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SPORT / BOXEN

Niemanden vergessen - jeder zählt ...

Wenn der gute Ruf zur Bürde
wird ...

Aktivist Julio im Gespräch

Jason Sosa chancenlos gegen
Wassyl Lomatschenko

Der Ukrainer Wassyl Lomatschenko gehörte zu den besten Amateurboxern aller Zeiten,
wurde er doch 2008 Olympiasieger im Federgewicht und 2012 im
Leichtgewicht, bevor er mit einer
beeindruckenden Bilanz von 396
Siegen und nur einer Niederlage
seine Amateurlaufbahn beendete.
Im August 2013 wechselte er ins
Profilager, wo er von dem USPromoter Top Rank Boxing unter
Vertrag genommen wurde. Er zog
ins kalifornische Oxnard ... (S. 4)
(SB) 

VERANSTALTUNGEN

Aktivist Julio
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 9. April 2017  Julio ist Mit-

glied der britischen Basisgewerkschaft United Voices of the World
(UVW Union). Er studiert Politik- und Rechtswissenschaften in
London und hat den Streik der
Cleaner an der London School of
Economics (LSE) unter anderem
mit einer Besetzungsaktion unterstützt.
Obwohl die LSE zu den renommiertesten Universitäten des Vereinigten Königreiches gehört und
über ein Jahresbudget von 300
Millionen Pfund verfügt, wurden
David Beckingham ... Singer- die Reinigungskräfte an einen
Songwriter Folk-Pop ... (Seite 6) externen Dienstleister ausgela-

gert und sind gegenüber dem
festangestellten Personal finanziell wie von den Arbeitsbedingungen her stark benachteiligt.
Bezeichnenderweise handelt es
sich bei fast allen Cleanern um
Migrantinnen und Migranten aus
Ländern wie Nigeria, Kongo, Sierra Leone, Kenia, Jamaica oder
Kolumbien. Während es keine
weißen britischen Reinigungskräfte an der LSE gibt, sind 82
Prozent der Professoren weiß.
Mitte März kam es zu einem ersten, von der UVW organisierten
zweitägigen Streik der Cleaner an
der LSE, durch den die Forderungen nach Gleichstellung mit
dem festangestellten Personal jedoch noch nicht vollständig erfüllt wurden.

Elektronische Zeitung Schattenblick

Julio war mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten der UVW
Union am 25. März 2017 in Hamburg, um sich mit der Hamburger
Gewerkschaftslinken auszutauschen. Im Anschluß daran beantwortete er dem Schattenblick einige Fragen zum LSE-Streik und
der britischen Studierendenbewegung.

mehr Cleaner in den Kampf einzubinden und auch für die Gewerkschaft zu gewinnen. Einige
Professoren, die mit den Cleanern
sympathisieren, wurden in den
Wochen vor dem Streik zu aktiver
Unterstützung veranlaßt. Die Studierenden haben für bedruckte TShirts und Anstecker gesorgt oder
Facebook-Kampagnen organisiert. Die Besetzung war eigentlich nur die Spitze des Eisbergs,
Schattenblick (SB): Julio, wie bist ihr sind viele Aktivitäten vorausdu zur Unterstützung des UVW- gegangen.
Streiks bei der London School of
Economics (LSE) gekommen?
SB: Was ist aus den Studierenden
geworden, die vor einigen Jahren
Julio: Ich studiere nicht an der große Demonstrationen in LonLSE, sondern einer anderen Uni. don veranstaltet haben?
Als UVW-Mitglied unterstütze
ich jedoch den Streik der Cleaner Julio: Um die Studierendenbewean der LSE. So habe ich die Tref- gung zu verstehen, muß man sefen der LSE-Studierenden besucht hen, daß 2017 eine andere Generaund mit ihnen beraten, was wir zur tion an den Unis ist als 2010. Wer
Unterstützung des Streiks tun damals zur Studierendenbewegung
können. All das erfolgte in direk- gehörte, studiert heute meist nicht
tem Kontakt mit den Cleanern und mehr. Wer heute politisch aktiv
der Gewerkschaft. Die Studieren- wird, betritt Neuland. Die Studieden haben sich schließlich für ei- rendenbewegung im UK ist nicht
ne Besetzungsaktion in Solidarität wirklich gut organisiert, weil die
mit den Streikenden entschieden. Studiengebühren so hoch sind und
viele Studierende sehr viel arbeiDie Besetzung war eine eher klei- ten müssen, um das Studium überne symbolische Aktion, und es haupt finanzieren zu können.
sind nicht viele Studierende für
die eine Nacht geblieben, die sie Wir sind heute das Ergebnis einer
gedauert hat. Aber es ist ein Bei- anderen Art von Universität. Wir
spiel dafür, wie die Bewegung der können es uns nicht leisten, nostStudierenden, die seit zwei Jahren algisch vergangenen Zeiten nachin London rückläufig ist, wieder zutrauern, sondern müssen uns
wachsen kann. Wir haben die Be- mit den Bedingungen auseinansetzung mit nur wenigen Studie- dersetzen, mit denen wir jetzt
renden ermöglicht, was gezeigt konfrontiert sind. Die heute angehat, daß eine solche Aktion auch wendeten Methoden schwächen
unter schlechten Umständen die Bereitschaft der Studierenden,
machbar ist. Den Streik der Rei- für eine bessere Ausbildung und
nigungskräfte haben wir drei Mo- Gesellschaft zu protestieren.
nate lang vorbereitet. So haben
wir mit allen Cleanern um acht SB: Gibt es spürbare KlassenunUhr morgens Frühstück gemacht, terschiede zwischen Studierenden
um uns kennenzulernen und um und Lohnabhängigen?
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Julio: Man kann die Sache natürlich von einem ideologischen Gesichtspunkt aus betrachten, aber
für mich hat dieses Engagement
mit Common Sense zu tun. Üblicherweise gehen Studierende an
die Uni, um ihre Berufschancen
zu verbessern. Selbst die linken
Professoren, die die Arbeitssituation der Cleaner kritisieren, sind
mit ihrer eigenen Arbeitsumgebung sehr zufrieden. Die als Sicherheitskräfte, im Küchenbetrieb oder als Reinigungskräfte
Angestellten schaffen diese Arbeitsumgebung. Sie zu unterstützen ist für mich ganz natürlich
und hat nichts mit einer Vorstellung von Wohltätigkeit zu tun, als
ob ich mich in einer besseren Position befände, von der herab ich
ihnen helfe. Sie arbeiten hier, ich
brauche sie, um hier studieren zu
können, ich brauche ihren Kampf,
um meinen Kampf im Allgemeininteresse führen zu können. Ich
könnte ebensogut zu ihnen gehören und hoffe, daß ihre Kinder
einmal das tun können, was ich
mache. Für mich ist die Arbeit
von Intellektuellen gesellschaftlich nicht wichtiger als die von
Reinigungskräften. Da einen Unterschied zu machen, halte ich für
Ideologie.
SB: Du kommst aus Spanien und
hast auch dort studiert. Wie ist die
Situation der Studierenden dort?
Verhält es sich dort auch so, daß
die Aktivistinnen und Aktivisten
mit fortschreitendem Alter zu
kämpfen aufhören?
Julio: Ich habe darauf keine richtige Antwort, aber ich glaube, es
hat mit den vorherrschenden Gedanken der jeweiligen Zeit und
dem allgemeinen Niedergang der
Linken zu tun. Ich habe da durchaus einen selbstkritischen Blick.
Mo, 10. April 2017
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Die Linke hat viel dazu zu sagen,
wie schlecht die Dinge sind und
wie gut sie sein könnten, aber versagt darin, antikapitalistische Institutionen zu schaffen und die
Menschen an der Universität zu
organisieren. In den Parteien erhalten nur Funktionäre Einfluß
auf die Politik, aber ich glaube,
am wichtigsten ist, die Politik ins
Herz der Gesellschaft zu tragen.
So müßten Orte und Strukturen
der Organisation geschaffen werden, die Menschen die Möglichkeit geben, auch noch im Alter
von 30 Jahren, wenn sie berufstätig sind und Kinder haben, Formen alternativen Lebens zu praktizieren.
Für mich geht es nicht darum,
Menschen zu bezichtigen, in der
Jugend seien sie zwar Revolutionäre gewesen, aber dann hätten
sie sich verkauft. Ich halte das für
eine naive Sicht der Dinge. Wenn
es mir darum geht, daran etwas zu
ändern, ist es notwendig, Institutionen zu schaffen, die Menschen
die Möglichkeit geben, sich politisch einzubringen, selbst wenn
sie nicht die ganze Zeit mit Politik beschäftigt sind.
SB: Meinst du, daß die Jugend
heute bereit dazu ist, gegen die
herrschenden Bedingungen aufzustehen und neue Ideen zu entwickeln?
Julio: Dazu müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Es geht
nicht um die Jugend oder ihre Gefühle, es geht darum, daß die
Menschen Bewußtsein für ihre eigene Handlungsfähigkeit entwickeln. Meine Generation ist sicherlich nicht die aktivste, wenn
es um politischen Aktivismus
geht. Sie wird eher aus ökonomischen Gründen dazu genötigt,
Mo, 10. April 2017

sich politisch zu engagieren. In
Spanien wissen junge Leuten und
die neue Linke, daß die Politik,
wenn man sie nicht selbst macht,
von jemand anderem für einen gemacht wird.

formen gut einigen. Niemand hat
nach der Mitgliedschaft in eine
Partei oder so gefragt, und so floßen alle Identitäten und politischen Erfahrungen in eine gemeinsame Bewegung ein, die dadurch sehr interessant und schön
SB: Warst du selbst an der Bewe- wurde.
gung der Indignados beteiligt?
SB: Julio, vielen Dank für das
Julio: Ja. Als die Plätze 2011 be- Gespräch.
setzt waren, konnte ich aufgrund
meiner schulischen Ausbildung
dort zwar nicht leben, aber wie al- Beiträge zum Jour Fixe mit der
le meine Freunde wurde auch ich Basisgewerkschaft "United Voices
dadurch politisiert und zu einem of the World" (UVW Union) aus
Teil der Bewegung. Wir gingen zu London im Schattenblick unter:
allen Demonstrationen, und diese www.schattenblick.de →
Entwicklung hatte großen Einfluß INFOPOOL → POLITIK →
auf das politische Bewußtsein der REPORT:
Jugend, die, wenn sie sich nicht
direkt engagierte, doch stark mit BERICHT/260: Niemanden verdieser Bewegung sympathisierte. gessen - die Rechte des modernen
Was ich gerade bei der Gewerk- Proletariats ... (SB)
schaftsarbeit an der LSE erlebe,
ist stark von der Praxis der Indi- INTERVIEW/343: Niemanden
gnado-Bewegung beeinflußt. In vergessen - Bündnis von links under Studierendenbewegung in ten ... Dieter Wegner im Gespräch
Spanien, die sich an den Fakultä- (SB)
ten organisiert hat, kamen die
Menschen aus ganz verschiede- http://www.schattenblick.de/
nen politischen Ecken, aber konninfopool/politik/report/
ten sich auf bestimmte Aktionsprin0344.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Weltmann Capablanca
(SB)  Seine Gesten waren sehr aus-

gewählt. Jeder Schritt verriet den
Mann von Welt. Sein Anzug kleidete ihn modisch und betonte das Laissez faire seiner Bewegungen.
Schmachtende Frauenblicke hingen
an seiner Gestalt, wenn er durch die
Traube der ihn umringenden Fans
majestätisch hindurchschritt, während seine Lippen jedem ein Lächeln
schenkten. Überhaupt wußte José
www.schattenblick.de

Capablanca sich in der Öffentlichkeit
gut in Szene zu setzen. Er war ganz
eindeutig der Liebling der Menge
und sonnte sich gern in diesem
Glanz. 1925 besuchte er Leningrad,
das den Weltmeister gebührend
empfing. Anläßlich seines Besuchs
hatte man eine Simultanvorstellung
arrangiert. Schwebenden Schrittes
fast eilte er von einem Brett zum anderen. Rußlands emporstrebende
Seite 3
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Schachjugend saß gebannt an den
Tischen. Was für eine Gelegenheit,
sich mit dem Champion zu messen!
Alle Schachherzen schlugen höher,
und im besonderen pochte das junge
Herz eines 14jährigen Spielers heftig gegen die Rippen. Hinter der
Brille glänzten wachen Augen.
Glänzender sah noch seine Stellung
aus. Seine Figuren hatten den König
des Weltmeisters fest in die Zange
genommen. Capablanca blieb vor
dem Brett schließlich länger stehen,
lächelte verschmitzt und sagte:
"Prachtkerl! Er wird Meister!" Dann
legte er seinen König um. Der Weltmeister hatte kapituliert. Noch Jahrzehnte später schwärmte Michail
Botwinnik von diesem Augenblick.
Capablancas Worte sollten sich als
prophetisch erweisen. Aus Botwinnik wurde nicht nur einer der stärksten Schachspieler der Welt, sondern, dem Vorbilde nacheifernd, gar
ein Weltmeister. Bevor er den Titel
errang, gewann er etliche weitere
schöne Partien wie beispielsweise im
heutigen Rätsel der Sphinx gegen
Milan Vidmar. Botwinnik hatte die
weißen Figuren günstig postiert. Nun
folgte die Pointe, Wanderer.
Botwinnik Vidmar
Nottingham
1936

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1.Tc2-c6! verstärkte Euwe die
Kraft seines Freibauern, leitete dann
nach 1...Tb6xc6 2.d5xc6 Db7-e7
3.Le2-c4 Kg7-h6 4.Df3-h1 einen
Angriff auf den schwarzen König
ein, jedoch nur, um nach 4...Tb8-b2
5.Tf1-f7 De7-e8 6.c6-c7 Tb2-c2
7.Dh1-b7 siegreich zum Freibauern
zurückzukehren.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06165.html
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Wenn der gute Ruf zur Bürde wird ...
Jason Sosa chancenlos gegen Wassyl Lomatschenko

Der Ukrainer Wassyl Lomatschenko gehörte zu den besten Amateurboxern aller Zeiten, wurde er doch
2008 Olympiasieger im Federgewicht und 2012 im Leichtgewicht, bevor er mit einer beeindruckenden Bilanz von 396 Siegen und nur einer Niederlage seine Amateurlaufbahn beendete.
Im August 2013 wechselte er ins
Profilager, wo er von dem USPromoter Top Rank Boxing unter Vertrag genommen wurde. Er
zog ins kalifornische Oxnard um
und gewann am 12. Oktober
2013 sein Profidebüt. Am 1.
März 2014 trat er bereits in seinem zweiten Kampf gegen den
WBO-Weltmeister Orlando Salido an, der 52 Profikämpfe bestritten hatte und vom Magazin
The Ring auf Platz zwei der
Weltrangliste geführt wurde.
Nach zwölf Runden wurde Salido zum 2:1-Punktsieger erklärt,
doch waren sich die Experten einig, daß der Ukrainer unter fragwürdigen Umständen bezwungen worden war. Der Mexikaner
hatte beim offiziellen Wiegen
den Titel verloren, weil er die
Gewichtsgrenze überschritt, und
war beim Kampf selbst rund fünf
Kilo schwerer als sein Gegner.
Hinzu kam eine unerklärlich
schwache Leistung des Ringrichters, der Salidos schmutzige
Tricks durchgehen ließ und Tiefschläge in Serie ignorierte.
(SB) 9. April 2017 

WBO-Titel im Federgewicht
kämpfte, besiegte er Gary Russell und wurde damit bereits in
seinem dritten ProfikampfWeltmeister, was vor ihm nur dem
Thailänder Saensak Muangsurin
1975 im Halbweltergewicht gelungen war. Er verteidigte seinen
Gürtel dreimal erfolgreich, doch
gingen ihm die namhaftesten
Akteure wohlweislich aus dem
Weg, so daß ihm die erhofften
spektakulären Duelle und weitere Gürtel in dieser Gewichtsklasse versagt blieben. Nach seinem Aufstieg ins Superfedergewicht wurde er in seinem siebten
Profikampf Champion in einer
zweiten Gewichtsklasse, als er
am 11. Juni 2016 im Madison
Square Garden dem Puertoricaner Roman Martinez den WBOGürtel abnahm.

Wassyl Lomatschenko, der
längst als einer der besten Akteure aller Gewichtsklassen gehandelt wird, hat nun den Titel
der WBO im Superfedergewicht
zum zweiten Mal erfolgreich
verteidigt. Der 28jährige Ukrainer setzte sich vor rund 2800 Zuschauern in Oxon Hill, Maryland, vorzeitig gegen den ein Jahr
älteren ehemaligen Champion
Jason Sosa aus Camden in New
Jersey durch, dessen Trainer seinen Schützling nach der neunten
Runde aus dem Kampf nahm.
Während der Weltmeister acht
Auftritte gewonnen und einen
Als Lomatschenko am 21. Juni verloren hat, stehen für den Her2014 erneut um den vakanten ausforderer nunmehr 20 Siege,
www.schattenblick.de

Mo, 10. April 2017
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zwei Niederlagen sowie vier Un- schweren Körpertreffer verkrafentschieden zu Buche.
ten mußte. Ringrichter Kenny
Chevalier verfolgte aufmerksam
Wenngleich der favorisierte Lo- das Geschehen, brach aber nicht
matschenko dank seiner Schnel- ab, da der Herausforderer dann
ligkeit und technischen Qualitä- und wann zurückschlug. In der
ten von Beginn an der klar über- Pause kündigte Sosas Trainer
legene Boxer war, machte Sosa seinem Schützling an, daß er ihm
seine Sache in den ersten beiden nur noch eine Runde geben würRunden gut und versetzte dem de, da er besorgt um seine GeChampion diverse wuchtige sundheit sei. Im neunten DurchTreffer. Als der Ukrainer jedoch gang wirkte der Außenseiter imvon der dritten Runde an blitz- mer noch angeschlagen, doch
schnelle Viererkombinationen ließ ihn Lomatschenko die drei
schlug, stand sein Gegner zuneh- Minuten überstehen, indem er
mend auf verlorenem Posten. Er seinen Druck etwas verminderte.
verschanzte sich hinter seiner Nach Ende der Runde warfSosas
Deckung und ließ die Schläge Trainer und Manager Raul Rivas
über sich ergehen, was zwar ver- dann wie angekündigt das Handständlich war, ihn aber jeglicher tuch zum Zeichen der Aufgabe.
Konterchancen beraubte.
Wassyl Lomatschenko hatte ausAuf diese Weise war dem Favo- gezeichnet gekämpft und Sosa
riten nicht beizukommen, der des öfteren ins Leere schlagen
sehr beweglich auf den Füßen lassen, war aber vor allem in der
manövrierte und aus ständig Anfangsphase dennoch häufiger
wechselnden Vektoren angriff. In getroffen worden als in sämtliden folgenden Durchgängen traf chen Kämpfen seit seiner Nieder Ukrainer fast nach Belieben, derlage gegen Orlando Salido im
so daß der Kampf immer einsei- Jahr 2014. Damals konnte der
tiger verlief. Spätestens nach Ukrainer mit dessen zahlreichen
fünf Runden war klar, daß Sosa Schlägen zum Körper noch nicht
nicht mehr gewinnen konnte und angemessen umgehen. Vielleicht
nur aufgrund seiner enormen wäre Jason Sosa gut beraten geNehmerqualitäten durchhielt. wesen, nach dieser Blaupause
Zeitweise mußte er Serien von vorzugehen, zumal LomatschenTreffern einstecken, ohne zu- ko dank seiner enormen Bewegrückzuschlagen, weshalb ein Ab- lichkeit sehr schwer am Kopf zu
bruch schon zu diesem Zeitpunkt treffen ist. [1]
durchaus gerechtfertigt gewesen
wäre.
Wenngleich sein Promoter Top
Rank einen paßförmigen Gegner
Die Lektion nahm jedoch noch für ihn ausgesucht hatte, der ihm
einige Runden ihren Lauf, da es in technischer Hinsicht klar unLomatschenko offensichtlich terlegen war, dürfte das doch für
nicht darauf anlegte, den Kontra- die allermeisten anderen Kontrahenten mit aller Macht zu Boden henten in dieser Gewichtsklasse
zu schicken. Sosa hielt trotz des gleichermaßen gelten. Die zuSchlaghagels tapfer durch und meist ukrainischen Zuschauer
klammerte nur selten, selbst als waren hochzufrieden und feierer in der achten Runde einen ten ihren Landsmann euphorisch,
Mo, 10. April 2017

www.schattenblick.de

der mit den Worten Bilanz zog,
er habe wohl seinen Job gut gemacht und eine technisch anspruchsvolle Vorstellung gegeben. Wie Jason Sosa einräumte,
sei Lomatschenko ein großartiger Boxer, der ihm keine Chance
zur Entfaltung gelassen habe.
Sein Trainer Raul Rivas begründete die Aufgabe damit, daß sein
Boxer schlichtweg zu viele Treffer abbekommen habe und möglicherweise Schaden genommen
hätte, wäre der einseitige Kampf
fortgesetzt worden.
Es sei ein regelrechtes Massaker
gewesen, erklärte Carl Moretti,
Vizepräsident bei Top Rank. Er
zolle Sosa dennoch höchsten
Respekt, da der Herausforderer
dieses Wagnis eingegangen sei,
dem sich diverse andere Kandidaten verweigert hätten. Auch
die Statistik von CompuBox unterstreicht die höchst ungleichen
Möglichkeiten der beiden Akteure in diesem Kampf. Demnach hat Lomatschenko von 696
Schlägen 275 ins Ziel gebracht
(40 Prozent), während Sosa bei
286 Versuchen lediglich 68 Treffer erzielen konnte (24 Prozent).
Nachdem es dem Ukrainer im
Federgewicht nicht gelungen
war, einen anderen Weltmeister
vor die Fäuste zu bekommen, um
die Titel zusammenzuführen,
möchte er das nun im Superfedergewicht unbedingt nachholen.
Er werde seinem Promoter Bob
Arum dringend nahelegen, daß er
einen Champion als nächsten
Gegner verpflichten müsse.
Sollte das nicht gelingen, werde
er ins Leichtgewicht aufsteigen
und dort gegen Terry Flanagan in
England oder gegen den WBCChampion Mikey Garcia antreten. Letzteres wäre in der Tat ein
Seite 5
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spektakuläres und wohl auch
hochdotiertes Duell, da Garcia
seinerseits als ein Meister seines
Fachs gilt und überdies eine
große Fangemeinde mobilisieren
kann.
Dem Vernehmen nach steht
Arum jedoch der Sinn nach einem Rückkampf gegen Orlando
Salido, bei der sich Lomatschenko für die knappe Punktniederlage revanchieren könnte. Der
Ukrainer soll dieser Aussicht
nicht ganz abgeneigt sein, obgleich der Mexikaner zu den
Kandidaten gehört, die diesmal
nicht gegen ihn antreten wollten.
Damals sei er im Profigeschäft
noch zu unerfahren gewesen, so
Lomatschenko. Inzwischen habe
er aber so schnell dazugelernt,
daß sich die Verhältnisse umgekehrt hätten. Auf längere Sicht
wünsche er sich einen Kampf
gegen Terence Crawford, den
Champion zweier Verbände im
Halbweltergewicht. So gesehen
stehen Wassyl Lomatschenko
viele Türen offen, doch stellt sich
längst die Frage, welcher namhafte Rivale es überhaupt noch
wagt, mit ihm in den Ring zu
steigen. [2]

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Mai 2017

David Beckingham: "Just When The Light"
SingerSongwriter FolkPop aus Vancouver/Kanada
Konzert am Samstag, den 27. Mai 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Anmerkungen:

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
27.05.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/04/vasyl-lomachenko-vs-jason-sosa-results/#more-231951

David Beckingham "Just When The Light". Singer-Songwriter Folk-Pop aus
Vancouver/Kanada

[2] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/19115191/vasyllomachenko-dominates-jasonsosa-defend-junior-lightweight

"I miss you like a soldier. Who
knows he won't be going home. I
miss you like a soldier, afraid he'll
only die alone", singt David
Beckingham am Ende der Single
"Soldier" aus seinem Album "Just
When The Light". Der Soldat,
dem bewußt wird, daß er den

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0656.html
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Krieg nicht überlebt, die Klarheit
eines Liebenden, der zu der Einsicht kommt, daß seine Partnerschaft unausweichlich zu einem
Ende kommt - intim und kompromißlos nimmt Beckingham seine
Zuhörer mit in seine Welt aus
Angst vor dem Versagen und dem
Wunsch, weitermachen zu wollen. Gefühlvoll zeigt er auf, daß
der eigene Wille das ist, was
zählt, und die Überzeugung, das
richtige zu tun. David Beckingham, Mitglied der erfolgreichen
kanadischen Indie-Band "Hey
Ocean", kommt im Mai/Juni für
einige exklusive Solo-Konzerte
nach Europa.
David Beckingham "Soldier"
(Official Video):

https://www.youtube.com/watch?v=A5si7c-EYYU
Das Konzert 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

Mo, 10. April 2017
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Der kanadische Gitarrist und Sin
ger/Songwriter David Becking
ham dürfte vielen als Mitglied der
erfolgreichen kanadischen Indie
Band HEY OCEAN! bekannt sein
Foto: © by Hamish Rhodes

David Beckingham:
"Just When The Light"

SingerSongwriter FolkPop
aus Kanada

"I miss you like a soldier. Who
knows he won't be going home.
I miss you like a soldier, afraid
he'll only die alone", singt David
Beckingham am Ende der Single
"Soldier" aus seinem Album
"Just When The Light." Mit einem exzellenten Händchen für
die wesentlichen Inhalte des
menschlichen Strebens, beweist
er sich als ausgewachsener und
authentischer Songwriter.
Im Alter von 12 Jahren zogen
Beckingham und seine Eltern
nach Kenia, wo sie für zweieinhalb Jahre lebten. Und das mit
rationiertem Strom und ohne Telefon. Zu dieser Zeit entdeckte
er die Gitarre für sich und begann zu singen. Zehn Jahre später sollte er mit seinem langjährigen Freund David Vertesi die
Band Hey Ocean gründen. In der
Folge konzentrierte sich der junge Künstler auf das Touren, Recorden und Schreiben mit dem
Trio, während sein Katalog an
eigenen ungenutzten Songs
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wuchs. 2014 entschied sich die
Band schließlich für eine Auszeit, während sich Beckingham
an sein erstes Solo Album machte. Die Produktion wurde dann
jedoch schlagartig durch eine
ernstzunehmende Stimmbandentzündung unterbrochen. Mit
zwei langen Monaten voller absoluter Stille und weiteren sechs
Monaten ohne das Singen gelang es dem Act die Existenz bedrohende Krankheit zu besiegen.
Die Single "Soldier" steht für die
herzerbrechende Metapher eines
leidenden Soldaten, dem bewusst wird, dass er den Krieg
nicht überleben wird. Für die
Klarheit eines Liebenden, der zu
der Einsicht kommt, dass seine
Partnerschaft unausweichlich zu
einem Ende kommen wird. Intim und voller Klarheit nimmt
uns Beckingham mit auf einen
Trip durch seine Welt aus Angst
vor dem Versagen und dem
Wunsch weitermachen zu wollen. Gefühlvoll zeigt er uns auf,
dass der Wille und die Überzeugung das richtige zu tun, das ist
was zählt.

Tourdaten
05.05.2017 BE Brüssel, House Show
06.05.2017 BE Lüttich, Cupper Café
19.05.2017 DE Mainz, Schon Schön
20.05.2017 DE Mainz, Neutorfest
26.05.2017 DE Cadenberge, House Show
27.05.2017 DE Hamburg, Kulturcafé Komm Du
28.05.2017 DE Berlin, Meins Bar
29.05.2017 DE Berlin, Ofenbar
30.05.2017 DE Darmstadt, Schlosskeller
31.05.2017 DE Düsseldorf, Cube
Weitere Informationen:
David Beckingham  Homepage:

http://www.davidbeckingham.com

Zum Reinhören  David Becking
ham bei Soundcloud:

https://soundcloud.com/davidbeckingham
*
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Die Single "Soldier" von David
Beckingham erscheint im Mai
2017 bei Greywood Records
Foto: © by Pauline Baert

www.schattenblick.de

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehöSeite 7
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ren die Wände des Cafés für regelmä- __I n h a l t___________Ausgabe 2155 / Montag, den 10. April 2017__
ßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...

1 POLITIK - REPORT:
Niemanden vergessen - jeder zählt ... Aktivist Julio im Gespräch
3 SCHACH-SPHINX: Weltmann Capablanca
4 SPORT - BOXEN: Wenn der gute Ruf zur Bürde wird ...
6 MUSIK - VERANSTALTUNGEN:
Hamburg - Kulturcafé Komm du | David Beckingham ...
Singer-Songwriter Folk-Pop aus Kanada, 27.5.2017
8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 10. April 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. April 2017

+++ Vorhersage für den 10.04.2017 bis zum 11.04.2017 +++

Das Komm du ist geöffnet:

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

© 2017 by Schattenblick

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

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

Ein trüber Morgen
am Montag heut',
Jean, gut geborgen,
ist hoch erfreut.

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/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/pop5179.html
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