 8. August 2016
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2867

Zeitsturm
von Michelle Stern

21.9.-2.10.1518 NGZ - Die beiden
Perforationszonen des Zeitrisses bewegen sich mit wechselnden, unkalkulierbaren Geschwindigkeiten
durch den Raum. Die eine auf Dengejaa Uveso, das Schwarze Loch der
Milchstraße, die andere auf das Solsystem zu.
In der Milchstraße rund um Janskys
Stern treten Hyperstürme auf, wie es
sie zuvor noch nie gegeben hat. Diese erhöhte Hypersturmaktivität machen sich sogenannte Sturmtaucher
zunutze, die in kleinen SKARABÄUS-Jets auf der Suche nach Schätzen
sind, die nur bestimmte Hyperstürme
ausspucken: Raum-Zeit-Scherben,
die Schwingquarzen ähneln. Doch
die Verhältnisse spitzen sich zu. Die
Perforationszone, die Richtung Dengejaa Uveso unterwegs ist, ändert
plötzlich die Richtung und erhöht ihre Geschwindigkeit. Sie rast nun auf
das System Janskys Stern zu, in dem
sich der besiedelte Planet Nova Ceres befindet. Messungen ergeben,
daß die Perforationszone vermutlich
von dem besonders starken Hypersturm Vayu III angezogen wird und
ihre Kollision bevorsteht. Dadurch
besteht die Gefahr, daß eine Art Konglomerat aus beiden sich auf den Planeten zubewegt. 100 Millionen Terraner müssen schnellstmöglich evakuiert werden. Doch viele weigern
sich. Sie wollen ihre Heimat nicht
verlassen und hoffen in den großen
Bunkeranlagen, die ein fremdes Volk
vor langer Zeit zum Schutz vor den
schon immer in diesem Teil der
Milchstraße tobenden Hyperstürmen
angelegt hat, Zuflucht finden zu können. Diese Bunker können abgesprengt werden und viele Leute vertrauen darauf, daß sie nach der Katastrophe geborgen werden.
Mo, 8. August 2016

Die Chronotheoretikerin Aichatou
Zakara, die Chronomanipulationen
erforscht, fliegt das System mit der
WOLFGANG PAULI an, einem mit
ParaFrakt-Schirm bestückten Forschungsschiff. Sie will Daten sammeln, die zur Rettung des Solsystems
beitragen könnten. Sie befürchtet, daß
es zu Veränderungen im Zeitgefüge
kommt, wenn die Perforationszone
auf einen Planeten trifft. Chronomanipulationen werden ausgelöst, wenn
der Zeitriß aufMaterie trifft, wodurch
das Zeitgefüge verändert wird. Die
Strukturen von Raum und Zeit brechen zusammen. Übrig bleibt ein
Quantenschaum, in dem Begriffe wie
Zukunft und Vergangenheit oder vorne und hinten verschwimmen. Im
Quantenschaum können fragmentierte Spiegelbilder erhalten bleiben, die
angeregt durch das Phänomen zu einem zweiten Objekt führen. Es kann
zu Verdoppelungen oder sogar zu
Vervielfachungen kommen, die dann
versuchen, denselben Raum einzunehmen. Das sogenannte Irrobjekt
zerfällt dann auf eine bislang unbekannte Weise, wobei es fremdartige
Energie abgeben kann und dadurch
die Umgebung schädigt. Chronoduplikate lösen an sich schon Chaos aus.
Ein Hypersturm bildet noch einen zusätzlichen Risikofaktor, da er die Prozesse verzerrt und unkontrolliert Hyperenergie zur Verfügung stellt.
Die Sturmtaucher erhalten die Aufforderung, unbedingt zurückzukehren, doch sie haben gerade einen sensationellen Hotspot von Scherben gefunden, die sie unbedingt bergen
wollen. Nachdem die meisten zurückgekehrt sind, vermißt Sturminspektorin Moe Zangongo noch zwei
Taucher. Mit ihrem Schiff versucht
sie die beiden zu finden und zu retwww.schattenblick.de

ten. Doch ein plötzlich auftretender
hypermagnetischer Impuls macht ihr
einen Strich durch die Rechnung. Es
ist kein Linearflug mehr möglich und
die Fortbewegung im Einsteinraum
stark eingeschränkt. Nur die WOLFGANG PAULI, die über einen der
starken Hawk-IV-Konverter verfügt,
kann da noch etwas ausrichten. Einen
Sturmtaucher kann das Schiff gerade
noch bergen, bevor es selbst vor der
Vernichtung fliehen muß. Der andere ist verloren, als der Zeitriß auf den
Hyperorkan Vayu III prallt.
Aichatou Zakara fliegt mit der
WOLFGANG PAULI ganz nah an die
Perforationszone heran, die einer Linse gleicht. Ihr kommt es so vor, als
schaue sie durch eine Glasscheibe in
ein anderes Universum. Doch was sie
dort sieht, läßt ihr das Blut in den
Adern gefrieren. Auf der anderen Seite des Zeitrisses fliegen Hunderttausende von tiuphorischen Sterngewerken, die offensichtlich nur noch darauf warten, über die Milchstraße hereinbrechen zu können. Als eines der
Schiffe versucht, die Perforationszone zu durchstoßen, kann Aichatou Zakara beobachten, wie es zunächst in
die Länge gezogen wird, dann wieder
zusammenschrumpft und schließlich
als abstraktes, in sich verschlungenes
Etwas zerbröckelt und in Zeit und
Raum verweht. Noch stellt der gekoppelte Hyperorkan eine undurchdringliche Barriere dar. Ein Funkspruch der
Tiuphoren dringt jedoch durch. Es
wird zur Sammlung der Sterngewerke jenseits des Risses aufgerufen.
Die Evakuierung des Planeten gestaltet sich ausgesprochen schwierig.
Als die Perforationszone erneut beschleunigt, nachdem man schon gedacht hatte, einige Tage gewonnen
Seite 3
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zu haben, als sie sich verlangsamt
hatte, kommt es zu Störfällen in den
Evakuierungsschiffen. Einige fallen
in den Normalraum zurück und es
kommt zu starken Schäden. Die Ordische Stele auf Nova Ceres ruft
einen Verband aus fünfzig onryonischen Raumvätern zu Hilfe. Die bieten an, bei der Evakuierung zu helfen, doch auch sie sind bald überfüllt.
Andere Schiffe wagen es gar nicht
erst, zu landen. Etliche Menschen
warten daraufhin umsonst auf ihre
Evakuierung und müssen in die Bunker zurück. Die Onryonen versprechen, die Bunker, die bei der Katastrophe herausgesprengt werden,
später zu bergen. Aber viele glauben
das nicht. Die Verantwortlichen sind
darum bemüht, einer Panik in der
Bevölkerung entgegenzuwirken. Die
Menschen, die auf dem Planeten zurückbleiben müssen, versuchen, sich
gegenseitig zu helfen, haben aber
kaum noch Hoffnung. Sie schließen
mit ihrem Leben ab. Was die Lage
noch verschlimmert, ist, daß Raum
und Zeit instabil werden und es zu
seltsamen Phänomenen kommt.
Aichatou Zakara geht ein großes Risiko ein, um die Daten für eine künftige Kollision der Perforationszone
mit Terra zu erlangen. Sie will so
lange wie möglich auf dem Planeten
Ceres bleiben. Es ist zu einer gefährlichen Wechselwirkung zwischen
Hyperorkan und Perforationszone
gekommen. Die Perforationszone
zerstückelt die Raumzeit. Nicht nur
im All, auch auf dem Planeten werden Raumzeitfragmente in unterschiedliche Zeitabläufe versetzt. Teile eines Gebäudes altern beispielsweise extrem, während die anderen
erhalten bleiben. Objekte verdoppeln
sich und wollen beide denselben
Platz einnehmen. Es kommt zu einer
gigantischen Energieentfaltung. Zakara, die das Phänomen aus ihrem
störunanfälligen Aerokopter beobachtet, kommt es so vor, als träfe
Materie aufAntimaterie. Zakara, die
ihre Daten ununterbrochen zur
WOLFGANG PAULI und zur HOLOTAR sendet, auf der der halutiSeite 4

sche Wissenschaftler Atno Tever sie
auswertet, muß erkennen, daß sie die
Gewalten unterschätzt hat. Die Katastrophe bricht viel schneller über
Nova Ceres herein, als sie gedacht
hat. Sie muß sich eingestehen, daß
sie dem Chaos nicht mehr entkommen kann. Der Schutzschirm ihres
Aerokopters hält den einprasselnden
Chronopartikeln nicht stand, die mit
ihm interagieren und ihn langsam
auflösen. Sie hat ihr Leben der Chronotheorie gewidmet und was sie nun
in den letzten Momenten ihres Lebens sehen darf, übersteigt ihre
kühnsten Träume. Sie kann nur hoffen, daß ihre Daten auch wirklich die
HOLOTAR erreichen und dabei helfen werden, eine ähnliche Katastrophe von der Erde fernzuhalten.
Als Aichatou Zakara bereits mit ihrem
Leben abgeschlossen hat, stabilisiert
sich der Aerokopter plötzlich und sie
sieht ein riesiges Schiff auf sich zukommen. Es ist die MOCKINGBIRD
von Julian Tifflor, die in diesem
Raum-Zeit-Chaos erstaunlich gut manövrieren kann. Sie wird vom Pensor
pilotiert und nimmt den Aerokopter an
Bord. Auch Julian Tifflor sammelt Erfahrungsmaterial, denn nur so besteht
die Chance, eine weitere Katastrophe
zu verhindern - daß Terra und das ganze Solsystem untergehen.
Zakara befürchtet, daß mit der Perforationszone der Weltenbrand über
die Milchstraße hereinbricht. Tifflor
kann dies jedoch nicht bestätigen.
Manches spricht allerdings dafür,
daß der Zeitriß den Impuls für die
Ereignisse ausgelöst hat, die zum
Weltenbrand führen werden. Möglicherweise verzögert die Perforationszone den Weltenbrand sogar. Julian Tifflor und die anderen Atopen
des Tribunals wollen einen Weg finden, die Perforationszone gegen den
Weltenbrand zu nutzen.
Der Pensor will die Menschen mit
seiner Parakraft aus den Bunkern bergen. Er ist Movationsinjektor und
kann die Menschen dazu bringen,
selbständig in die MOCKINGBIRD
www.schattenblick.de

zu teleportieren. Er injiziert ihnen sozusagen die Fähigkeit und den Willen
zur Teleportation. Für die Insassen
vollkommen unerwartet, taucht eine
große dunkle Gestalt plötzlich unter
ihnen auf und sie haben das dringende Bedürfnis, sofort zu fliehen. Dieses Gefühl reicht aus, um in die
MOCKINGBIRD teleportieren zu
können. Auf diese Weise kann der
Pensor alle Überlebenden, die noch
auf Ceres zurückgeblieben waren,
retten und auf einen anderen Planeten
bringen. All diese vielen Menschen
finden in der MOCKINGBIRD Platz,
obwohl sie gar nicht so viel Raum zur
Verfügung hat. Wie das sein kann,
darüber schweigt sich Julian Tifflor
Aichatou Zakara gegenüber, die nach
ihrer Rettung einige organisatorische
Aufgaben übernommen hat, aus.
Eines kann Julian Tifflor aber nicht
verhindern: die Kollision von Janskys Stern mit der Perforationszone.
Die Sonne schwillt an, verdreht sich
und kontrahiert. Der Zeitriß und der
Hyperorkan umwabern sie wie eine
schwarze Aura. Durch die Eigengravitation wird sie kollabieren und zur
Supernova werden.
Das ganze Sonnensystem wird in den
Untergang gerissen. Dieser Verlust
liefert allerdings wertvolle Daten, die
eventuell verhindern können, daß ein
weiteres Sonnensystem vernichtet
wird - das Solsystem. Die Evakuierungsmaßnahmen im Solsystem müssen unbedingt vorangetrieben werden. Julian Tifflor wird zwar mit der
MOCKINGBIRD die Perforationszone und ihre Wechselwirkung mit
dem Standarduniversum studieren
und analysieren, aber er kann nicht
versprechen, daß er den Verlauf der
Perforationszone aufhalten oder umkehren kann. Selbst dann nicht, wenn
er sofort Kontakt zur Werft der Finalen Stadt in den Jenzeitigen Landen
aufnimmt und die MOCKINGBIRD
weiter optimieren läßt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2867.html

Mo, 8. August 2016
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Abfuhr eines Franzosen
(SB) - Lippstadt ist nicht nur Fußballfreunden ein Begriff. In der Geburtstag von Karl-Heinz Rummenigge widmen sich mit Fleiß und Ausdauer auch Schachspieler ihrer
Kunst, und gar nicht einmal schlecht.
Mit Stefan Wehmeier und Andreas
Brenke besitzt Lippstadt durchaus
talentierte Schachmeister. Zu verdanken hat der Stadt insbesondere
der Berliner Thomas Luther viel.
Denn dort holte er sich 1994 die letzte Norm zur Erlangung des Großmeistertitels. Doch ohne die tatkräftige finanzielle Unterstützung der
hiesigen Geschäftsleute müßte Lippstadt wohl wie viele andere bundesdeutsche Städte ein provinzielles
schachliches Dasein führen. Schach
in Deutschland, das heißt vielerorts
gerade heutzutage wieder 'Leben aus
der Spenderhand', und so sei an dieser Stelle nochmals der warme Dank

ne, der nicht nur aufdem Schachbrett
Abfuhren erhielt, sondern, wie bezeugt, auch von der Lippstädter Damenwelt. Also, Wanderer, Luther mit
Weiß machte zwei Züge und um den
Franzosen war's geschehen!
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Taimanow ließ die Tasten erklingen
und Geller hörte schaudernd zu:
1.Tb2-b7! Ta7xb7 2.Tb1xb7 Kg7-g8
Luther - Tousane
- denn es drohte 3.Lh3xd7 La4xd7
Lippstadt 1994
4.Df3-f6+ Kg7-g8 5.Df6xd6 ausgesprochen an alle Förderer der 3.Lh3xd7 La4xd7 4.Sf2-g4! Dd8xg5
Schachkunst von Flensburg herunter 5.Tb7xd7 f7-f5 6.e4xf5 und das
bis ins Bayernland. Im heutigen Rät- Konzert brach ab.
sel der Sphinx soll Luthers wohl
schönste Partie aus dem Lippstädter
http://www.schattenblick.de/
Turnier zu Ehren kommen, errungen
infopool/schach/schach/
gegen den Franzosen Olivier Tousasph05921.html

KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNG
Kulturcafé Komm du  (17.9.2016  11.11.2016)

Regina Elvers: "Lebenslinien - Fluchtlinien"
SchwarzWeißZeichnungen mit Acryl und Farbstiften
von Menschen und Situationen
Die Vernissage
in Anwesenheit der Künstlerin Regina Elvers
beginnt um 15:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Der Eintritt ist frei.

Mo, 8. August 2016
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Das Komm du lädt ein zu einer
Vernissage am Samstag, den
17.09.2016, 15.00 bis 17.00 Uhr:

Regina Elvers: "Lebenslinien Fluchtlinien"
Schwarz/weiß-Bilder von Menschen
und Situationen
Im Jahr 2013 entdeckte Regina Elvers eine alte Leidenschaft neu: Das
Anfertigen von Porträts. Zunächst
malte sie in bunten Acrylfarben,
doch dann faszinierte sie mehr und
mehr das Spiel mit den Grautönen.
Aus der Auseinandersetzung mit
dem Thema "Älterwerden" entstanden Porträts von alten Menschen, die
diese mit ihren Runzeln und Falten
Exponate der Ausstellung
von Regina Elvers
im Kulturcafé Komm du
Oben links: "Hinter der Maske ...",
50x70 cm (2015)
Oben rechts: "Der Zahnlose",
50x70 cm (2015)
Mitte: "TommyBaby",
70x50 cm
Farbstifte auf Zeichenkarton (2015)
Unten rechts: Hamburger Hinterhof,
70x50 cm. Farbstifte, Kohle, Kreide
auf Zeichenkarton (2016)
Unten links: Die Künstlerin
Regina Elvers
Fotos: © by Regina Elvers
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in ihrer ganz eigenen Schönheit zeigen; später kamen Kinderporträts
hinzu. Die Autodidaktin wechselte
zu Farbstiften und grauem Zeichenkarton als Malgrund, "um noch genauer zu werden", wie sie sagt, denn
ihr Ziel ist Fotorealität. Zur Zeit
zeichnet die Künstlerin Szenen und
alltägliche Situationen, die man in
der Realität leicht übersieht, die in
einem Bild aber zu etwas ganz Besonderem werden können.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
Hier vereinen sich die Frische der und an Eventabenden open end.
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Näheres unter:
http://www.komm-du.de
Das Komm du in Harburg ist vor allem http://www.facebook.com/KommDu
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Kontakt:
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup- Kulturcafé Komm du
pentheater - hier haben sie ihren Platz. Buxtehuder Straße 13
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra- 21073 Hamburg
fen und Objektkünstler - ihnen gehö- E-Mail: kommdu@gmx.de
ren die Wände des Cafés für regelmä- Telefon: 040 / 57 22 89 52
ßig wechselnde Ausstellungen.

Die Ausstellung läuft bis zum 11.
November 2016 und kann während
der Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.00 Uhr und
Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr sowie an Tagen mit einer Abendveran- Britta Barthel und Mensen Chu gestaltung bis zum Ende des Events ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigebesucht werden.
nen Erfahrung als Künstler und EinDie Vernissage in Anwesenheit der drücken aus einigen Jahren Leben in
Künstlerin Regina Elvers beginnt um der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
15:00 Uhr.
rauen und ungemein liebenswerten
Platzreservierungen per Telefon:
Stadtteil Harburg entschieden. Für
040 / 57 22 89 52 oder
Künstler und Kulturfreunde, für
E-Mail: kommdu@gmx.de
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente KaffeespeDer Eintritt ist frei.
zialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
Weitere Informationen:
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede MenRegina Elvers  Homepage:
ge Raum und Zeit ...
http://ginaelvers.jimdo.com

Komm duEventmanagement:

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

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff:
http://www.schattenblick.de/info
pool/bildkult/ip_bildkult_
veranst_treff.shtml

Zum Anschauen:

Bilder von Regina Elvers
http://ginaelvers.jimdo.com/meinebilder/
http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/veransta/
vaus8916.html

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 1910 / Montag, den 8. August 2016____
SPORT - BOXEN
UNTERHALTUNG
SCHACH-SPHINX
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Präzisionsarbeit neutralisiert Außenseiter
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2867
Abfuhr eines Franzosen
Hamburg - Ausstellung Regina Elvers: "Lebenslinien - Fluchtlinien", 17.9. - 11.11.2016
Und morgen, den 8. August 2016
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. August 2016

+++ Vorhersage für den 08.08.2016 bis zum 09.08.2016 +++

© 2016 by Schattenblick
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Wechselwetter unterkühlt
dominiert das Seelenleben,
für Jean-Luc, der näßrig fühlt,
wird es kaum was Bess'res geben
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