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50 Jahre später ...

Riesterrente, Betriebsrente ...
Altersarmut

The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Lücke in der gesetzlichen Alters
Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall.
vorsorge wächst
(SB)  Im Zuge des marktradika-

len Abbaus des Sozialstaates seit
den 90er Jahren wurden die von
Altersarmut Betroffenen in zunehmendem Maße bezichtigt, ihre Misere durch eigenes Verschulden herbeigeführt zu haben.
Teilzeitarbeitende Frauen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Niedriglohn, Erwerbslosigkeit, Krankheit
- an dem individuellen Mißerfolg
im Arbeitsleben könne eine Rentenpolitik nichts ändern. Am
schlimmsten seien Geringverdienende, ... (Seite 4)
VERANSTALTUNGEN

Lesung ... (Seite 7)

I'd love to turn you on.
The Beatles  A Day In The Life
(SB) 5. Juni 2017  Für die einen

war es der Tod des Rock 'n' Roll,
für die anderen das erste Konzeptalbum der Popgeschichte,
der Beginn des Art Rock der
siebziger Jahre und überhaupt
ein Quantensprung der modernen musikalischen Entwicklung.
Für beides gibt es stichhaltige
Argumente, wenn auch letztere
Lesart heute maßgeblicher Standard der Popkritik ist. Auf jeden
Fall war die Veröffentlichung
des Albums Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band der Beatles
Ende Mai 1967 ein Ereignis von
einer Breitenwirkung, wie es für
die marktförmig durchformatierte und in hunderte von Genres
und Subgenres ausdifferenzierte
Popmusik heute nicht mehr vorstellbar ist.

chend zu einem Steinbruch bis
heute anhaltender Deutungsversuche. Mitten unter ihnen die
vier Beatles in Phantasieuniformen, deren verblichene Pracht
als Antithese zum nüchternen
Olivgrün und Flecktarn der Soldaten verstanden werden konnte, die in Vietnam und woanders
töteten und verbluteten. Das viel
Stoff für eine ausgiebige Betrachtung gebende Plattencover
kündigte eine musikalische und
stilistische Vielfalt an, die von
Vaudeville, Zirkusmusik, indischem Sitargezirpe, avantgardistischen Neutönern, psychedelischen Entuferungen und westlicher Klassik nichts ausließ, das
in vielstimmiger Rekombination
überraschende ästhetische Impulse setzte.

Das Albumcover las sich mit den
Konterfeis von Karl Marx, Aldous Huxley, H.G. Wells,
Karlheinz Stockhausen, William
S. Burroughs, Bob Dylan, Aleister Crowley, C. G. Jung, um nur
einige der bekannteren Namen
herauszugreifen, wie ein Who's
Who der Ikonen der Counterculture und wurde dementspre-

Aus heutiger Sicht läßt sich das
Album allemal als Zäsur in der
Entwicklung zeitgenössischer
Musik bezeichnen. Schon die
äußeren Umstände in der Geschichte der Beatles, die die
Popkultur der 1960er Jahre im
Westen wie keine andere Band
prägten und globalisierten, sprachen dafür, daß die Band aus Li-
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verpool eine neue Ebene ihres
künstlerischen Schaffens betrat.
Im August 1966 endete ihre letzte Konzerttournee in den USA
und damit die ganze Ära ihrer legendären, von Massenhysterie
begleiteten Auftritte. Die Fab
Four hatten mit der klassischen
Bühenbesetzung zwei Gitarren,
Baß und Schlagzeug die Grenzen ihrer Möglichkeiten erreicht
und konnten ihre musikalischen
Ideen bei Liveauftritten nur noch
sehr bedingt umsetzen. Inspiriert
durch kreative Studioproduktionen wie Pet Sounds von den Beach Boys oder Freak Out! von
den Mothers of Invention wollten sie in einer Zeit, als mit Experimenten und Innovationen in
Pop, Rock und Jazz noch Neuland erschlossen werden konnte,
in das noch kein Künstler seinen
Fuß gesetzt hatte, ein Zeichen
dafür setzen, in dieser Entwicklung ganz vorne mit dabei zu
sein.
Hatten sie die USA mit massenmedial als British Invasion vermarkteten Tourneen heimgesucht, so stießen die merkwürdig
verzerrten bis dissonanten Klänge der psychedelischen Ära an
der Westküste der USA bei ihnen
auf offene Ohren. Bei der Namenswahl für das Album, dem
die Idee des Auftrittes einer fiktiven Gruppe zugrundelag, sollen Big Brother and the Holding
Company und Quicksilver Messenger Service aus San Francisco als Vorbilder Pate gestanden
haben. Der erste, mit dem Albumnamen identische Titel begann denn auch mit der Geräuschkulisse eines Liveauftritts.
Aus heutiger Sicht, da man weiß,
daß die Beatles niemals wieder
zusammen auf der Bühne eines
Konzertsaales stehen sollten,
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nachdem sie im August 1966 in
San Francisco ihren letzten Auftritt auf einer Tournee absolvierten und lediglich noch einmal am
30. Januar 1969 auf dem Dach
des Apple-Gebäudes ein unangekündigtes Konzert gaben, entrückten sie damit in die Abgehobenheit einer Virtualität, die den
Mythos um die Beatles erst recht
mit einer Aura der Unnahbarkeit
umgab.
Der Trend zu Musikstücken, die
sich aufgrund der nur im Studio
zu verwirklichenden Technik live nicht mehr aufführen ließen,
hatte sich schon auf ihrem Album Revolver vom August 1966
angekündigt. Insbesondere das
Stück Tomorrow Never Knows
beeindruckte als fremdartige Soundcollage mit niegehörten
Klängen, die den state of the art
der britischen Psychedelik repräsentierte. Da sich John Lennon beim Text des Stückes durch
das von Timothy Leary zum
Zwecke einer Anleitung für
LSD-Reisen umgedeutete Tibetische Totenbuch inspirieren
ließ, wollte er, daß sich seine
Stimme wie die des Dalai Lama
anhöre. Ihr findiger Produzent
George Martin löste das Problem, indem er Lennons Gesang
durch einen Leslie-Speaker,
einen rotierenden Lautsprecher,
schickte und ihr so den irrlichternden Charakter einer durch
die Schwaden mystischer Dimensionen schallenden Reiseanleitung verlieh.
In diesen Pionierzeiten studiogenerierter Klangerzeugung wurden die geheimnisvollen Soundeffekte häufig mit den simpelsten Mitteln erreicht. So entdeckte Paul McCartney bei den
Aufnahmen zu Tomorrow Never
www.schattenblick.de

Knows, daß er auf seinem Tonbandgerät den Löschkopf entfernen und ein Endlosband einlegen konnte. Auf dieser vielleicht 30 Zentimeter langen
Bandschleife nahm er dann die
Gitarre auf, bis das Band, das
immer wieder am Aufnahmekopf vorbeilief, so dicht bespielt
war, daß es nichts mehr aufzeichnete. Davon stellte er diverse Exemplare her, die dann in
mühsamer Kleinarbeit zusammengeschnitten und aufgewickelt wurden. Das Ergebnis
bestand in dem eigentümlichen
Hintergrund der Aufnahme, den
sich John Lennon als eine Art
Klosterchor mit tausend Mönchen gewünscht hatte, der sich
aber eher wie eine Wolke schreiender Möwen anhört.
Die 4000 Löcher, die im Song A
Day In The Life in Blackburn,
Lancashire, gefunden und mit
dem Ergebnis gezählt wurden,
daß sie nun wissen, wie vieler
Löcher es bedarf, um die Royal
Albert Hall zu füllen, sind als
Metapher für das Suchen nach
Botschaften und Bedeutungen,
die den Horror Vacui nur mühsam bedecken, kaum überinterpretiert. Die Neigung damaliger
Popbands insbesondere aus dem
Dunstkreis drogengeschwängerter Psychedelik, mit Symbolen
und Chiffren zu spielen, die das
Publikum dazu animierte, nach
diesen überall und auch dort zu
suchen, wo es keine zu finden
gab, ist heute noch als fernes
Echo in den Fantasy- und Rollenspielen der durchdigitalisierten Jugend zu hören. Da sich
auch die Musiker der Beatles
nicht öffentlich über illegale
Substanzen äußern durften, alle
aber mit den halluzinogenen
Wirkungen des LSD experimenDi, 6. Juni 2017
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tiert haben sollen, war es fast zu
einem Volkssport geworden, in
Stücken wie Lucy In The Sky
With Diamonds oder Strawberry
Fields Forever, das ursprünglich
für dieses Album aufgenommen
worden war und geradezu eine
Hymne der acid heads wurde,
Codierungen für entsprechende
Erlebnisse aufzuspüren. Sgt.
Pepper's machte da keine Ausnahme, zumal das von George
Harrison, der sich besonders intensiv indischer Spiritualität
widmete, durch Sitarklänge geprägte Stück Within You Without
You alle Signaturen entsprechender Erfahrungen aufwies.
Ohne den im März 2016 im Alter von 90 Jahren verstorbenen
Produzenten George Martin wäre Sgt. Pepper's allerdings nicht
zu einem Meilenstein mit allen
Finessen analoger Studiotechnik
erzeugter Klangwelten geworden. Seinem Einfluß waren erste
Anleihen der Beatles an klassischer Musik wie das Streichquartett in Eleanor Rigby geschuldet, und so legte Martin den
Grundstein zu einer Synthese
von Rock- und Orchestermusik,
die etwa in dem gleichfalls von
ihm produzierten Album Apokalypse des Mahavishnu Orchestras im Jahre 1974 einen Höhepunkt erreichte. Sein technisches
Geschick und sein Ideenreichtum trugen wesentlich dazu bei,
daß ein im wortwörtlichen Sinne
so vielschichtiges Werk wie Sgt.
Pepper's lediglich mit einer Vierspurmaschine aufgenommen
werden konnte. Die enge Ökonomie des Geräts zwang dazu,
daß häufig mehrere Stimmen
und Instrumente gleichzeitig auf
einer Spur aufgenommen werden mußten. Selbst bei einem so
sparsam instrumentierten Stück
Di. 6. Juni 2017

wie She's Leaving Home besangen John Lennon und Paul McCartney gemeinsam eine Spur,
um auf der anderen den Antwortpart des Wechselgesangs
aufnehmen zu können.
McCartney war George Martin
zufolge eher praktisch veranlagt
und probierte viel aus, um seine
Einfälle zu verwirklichen, während Lennon seine musikalischen
Vorstellungen eher in metaphorischer Form ausdrückte. Die Inspiration zu dem Stück For The
Benefit of Mr. Kite entsprang einem echten Wanderzirkus, den
John einmal gesehen hatte. Er
meinte zu George Martin, er wolle den Geruch von Sägemehl in
der Nase haben, wenn er das Lied
hörte. Lennons Imagination wurde mit dem Klang der dampfbetriebenen Orgel eines Kinderkarussells umgesetzt, womit jeder
sofort die Atmosphäre einen
Jahrmarkts mit Schaustellern und
Zirkusattraktionen assoziierte.
Martin schnitt die Bänder dieser
Aufnahmen in Stücke von jeweils
einer Sekunde Spieldauer, warf
sie in die Luft und fügte sie wieder zusammen, wie sie gerade kamen. Schließlich spielte er das
ganze rückwärts und schufso den
zirzensischen Hintergrund des
Stückes.
Das Stück A Day In The Life bildet zweifellos den Höhepunkt
des auch von der Reihenfolge
der Titel her sorgfältig arrangierten Albums, das damit ein
grundlegendes strukturelles
Merkmals sogenannter Konzeptalben vorgab. Popmusiker, die
sich dieser Form bedienten, versuchten so, den Aufbau einer
Komposition klassischer Musik
zu imitieren und ein geschlossenes Konzept von inhaltlicher
www.schattenblick.de

Aussage und musikalischem
Kommentar zu verwirklichen.
Für dieses Stück, bei dem George Martin zwei Lennon/McCartney-Songs zusammenfügte,
wünschten sich die Beatles ein
Symphonieorchester, das nichts
weiter tun sollte, als von der
tiefsten möglichen Note pianissimo, also mit der geringsten
Lautstärke, über 24 Taktstriche
zur höchsten Note fortissimo,
also sehr laut, zu spielen. Dazu
bekam das Orchester die Anweisung, genau das Gegenteil dessen zu tun, wozu die Musiker
ausgebildet waren - sie sollten
die Strecke bis zur höchsten Note unbedingt anders als ihr Nebenmann erreichen, um im Rahmen der vorgegebenen Grenzwerte die größtmögliche Kakophonie zu erreichen.
Das alle bis dahin bekannten Dimensionen der Produktion einer
Langspielplatte, für die die Beatles fast ein halbes Jahr im Studio
verbrachten, in den Schatten stellende Album, seine mit Anspielungen und Metaphern aller Art
hochgradig aufgeladenen Texte
wie die stilistische Vielfalt selbst
innerhalb einzelner Songs konnten den auch nur als Abschied
vom stampfenden Rhythmus des
weit mehr dem Bauch als dem
Kopf entspringenden Rock'n'Roll
verstanden werden, der auch die
Anfänge der Beatles geprägt hatte. Das gleichwertige Nebeneinander höchst unterschiedlicher,
viele Epochen und Geografien der
Kulturgeschichte beleihender
Formen nahm schon vor 50 Jahren vorweg, was als postmoderne
Beliebigkeit oder das hybride Allerlei zusammengerührter Popproduktionen dieser Tage eher
unrühmliche Berühmtheit erlangen sollte.
Seite 3
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Wer das Album nun mit den Ohren durch fünf Jahrzehnte popkultureller Häutungen, unter denen nicht selten die retrograden
Gestalten der Gründergeneration
hervortraten, konditionierten
Musiksinnes anhört, kann mühelos die Brücke in eine Zeit
schlagen, in der die Lust an Entdeckungen und die Freude an
grenzüberschreitenden Erfahrungen noch in hohem Maße von
den gesellschaftlichen Umständen ihrer Zeit bestimmt waren.
Die künstlichen Welten der Psychedelik waren so künstlich
nicht, daß sie nicht zugleich in
den blutigen und grausamen
Konfrontationen mit kolonialistischen und imperialistischen
Kriegen des gar nicht so Kalten
Krieges gewurzelt hätten. Auch
wenn die Historisierung und
Kanonisierung der Popgeschichte längst Einzug in den ersten Adressen des globalen
Kunst- und Museumsbetriebes
gehalten hat, bleiben die herausragenden Zeugnisse dieser Epoche von einer Frische, die den
Verlust utopischen Denkens und
Handelns nicht schmerzhafter zu
Bewußtsein bringen könnte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/
murn0003.html
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Riesterrente, Betriebsrente ...
Altersarmut
Lücke in der gesetzlichen Altersvorsorge wächst
(SB) 5. Juni 2017  Im Zuge des

marktradikalen Abbaus des Sozialstaates seit den 90er Jahren wurden die von Altersarmut Betroffenen in zunehmendem Maße bezichtigt, ihre Misere durch eigenes Verschulden herbeigeführt zu
haben. Teilzeitarbeitende Frauen,
prekäre Arbeitsverhältnisse,
Niedriglohn, Erwerbslosigkeit,
Krankheit - an dem individuellen
Mißerfolg im Arbeitsleben könne
eine Rentenpolitik nichts ändern.
Am schlimmsten seien Geringverdienende, die trotz staatlicher
Zulagen nicht für eine Riesterrente sparten und sich weigerten, von
ihrem Salär Beiträge für eine Betriebsrente zu leisten. Die irrationale Furcht der deutschen Bevölkerung, die viel zu wenig Geld
auf den hochrentablen Aktienmärkten anlege, sei einfach nicht
auszurotten.
Das Rentenmodell aller Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte geht davon aus, daß ein obligatorisch umlagefinanziertes Alterssicherungssystem für sich genommen der Armutsvermeidung
dient, während eine tendenzielle
Annäherung an das frühere Einkommen über private kapitalmarktabhängige Sicherung erfolgen soll und kann. Drohe die Gefahr steigender Altersarmut, liege
das nicht an der seinerzeit eingeschlagenen Politik, sondern an
den widerspenstigen Bürgern,
welche die von ihnen erwartete
www.schattenblick.de

private Vorsorge verweigerten.
[1]
Daß Altersarmut auf dem Vormarsch ist und in den kommenden
Jahren weiter zunehmen wird, sofern die Weichen in der Rentenpolitik nicht von Grund auf neu
gestellt werden, dürfte entgegen
solcher Schuldzuweisungen unbestritten sein. So muß man davon ausgehen, daß das Sicherungsniveau der gesetzlichen
Rente in Zukunft sinken wird. Bei
der Ermittlung des Rentenniveaus
wird eine standardisierte Rentenleistung mit einem durchschnittlichen Arbeitnehmerentgelt verglichen. Damit stellt das Rentenniveau dar, in welchem Verhältnis
die Standardrente eines Jahres
zum Durchschnittsverdienst der
Beitragszahler desselben Jahres
steht. Um die Talfahrt zu bremsen, will die Bundesregierung
wachsende Lücken bei der gesetzlichen Altersvorsorge mit
Riester- und Betriebsrenten stopfen. Das wird jedoch zum einen
deswegen nicht funktionieren,
weil es bei der Riesterrente selbst
große Löcher gibt.
Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende
Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervorgeht, ist jeder fünfte der rund 16,5
Millionen Riesterverträge zur Altersvorsorge in Deutschland ruhend gestellt - die Sparer zahlen
Di, 6. Juni 2017
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also nichts mehr ein. Zur Zahl der
stornierten Verträge könnten keine Angaben gemacht werden, so
die Regierung. Das Finanzministerium beruft sich dabei auf die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die LinkenFraktionsvize Zimmermann bezeichnet die Riesterrente als gescheitert. Grundsätzlich habe nur
knapp die Hälfte der Förderberechtigten überhaupt einen Riestervertrag abgeschlossen. Und
viele, die einen Vertrag haben,
könnten irgendwann die Beiträge
nicht mehr aufbringen. Gerade
Geringverdiener benötigten jeden
Euro für das tägliche Überleben.
Knapp vier Monate vor der Bundestagswahl hat die große Koalition ihre letzten drei größeren
Rentengesetze auf den Weg gebracht. Die Stärkung der Betriebsrenten soll insbesondere Geringverdiener besser vor Altersarmut schützen. Bis 2025 soll die
Ost- an die Westrente angeglichen
werden. Zudem werden die Leistungen für Menschen, die künftig eine Erwerbsminderungsrente
beziehen, ausgebaut. Die SPD
wird in den kommenden Tagen
ihr Rentenkonzept für den Wahlkampf vorlegen, wobei Sozialministerin Andrea Nahles ihre Vorstellung bereits umrissen hat.
Demnach sollen ein zu starkes
Absinken des Rentenniveaus und
ein zu starkes Ansteigen der Beiträge durch frische Steuerzuschüsse in Milliardenhöhe verhindert werden. Nahles will jedoch
daran festhalten, daß neben der
gesetzlichen Rente auch private
und betriebliche Vorsorge als
wichtige Säulen bestehen bleiben.
[2]

tag verabschiedete neue Betriebsrentengesetz bietet jedoch keineswegs Schutz vor Altersarmut.
Vielmehr schwächt es die gesetzliche Rente und stärkt vor allem
Versicherungen und börsennotierte Pensionfonds, so daß es vielen
Unternehmen, aber nur wenigen
Geringverdienern nützt. Woher
der Wind weht, unterstreichen die
überaus positiven Reaktionen auf
seiten der Fondsmanager und Unternehmen. Das Gesetz sei "revolutionär" und "ein Meilenstein",
lobt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des Fondsverbands
BVI. Dieser Entwurf sei seit langem das Beste, was die Politik
zum Thema Rente vorgelegt habe. Auch der Arbeitgeberverband
BDA begrüßt das neue Gesetz
und spricht von einer innovativen
Lösung, die neue Renditechancen
biete.

Der Verdacht, daß nach dem
Scheitern der immer weniger angenommenen Riesterrente den
privaten Versicherungen wieder
neue Kunden und damit frische
Gelder zugetrieben werden sollen, die dann für spekulative Geschäfte verwendet werden können, erhärtet sich, sobald man das
neue Betriebsrentengesetz unter
die Lupe nimmt. Ein entscheidender Rückschritt aus Sicht der
Beitragszahler besteht darin, daß
die Unternehmen ihren ehemaligen Arbeitern und Angestellten
im Alter keine feste Betriebsrente mehr garantieren müssen.
Vielmehr sollen sich Arbeitgeber
und Gewerkschaften künftig in
den Tarifverträgen nur über die
unverbindliche "Zielhöhe" einigen. Ob diese Rentenhöhe später
tatsächlich erreicht wird, hängt
von der bekanntlich höchst risiDas am 1. Juni mit den Stimmen kobefrachteten Entwicklung der
von CDU und SPD vom Bundes- Börse ab.
Di. 6. Juni 2017
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Die künftige Betriebsrente soll
vor allem durch "Entgeltumwandlung" finanziert werden,
nämlich durch Beiträge, die von
der Lohnsumme des Arbeitnehmers abgezogen werden. Hingegen muß das Unternehmen nicht
unbedingt etwas dazugeben. Falls
es aber doch einen Beitrag dazu
beisteuert, bekommt es dreißig
Prozent davon vom Staat und damit aus Steuergeldern zurück. Sozialministerin Nahles will mit
diesen weitgehenden Zugeständnissen vor allem einen Anreiz zur
Einrichtung von Betriebsrenten in
kleinen und mittleren Unternehmen schaffen. Dieses Modell mache insbesondere für Niedrigverdiener und für kleine und mittlere Betriebe die Betriebsrenten
wieder attraktiv, so die Ministerin.
Da die Betriebsrentenbeiträge direkt vom Bruttolohn abgezogen
werden, sparen die Unternehmen
bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Und da von den verringerten Bruttolöhnen die gesetzlichen
Steuer- und Sozialbeiträge abgehen, verringern sich diese ebenfalls, so daß das Niveau der gesetzlichen Rente weiter sinkt.
Dennoch trifft das als "Sozialpartnermodell" angepriesene Gesetz offenbar auf Zustimmung der
Gewerkschaften, die sich davon
mehr Einfluß in den kleinen und
mittleren Betrieben, nicht zuletzt
aber Beteiligung an den Fonds zu
versprechen scheinen, in denen
die Beitragsgelder angelegt und
von Arbeitgebern und Gewerkschaften gemeinsam verwaltet
werden sollen.
In den Vereinigten Staaten, wo die
private Altersvorsorge traditionell
viel weiter verbreitet als in
Deutschland ist, hat die FinanzSeite 5
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krise Hunderttausende Rentner in
Armut gestürzt, weil ihre Rentenfonds massive Verluste erlitten.
Dessen ungeachtet erhöht das
neue Betriebsrentengesetz eben
diese Gefahr massiver Verluste im
Falle künftiger Krisen, da es das
Risiko den Arbeitnehmern aufbürdet und die gesetzliche Rente
schwächt. Seit über zwanzig Jahren sinkt das Niveau der gesetzlichen Rente, heute kommen die
Rentner mit 47,3 Prozent nicht
einmal mehr auf die Hälfte ihres
durchschnittlichen Arbeitslohnes.
Fast jeder zweite Rentner erhält
750 Euro oder weniger, wovon
man in keiner deutschen Stadt angemessen leben kann. Eine Berechnung des Bundestags kam
kürzlich zu dem Ergebnis, daß die
Nettorente in wenigen Jahren auf
43 Prozent des durchschnittlichen
Arbeitsverdienstes absinken werde. Zudem steht zu befürchten,
daß 2030 jeder zweite Neurentner
nur noch eine Rente auf Hartz-IVNiveau erhalten wird. [3]
Eine Kumpanei aus Union, SPD,
Grünen und FDP hat ab dem Jahr
2000 das Rentenniveau gesenkt,
Kürzungsfaktoren erfunden und
verkündet, daß sich die Lücke in
der gesetzlichen Rente durch die
kapitalgedeckte Riesterrente
komplett schließen lasse. Diese
Ideologie ist für die meisten Menschen mit der Finanzkrise und der
lang anhaltenden Niedrigzinsphase geplatzt. Sabine Zimmermann
nennt folgende Kernforderungen
der Linkspartei zur Rentenpolitik:
"Die gesetzliche Rente muss wieder gestärkt werden, unter anderem durch Anhebung des Rentenniveaus auf mindestens 53 Prozent, Abschaffung der Kürzungsfaktoren und der Rente erst ab 67
sowie die Einführung einer solidarischen Mindestrente." So unSeite 6

verzichtbar eine Anhebung des
Rentenniveaus sein mag, kann
diese als einzelne Maßnahme Altersarmut nicht abwenden. Erforderlich ist in der Tat ein umfassendes Konzept, das alle Komponenten der Rentenpolitik auf den
Prüfstand stellt.

gewesen, eine Partie aus einem Guß
zu spielen, so stringent und gradlinig,
daß er die gegnerische Stellung nach
und nach völlig aus den Angeln riß.
"Kurz vor Mitternacht habe ich mit
dem 48. Zug den entscheidenden Fehler gemacht", räumte er später ein,
aber für Groll war in seinem Herzen
nie Raum gewesen. Im heutigen Rätsel der Sphinx soll an Lüders Unvollständige erinnert werden, eine Partie,
Anmerkungen:
die mit dem sonderbaren Eröffnungszug 1.b2-b4 begann und sich im Fluge
[1] https://www.jungewelt.de/ar- der Gedanken zu einer stürmisch potikel/306403.sicher-im-alter.html sitionellen Auseinandersetzung entwickelte. Nach einer Serie von genialen Opferzügen entstand schließlich
[2] http://www.zeit.de/wirtdie vorliegende Diagrammstellung.
schaft/2017-06/altersvorsorgewar er von seinem eigenen
riester-rente-einzahlungen-bei- Vielleicht
Spiel so berauscht, vielleicht war es
traege
auch der aufzehrende Brand der
Überlegungen gewesen, daß sich Lü[3] https://www.wsws.org/de/ar- ders mit 1.Dd4xe5+? Ld6xe5
ticles/2017/06/03/rent-j03.html 2.Kg5xf5 Le5-d4! 3.g6-g7+ Kh8-h7
4.Kf5-e6 Kh7-g8 um den verdienten
Lorbeer brachte. Nun, Wanderer, mit
http://www.schattenblick.de/
welcher Schrittfolge hätte Lüders die
infopool/politik/redakt/
Partie vollenden können?
szls2103.html

SCHACH - SPHINX

Lüders Unvollständige
(SB)  Für den Kieler Schachfreund

Horst Lüders kam 1961 der große
Augenblick, seine schönste Partie zu
spielen. Der spätere Organisator der
bekannten "Alfred-Brinckmann-Gedenkturniere" stritt damals gegen
seinen Klubkameraden Hennigsen
um den begehrten "Silbernen Turm".
Wer sich glücklich schätzen darf,
Lüders kennengelernt zu haben, der
weiß um seine entgegenkommende
Freundlichkeit und seinen ungetrübten Eifer für die Sache Caissas. Mit
geradezu aufopfernder Liebe stellte
er sich zeitlebens in den Dienst des
Königlichen Spiel. Und seinerzeit
gegen Hennigsen war er nahe daran
www.schattenblick.de

Lüders - Hennigsen
Kiel 1961
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der Angriff über die g-Linie inspirierte Lasker zu der hübschen Kombination 1.e6-e7! Ld6xe7 2.Lc1xf4
Dh6-e6. Doch noch ehe er das entscheidende Turmopfer 3.Tg4xg7+!
bringen konnte, besann sich sein Geburtstagszwilling Teichmann auf die
Worte - ich gebe auf.
Di, 6. Juni 2017
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Juli 2017

Jan Christoph Nerger
"Club der Sturmvögel" (Roman)
Autorenlesung am Donnerstag, den 27. Juli 2017, 20.00 bis
22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer Au
torenlesung am Donnerstag, den
27.07.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Jan Christoph Nerger liest aus
seinem Roman
"Club der Sturmvögel"
Der vierzigjährige Popstar Alex verfällt
in eine Sinnkrise. Er verspürt den
Wunsch, aus seinem oberflächlichen
Leben auszubrechen, erinnert sich an
seine ungewöhnliche Jugend im Hamburger Stadtteil Blankenese in den 80er
Jahren. Alex beginnt nach den "Sturmvögeln" seiner Vergangenheit zu suchen und trifft die Künstlerin Britta
wieder, die Rockerin Marla, in deren
Band er sang, bis er "entdeckt" wurde,
und seinen rebellischen Freund Mirko.
Sie alle vereint das Schicksal um den
Aidstod von Brittas Tochter Anja Alex ahnt nicht, wie sehr. Für ihn beginnt ein aufregender Weg zurück zu
sich selbst. Jan Christoph Nerger, Jahrgang 1973, ist gelernter Erzieher und
Bürokaufmann. "Club der Sturmvögel"
ist seine erste Veröffentlichung.

Der Roman "Club der Sturmvögel"
von Jan Christoph Nerger erschien
im März 2017 bei awsLiteratur, dem
Verlag des Kulturvereins alleswird
schön e.V.
Foto links: © by Christoph Nerger,
rechts: © by awsLiteratur

Weitere Informationen:
Informationen zum Roman von Jan
Christoph Nerger:

http://www.aws-literatur.de/buecher/

Interview mit dem Autor Christoph Nerger:

http://www.aws-literatur.de/2017/04/21/christoph-nerger-undElbmetropole. Der gelernte Erzieher schweigersens-treff/

und Bürokaufmann schreibt als leider Sturmvögel  Leseprobe:
denschaftlicher Romanautor über Club
http://data.aws-literaJan Christoph Nerger, geboren 1973 seine Generation sowie über ökolo- tur.de/2017/AWS_00_Sturmvogel_Lein Hamburg, lebt bis heute in der gische und futuristische Themen.
seprobe.pdf
Über den Autor:

Di. 6. Juni 2017
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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
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 gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
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 ...

__I n h a l t____________Ausgabe 2212 / Dienstag, den 6. Juni 2017__

1 MUSIK - REPORT: 50 Jahre später ...
The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
4 POLITIK - REDAKTION:
Riesterrente, Betriebsrente ... Altersarmut
6 SCHACH-SPHINX: Lüders Unvollständige
7 DIE BRILLE - VERANSTALTUNGEN:
Hamburg - Kulturcafé Komm du - Jan Christoph Nerger:
"Club der Sturmvögel" (Roman), 27.7.2017
8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 6. Juni 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 06.06.2017 bis zum 07.06.2017 +++

Und der Himmel grüßt ausdrücklich
späte Schauer, Blitz und Sturm
und macht den Frosch Jean-Luc glücklich,
schlecht geht 's nur dem Regenwurm.

© 2017 by Schattenblick

Das Komm du ist geöffnet von:

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

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
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
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