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Warum keine linke Fundamentalopposition?
(SB)  Wunder gibt es immer wieder, wie es im deutschen Schlager
heißt. In der deutschen Politik
trifft das eher weniger zu, wenn
man einmal von der unverhofften
Himmelfahrt des Martin Schulz
absieht, der allerdings mangels
tragfähiger Substanz der unvermeidliche Absturz ins Bodenlose
auf dem Fuße folgte ... (Seite 3)
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Britische Tories verlieren Parlamentsmehrheit
Premierministerin May muß Koalition
mit der nordirischen DUP bilden
(SB) 9. Juni 2017  Die britische

Premierministerin Theresa May
ist mit ihrem ehrgeizigen Vorhaben, mittels vorgezogener Neuwahlen die absolute Mehrheit, die
ihr Vorgänger David Cameron
2015 für die Konservativen eingefahren hat, von rund einem
Dutzend auf etwa 100 Sitze zu erhöhen und die Zerstrittenheit der
oppositionellen Labour Party zu
UMWELT / Internationales nutzen, um diese mittelfristig in
die Bedeutungslosigkeit zu verbannen, kläglich gescheitert. Als
May am 18. April völlig unerwartet den Urnengang angekündigt
hatte, lagen die Tories in den Umfragen ganze 24 Prozentpunkte
vor den Sozialdemokraten. Für
die Konservativen schien der erdrutschartige Sieg zum Greifen naBild: © Marie de Lutz Photography he. Sieben Wochen später sieht
die politische Lage im VereinigDie Water Protectors von
ten Königreich ganz anders aus.
Standing Rock in Genf
Internationale Presseagentur Die Tories haben ihre Parlamentsmehrheit verspielt. Um weiter an
Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus der Redaktion Ita der Macht zu bleiben, müssen sie
eine Koalition mit der protestanlien vom 8. Juni 2017
tisch-probritischen Democratic
Zusammen mit etwa dreißig Ak- Unionist Party (DUP) aus Nordirtivisten haben die Water Protec- land bilden.
tors vom Stamm der Sioux von
Standing Rock an einer Aktion zi- Der große Gewinner der Untervilen Ungehorsams teilgenom- hauswahl 2017 ist Labour-Chef
men, bei der der Sitz der Schwei- Jeremy Corbyn. Seit die Galionszer Bank Crédit Suisse in Genf figur der pazifistischen Linken
besetzt wurde, um ... (Seite 6)
Großbritanniens vor zwei Jahren

zum Vorsitzenden der Sozialdemokraten gewählt wurde, intrigieren die sogenannten Modernisten
in der eigenen Fraktion, angefeuert von Ex-Premierminister Tony
Blair und Ex-Wirtschaftsminister
Peter Mandelson, gegen Corbyn,
angeblich weil sein Dauereintritt
für soziale Gerechtigkeit überholt
sei. Allen Unkenrufen zum Trotz
hat Corbyn jedoch mit seinen Plänen wie zum Beispiel zur Wiederverstaatlichung des Bahnwesens
und der Wasserversorgung sowie
zur Streichung von Studiengebühren die Massen, vor allem die
Jugend, begeistert.
Bürger unter 25 Jahren haben sich
im weitaus größeren Ausmaß als
bisher an der Wahl beteiligt, zu
Zweidrittel für Labour gestimmt
und damit Corbyn und seinem
engsten Berater, Schatten-Finanzminister John McDonnell,
statt der erwarteten Niederlage
ein beachtliches Ergebnis beschert. Von den 650 Sitzen im
Unterhaus hat Labour 261 - 29
mehr als vor zwei Jahren - gewonnen. Damit hat Corbyn den
Beweis erbracht, daß eine linke
Politik in Großbritannien durchaus möglich ist. Seine Position als
Parteivorsitzender ist zum erstenmal sicher. Im Namen der AntiCorbyn-Mehrheit innerhalb der
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Labour-Fraktion im Parlament
hat Vizeparteivorsitzender Tom
Watson in der Wahlnacht seinem
Parteichef gratuliert und eingestanden, daß dessen Gespür für
die Bedürfnisse des britischen
Volks tatsächlich das Richtigere
gewesen sei. Von Blair und Mandelson war in der Wahlnacht weder im Radio noch im Fernsehen
etwas zu vernehmen. Die Ära von
"New Labour" ist somit vorbei.
Corbyn hat natürlich von dem katastrophalen Wahlkampf profitiert, den Premierministerin May
in den vergangenen fast zwei Monaten geführt hat. Die Pfarrerstochter erschien fast immer nur
bei sorgfältig vorbereiteten Auftritten vor Parteianhängern. Die
wenige Male, bei denen sich die
Premierministerin auf öffentlichen Plätzen gezeigt hat, wurde
die Unlust der Technokratin mit
dem Millionärsgatten, auf die einfachen Bürger zuzugehen und
sich ihre Nöte anzuhören, deutlich. Bei Fernsehinterviews wirkte sie hölzern, und ihre Dauerbotschaft, sie sei die einzige, die
Großbritannien "stark und stabil"
durch die Unwägbarkeiten der
kommenden Verhandlungen über
den Austritt aus der Europäischen
Union - Stichwort Brexit - führen
könne, unglaubwürdig. Der Vorschlag der Konservativen im
Wahlkampf zur finanziellen Beteiligung der Bürger an den Kosten der Altenpflege hat viele
Wähler verschreckt und war ein
kapitaler Fehler.
Mit ihren "Law-and-Order"-Parolen konnten May und die Tories
auch kein Nutzen aus den blutigen Anschlägen - ein Bombenangriff auf ein Musikkonzert am 22.
Mai in Manchester und eine Messerattacke am 3. Juni in London -,
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welche die Schlußphase des
Wahlkampfs überschatteten, ziehen. Das Gegenteil ist der Fall. In
den Medien, besonders bei den
sozialen Netzwerken Facebook
und Twitter, wurde die Verantwortung Mays, die von 2009 bis
2016 Innenministerin war, für die
perfide Zusammenarbeit zwischen den britischen Geheimdiensten mit radikalen Islamisten, insbesondere aus Libyen, groß thematisiert. Der Versuch der rechten
Boulevardblätter wie The Sun
und The Daily Mail, May vor dem
Vorwurf, sie verhätschele aus
wirtschaftlichen Gründen SaudiArabien, den Hauptförderer des
radikal-sunnitischen Dschihadismus, zu schützen, indem sie auf
Corbyns frühere Bemühungen um
eine Beilegung des NordirlandKonflikts durch Kontakte zu Sinn
Féin, damals der politische Arm
der verbotenen Irisch-Republikanischen Armee (IRA), hinwiesen,
hat überhaupt nicht gefruchtet.

hat auf Kosten der Social Democratic Labour Party (SDLP) die
Zahl ihrer Sitze von vier auf sieben erhöht. Ähnlich der UUP
wird die SDLP zum ersten Mal
seit Jahrzehnten keinen einzigen
Vertreter nach Westminster
schicken. Sinn Féin hat alle
nordirischen Wahlbezirke, die an
die Republik Irland angrenzen, in
der Hand. Die DUP kontrolliert
die kleinere, aber bevölkerungsreichere Region im Nordosten um
Belfast herum.
Es stellt sich nun die Frage, wie
sich das Wahlergebnis auf die
kommenden Verhandlungen Londons mit Brüssel in der BrexitFrage auswirken wird. Alle Beobachter und Medienkommentatoren sind sich einig, daß May vom
Wähler kein Mandat für einen
harten Brexit erhalten hat. Die
Mehrheit des Volks und auch der
Unterhausabgeordneten will offenbar einen Verbleib Großbritanniens im EU-Binnenmarkt und der
europäischen Zollunion. Da dies
den Europhoben bei den Tories
bekanntlich nicht genügt, wird es
vermutlich relativ bald zum Austausch des Parteivorsitzenden
kommen. Ob der Personalwechsel
an der Parteispitze gesittet abläuft
oder es einer Nacht der langen
Messer gegen die politisch angeschlagene May bedarf, muß sich
noch zeigen. Als voraussichtlicher
Nachfolger als Tory-Chef wird
Außenminister Boris Johnson bereits gehandelt. Der ehemalige
Journalist ist zwar ein Tollpatsch
und ein unverbesserlicher Opportunist, doch im Vergleich zu der
roboterhaften May ist er immerhin
umgänglich und kommt in den
Medien stets gut rüber.

May und die Tories haben 318
Sitze - 12 weniger als in der letzten Legislaturperiode - erhalten.
Es ist schon eine Ironie der Geschichte, daß die Konservativen,
um weiter regieren zu können,
einen Deal mit der DUP eingegangen sind, die sich ihrerseits im
Wahlkampf offen von den ehemaligen loyalistischen Paramilitärs
von der Ulster Defence Association (UDA) und der Ulster Volunteer Force (UVF) helfen ließen.
Mittels deren Unterstützung hat
die DUP 10 der 18 nordirischen
Sitze gewonnen und sich der
Konkurrenz seitens der Ulster
Unionist Party (UUP) entledigt.
Die Ulster Unionisten haben ihre
beiden bisherigen Sitze an die
DUP verloren. Auf katholisch-nationalistischer Seite war derselbe Auch wenn die Democratic UnioTrend zu beobachten. Sinn Féin nists letztes Jahr erfolgreich
www.schattenblick.de

Sa, 10. Juni 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

Stimmung für den Brexit gemacht
haben, dürfte DUP-Chefin Arlene
Foster klar sein, daß diese Position in Nordirland nicht mehrheitsfähig ist. Wegen des wirtschaftlichen Zwangs, keine neue feste
Grenze zur Republik entstehen zu
lassen, dürfte die DUP auf einen
sanften Brexit drängen, was natürlich den innerparteilichen
Zwist bei den Tories verstärken
wird. Das Vereinigte Königreich
steuert also weiterhin unruhige
Zeiten entgegen. Nur die Frage

nach einem zweiten Referendum
über die Unabhängigkeit Schottlands ist erst einmal vom Tisch.
Dafür haben die herben Verluste,
welche die in Edinburgh regierende Scottish National Party
(SNP) um Nicola Sturgeon erlitten hat - ihre Fraktion im Londoner Unterhaus ist von 56 auf 35
Sitze geschrumpft - gesorgt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/
prtn329.html
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Warum keine linke Fundamentalopposition?
(SB) 9. Juni 2017  Wunder gibt es

Alleinstellungsmerkmale besinnen
immer wieder, wie es im deutschen und für die nächsten vier Jahre
Schlager heißt. In der deutschen einen Kurs linker FundamentalopPolitik trifft das eher weniger zu, position anlegen.
wenn man einmal von der unverhofften Himmelfahrt des Martin Warum sie das in ihrer Mehrheit
Schulz absieht, der allerdings man- nicht tut, liegt auf der Hand. Wie
gels tragfähiger Substanz der un- Gregor Gysi es im Vorfeld des Parvermeidliche Absturz ins Bodenlo- teitags ausgedrückt hat, will man ja
se auf dem Fuße folgte. Das mit un- schließlich mitregieren und sollte
ablässigen Meinungsumfragen sich dementsprechend aufstellen.
traktierte Wahlvolk scheint denn Diese Warnung, sich die potentieldoch nicht von allen guten Geistern le Regierungsbeteiligung nicht selverlassen zu sein und dem sozial- ber zu verbauen, kann zu Ende gedemokratischen Superhelden das dacht nur darauf hinauslaufen, sich
fiktive Versprechen auf soziale Ge- regierungsfähig zu bürsten. Das
rechtigkeit nicht ohne Kostprobe wiederum kann doch nur bedeuten,
abkaufen zu wollen. Der Märchen- dort mit den obligatorisch vorgeonkel hat ausgedient, die SPD geht haltenen Bauchschmerzen KomaufTauchfahrt, die rot-rot-grünen promisse zu schließen, wo man anRechenspiele auf Bundesebene geblich nie im Leben welche makann man getrost vergessen. Ei- chen wollte. Die Sozialdemokraten
gentlich könnte die Linkspartei, die und teils auch die Grünen haben
sich an diesem Wochenende auf ih- keinen Hehl daraus gemacht, worrem Parteitag in Hannover für die an die Regierungsfähigkeit der
Bundestagswahl 2017 in Stellung Linkspartei ihres Erachtens scheibringen will, ganz gelassen zu Wer- tert. Nun, da ein solches Bündnis
ke gehen, sich auf ihre vielzitierten schon eines kaum zu erwartenden
Sa. 10. Juni 2017
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Wunders bedürfte, um auch nur
rein rechnerisch eine Mehrheit einzufahren, böte sich die Gelegenheit, diese Abfuhr insofern in eigene Stärke zu verwandeln, als man
sich nicht länger vom Zustand der
SPD und der Grünen abhängig
macht.
Wenn das Führungsduo Katja Kipping und Bernd Riexinger bei der
Ursachenforschung zuerst aufdie
SPD und deren Kanzlerkandidaten
Martin Schulz stößt, ist Skepsis geboten. Die Linke wirft dem SPDVorsitzenden vor, die kurz nach
seiner Nominierung zum MerkelHerausforderer geschürten Hoffnungen enttäuscht zu haben. Es ärgere ihn unsäglich, "dass Schulz
die Situation vergeigt hat", sagte
Riexinger kürzlich im Gespräch
mit Journalisten. [1] Eine erstaunliche Argumentation, die nur zweierlei bedeuten kann: Entweder hat
Riexinger dem aus dem Hut gezauberten Hoffnungsträger der SPD
tatsächlich den sozialen Pathos abgenommen oder ihn durchschaut,
aber gehofft, daß es außer ihm niemandem auffällt. Beides wäre mindestens peinlich für eine linke Partei, die doch eigentlich froh sein
könnte, daß der Heißluftballon namens Politikwechsel schon geplatzt ist, bevor man sich ihm zum
Regierungsflug anvertraut hat.
Wo immer Schulz seine Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit
konkretisiert hat, ist dabei nicht
mehr herausgekommen als eine
Fortsetzung der eingeschlagenen
Richtung mit gewissen Nuancen.
Ob Hartz IV oder das dreisäulige
Rentenmodell - des SPD-Kaisers
neue Kleider können nicht verhüllen, was um so mehr ins Auge
sticht. Nach drei verlorenen Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NordrheinSeite 3
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Westfalen führen die Sozialdemokraten weniger denn je die Linkspartei im Munde, sondern denken
mehr oder minder offen über andere Bündnisse wie etwa eine AmpelKoalition mit der FDP und den
Grünen nach. Die Linke als momentan stärkste Oppositionskraft
im Deutschen Bundestag rangiert
in aktuellen Umfragen hinter der
AfD und der FDP, so daß sie im
künftigen Parlament mit wahrscheinlich sechs Fraktionen nur die
Nummer fünf sein dürfte, lediglich
gefolgt von den Grünen. Kein
Wunder also, daß die SPD den aus
Rechengründen zeitweise nicht
ausgeschlossenen Klotz am Bein
lieber heute als morgen loswerden
will.
Dem Parteivorstand sei's verziehen, daß er seinen Leitantrag für
das dreitägige Delegiertentreffen
mit den Worten "Die Zukunft, für
die wir kämpfen", gefolgt von
"SOZIAL. GERECHT. FÜR ALLE." überschrieben hat. Ohne eine
solche verbale Trilogie samt Punkttrennern geht es heutzutage offenbar nicht mehr, obgleich sie ungute Assoziationen an deren erfolgreiche Verwendung in einer anderen gesellschaftlichen Sphäre
wachruft, mit der die Linkspartei
bislang eher weniger am Hut hatte.
Auch daß sie wie so oft ihre Geschlossenheit beschwört, da interne Kontroversen im Wahlkampf
schlecht ankämen, ist nachvollziehbar, auch wenn man sich eine
offene und kontroverse innerparteiliche Diskussionskultur wünschen
würde, die nicht zwangsläufig auf
Parteiräson versus Spaltungstendenzen hinauslaufen müßte.
Wenn sich Katja Kipping erfreut
gezeigt hat, daß es gelungen sei, die
Europa-Kontroverse in den eigenen Reihen "zu entschärfen", dürfSeite 4

te das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Eine endgültige Einigung in der Frage, wie sich die
Linke zur EU positioniert, hat die
Partei bislang aufgeschoben, so
daß eine Ablehnung der Europäischen Union als kapitalistisches
und imperialistisches Bündnis zumindest noch nicht ganz vom Tisch
ist. Im aktuellen Leitantrag bleibt
es indessen bei der schwammigen
Formulierung, man fordere einen
"Neustart" der EU.

cebook schrieb, beschädige diese
Entscheidung die Glaubwürdigkeit
der Linken. Sie hoffe, dies sei nun
Anlaß, "diese ganze Debatte über
einen angeblichen Politikwechsel
durch SPD, Grüne und Linke zu
beenden". Ähnlich klingt ein offener Brief, den auch Bundes-, Landtags- und Europaabgeordnete unterzeichnet haben: Es müsse jetzt
"Schluss sein mit völlig illusorischen Träumereien von einer rotrot-grünen Regierung". [2]

Vor dem Parteitag liegen gleich
mehrere Anträge vor, die eine Regierungsbeteiligung entweder
komplett ablehnen oder unverrückbare Pflöcke einrammen wollen,
die eine Koalition praktisch unmöglich machen würden. So gibt
es beim Dauerstreit um die Bundeswehr Versuche der Antikapitalistischen Linken, die Ablehnung
von "Auslandseinsätzen" generell
und nicht nur von "Kampfeinsätzen" festzuzurren. Dabei geht es
nicht um eine sprachliche Spitzfindigkeit, da die bisherige Regelung
Spielraum für mögliche Bündnisverhandlungen lassen wollte.

Daß sich der Parteitag diese Auffassung mehrheitlich zu eigen
macht, ist kaum anzunehmen. CoFraktionschef Dietmar Bartsch hat
erst kürzlich erklärt, daß ein MitteLinks-Bündnis in der zentralen Industriemacht Europas essentiell
sei, um ein Scheitern der EU zu
verhindern. Wenngleich das neue
Papier zur Kommunikationsstrategie der Linken im Wahlkampfvon
den Partei- und Fraktionschefs gemeinsam abgesegnet wurde, kann
man die Hoffnung derer, die nach
wie vor auf eine Koalition hinarbeiten, deutlich herauslesen:
"Wenn Martin Schulz und die SPD
tatsächlich noch soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen sollten, würden wir
das begrüßen", heißt es darin. "Wir
wollen und werden regieren, wenn
wir mit anderen einen grundsätzlichen Politikwechsel durchsetzen
können." Das läßt Spielraum für
Interpretationen, die offenbar weit
über die Bundestagswahl im Herbst
hinausweisen.

Wenngleich Einigkeit zu herrschen
schien, daß die vom Bund geplante Autobahn-GmbH die Tür zu einem Ausverkauf der Fernstraßen
öffnet, täuschte dieses Bild der
Übereinkunft. Sahra Wagenknecht
hatte im Parlament erklärt, die Autobahn werde zur "Melkkuh für
private Profite" und die deutsche
Politik bewege sich in einem
"Sumpfaus Lobbywirtschaft, billiger Trickserei und mutwilliger
Täuschung". Tags daraufstimmte
jedoch das von Bodo Ramelow regierte Thüringen im Bundesrat für
die Reformen der Bund-Länder-Finanzen, wozu auch die Autobahngesellschaft gehört. Wie Vorstandsmitglied Lucy Redler dazu aufFawww.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] http://www.dw.com/de/die-linkewird-wohl-single-bleiben/a-39179129
[2] http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/linke-vor-parteitag-inhannover-streit-um-regierungsbeteiligung-neu-entbrannt-a-1151269.html
Sa, 10. Juni 2017
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Die soziale Frage
Die vorherrschenden Spielarten von Hungers, Kriegs und Armutsnöten und das
Elend der Unterdrückten, Ausgebeuteten und von Krieg, Vernichtung und Gewalt
bedrohten Menschen auf diesem Planeten sind in ihren komplexen, oft gegenein
ander verlaufenden und vielfältigen Erscheinungen meistens kaum zueinander in
Beziehung zu setzen. Es ist jedoch immer die Aufrechterhaltung dieser Verhältnis
se durch die Herrschenden und Bevorteilten und ihre Besitzstände, Gewinne und
Lebensqualitäten, die, von ihnen häufig verursacht, oft geerbt oder durch erfolg
reiche Anpassung erschlichen, das historische Verhängnis dafür begründet haben.
Doch wäre diese einfache Lesart unvollständig und das Problem nicht zu bewälti
gen, würde die gesellschaftliche Beteiligung des zum Individuum atomisierten Ein
zelnen, sei es nun aus Furcht oder Gier, nicht als Bestandteil und Voraussetzung
dieser Dynamik begriffen werden. Ganz im Sinne der sozial determinierenden Um
gangsfähigkeit des Menschen, die ihren grundlegenden Zweck der Tauschfertigkeit
zur verkehrstüchtigen und überlebenstechnischen Disposition in der Abwicklung
ununterbrochener Unterscheidungs und Urteilsprozesse begründet, gibt sie den
Menschen für die permanente Verstoffwechselungsanforderung und ihrer Konse
quenzen das mithin entwickelteste Werkzeug bei der überlebensentuferten Selbst
behauptung gegenüber anderen in die Hand.
Bliebe allerdings der Schönheitsfehler, die Geschichte der menschlichen Gesell
schaft nur auf die bereits beschriebene und unauflösbar widersprüchliche Perspek
tive zu beschränken. Sollten die auf diese Art dargestellten gesellschaftlichen Ver
hältnisse also ernsthaft, und das heißt mit unumkehrbaren Folgen, in Zweifel ge
stellt werden müssen, kommen wir als ersten Schritt um die soziale Frage nicht
herum, denn die Matrix ihrer Beteiligung reicht so tief und so weit, wie sie die
menschliche Wirklichkeit zu spalten vermag.
Redaktion Schattenblick

Sa. 10. Juni 2017
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Water Protectors von Standing Rock in Genf
Nachricht aus der Redaktion Italien vom 8. Juni 2017
Anmerkungen:

Bild: © Marie de Lutz Photography

Zusammen mit etwa dreißig
Aktivisten haben die Water
Protectors vom Stamm der
Sioux von Standing Rock an
einer Aktion zivilen Ungehorsams teilgenommen, bei der
der Sitz der Schweizer Bank
Crédit Suisse in Genf besetzt
wurde, um deren finanzielle
Beteiligung an fossilen Brennstoffen, insbesondere dem 1,4
Milliarden schweren Investment in die Dakota Access Pipeline anzuklagen.

[1] https://www.facebook.com/pages/Lécurie/434445636618294?fref=mentions
[2] https://www.facebook.com/hashtag/hrc35?source=feed_text&story_id=1906519412894630
[3] https://www.facebook.com/events/393011741100050
/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22s
urface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d
%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
[4] https://www.pressenza.com/2017/05/tour-of-standingrock-native-defenders-europe/

nativraum und Veranstaltungsort künstlerischer Events
L'écurie [1] sowie die 35. Sitzung [2] des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen
am Palais des Nations, dem
Sitz der Vereinten Nationen in Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0
Genf.
http://creativecommons.org/licenVon Erfahrungsberichten über ses/by/4.0/
Hip-Hop-Performances bis hin
*
zu einer Wasserzeremonie [3]

am Ufer des Genfer Sees engagierten sie sich mit Gesängen,
Gebeten und Mediationen, um
die Angriffe auf die Rechte der
indigenen Völker und das KliGemeinsam zogen sie durch ma anzuprangern.
Genf, um ihre Stimmen und ihre Erfahrungen mit möglichst Der Aufenthalt in Genf ist Teil
vielen Menschen zu teilen, und der Europatour [4] der Stanbesuchten Orte wie den Alter- ding Rock Aktivisten.
Seite 6
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Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uipt0126.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Titel sind nicht das höchste der Gefühle
Eddie Hearn denkt laut über Anthony Joshuas Karriere nach
(SB) 9. Juni 2017  Der bei weitem

einflußreichste britische Promoter,
Eddie Hearn von Matchroom
Sport, will nicht ausschließen, daß
sein Weltmeister Anthony Joshua
einen der beiden Titel (WBA/IBF)
im Schwergewicht niederlegt, sofern ihm der jeweilige Verband
einen unattraktiven Kampf abverlangt. Die IBF hat bereits angeordnet, daß der 27jährige Brite bis
spätestens 2. Dezember die Revanche mit Wladimir Klitschko
absolvieren und danach gegen Kubrat Pulew antreten soll. Der 36
Jahre alte Bulgare hat 25 Auftritte
gewonnen, einen verloren und
steht bei Sauerland Event unter
Vertrag. Dies würde darauf hinauslaufen, daß der Sieger des
Kampfs zwischen Joshua und
Klitschko im Frühjahr 2018 auf
Pulew trifft, mit dem sich allerdings in England nicht viel Geld
verdienen ließe. Der Bulgare hat
2014 einen Titelkampf gegen Wladimir Klitschko in der fünften
Runde verloren und seither fünf
Auftritte gegen wenig namhafte
Kontrahenten gewonnen, wenn
man einmal von Dereck Chisora
im vergangenen Jahr absieht.
Joshuas Pläne sehen bislang vor,
alle Titel zusammenzuführen und
zum unangefochtenen Champion
im Schwergewicht aufzusteigen.
Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, müßte er zunächst Wladimir Klitschko und Kubrat Pulew
besiegen, worauf der WBO-Weltmeister Joseph Parker aus Neuseeland und der WBC-Champion
Seite 8

Deontay Wilder aus den USA an
die Reihe kämen. Unterdessen
könnte er nur hoffen, daß ihm die
WBA nicht ihrerseits einen
Pflichtherausforderer vor die Nase setzt, gegen den er antreten
muß. Sollte das der Fall sein,
käme der Brite mit seiner Planung
in Verzug, sich mit den populärsten Rivalen zu messen.
In diesem Zusammenhang hob
Eddie Hearn noch einmal hervor,
daß die Verbandspolitik dem Aufstieg Anthony Joshuas nicht in die
Quere kommen dürfe. Wenngleich
man natürlich die Regeln der Verbände akzeptiere und befolge, gelte es kluge Entscheidungen zu
treffen, die der Karriere des Boxers förderlich seien. Der Promoter könnte Joshua eine Menge Ärger und Zeitverschwendung ersparen, würden die beiden übereinkommen, den IBF-Titel sofort
niederzulegen. Dann wäre Pulew
kein Thema mehr, und es stünde
dem Briten frei, Parker, Wilder
oder aber seine Landsleute Tyson
Fury und Dillian Whyte aufs Korn
zu nehmen, mit denen sich große
Arenen füllen und gute Quoten im
britischen Pay-TV erzielen ließen.
Ob Joshua Weltmeister ist oder
nicht, interessiert heutzutage ohnehin nur noch Experten, während
das breite Boxpublikum attraktive
Kämpfe gegen prominente Gegner favorisiert, die gerade in aller
Munde sind. Der Brite war schon
beliebt, bevor er sich durch den
Sieg über Charles Martin den
www.schattenblick.de

IBF-Gürtel gesichert hat, und
würde auch ohne solche Trophäen nichts von seiner Popularität
einbüßen, solange er nicht verliert. Überdies ist die Politik mancher Verbände wie insbesondere
der WBA, die in jeder Gewichtsklasse neben dem Superchampion
noch einen regulären Weltmeister
führt, für Außenstehende längst
nicht mehr nachvollziehbar.
Wenngleich Kubrat Pulew also
ohne Frage ein ausgezeichneter
Schwergewichtler ist, würden ihm
mit Blick auf den derzeit absolut
florierenden britischen Markt einheimische Akteure wie Tyson und
Hughie Fury, David Haye, Dillian
Whyte, Tony Bellew oder Dereck
Chisora, die allesamt keine Titel
im Schwergewicht innehaben,
hinsichtlich der Vermarktung den
Rang ablaufen. Zu nennen wären
ferner auch der US-Amerikaner
Jarrell Miller, der Kubaner Luis
Ortiz oder der Russe Alexander
Powetkin, mit denen sich Joshua
recht einträglich messen könnte.
Wie Eddie Hearn es ausdrückt,
komme für einen aufstrebenden
Boxer irgendwann der Zeitpunkt,
an dem er über die Titel hinauswächst. Anthony Joshua sei gerade dabei, in diese Phase seiner
Karriere einzutreten. In diesem
Sinne ist die Revanche gegen
Wladimir Klitschko auch unabhängig davon, daß sie vertraglich
als Option vereinbart worden war,
die plausibelste Wahl. Die beiden
haben einander einen unerwartet
attraktiven Kampf geliefert, in
Sa, 10. Juni 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

dem beide auf dem Boden gelandet, aber wieder aufgestanden
sind. Joshua wäre wohl am Ende
gewesen, hätte der Ukrainer entschieden nachgesetzt. Doch als
sich ein Drama für die britischen
Fans abzeichnete, erholte sich ihr
Favorit wieder und gab dem Herausforderer das Nachsehen. Beide Akteure gewannen an Reputation und haben damit den Grundstein für eine Fortsetzung ihres
Prestigeduells gelegt.
Sollte Joshua dabei abermals die
Oberhand behalten, wäre er gut
beraten, sich nicht allzu viel Zeit
für Joseph Parker und Deontay
Wilder zu lassen. Der Neuseeländer hat bei seinem jüngsten Sieg
über Razvan Cojanu nicht den allerbesten Eindruck hinterlassen,
und der US-Amerikaner aus Tuscaloosa in Alabama wurde wiederholt von Verletzungen an seiner Schlaghand beeinträchtigt.
Gelänge es anderen Kandidaten,
ihnen den Titel abzujagen, wäre
die neue Konstellation höchstwahrscheinlich weit weniger attraktiv für Joshua.
Hearn denkt bekanntlich auch
über eine Revanche gegen Dillian Whyte nach, der Joshua bedenklich in Schwierigkeiten gebracht hatte, dann aber von einer
Schulterverletzung aus der Bahn
geworfen wurde. Das wäre sicher
eine Option, die bei Sky Box Office die Kasse klingeln ließe. Und
da sich Joshua einer großen Fangemeinde sicher sein kann, muß
er nicht erst alle Titel einsammeln, um sich einen Namen beim
Publikum zu machen. Für ihn
kommt es nun darauf an, mit jedem weiteren Kampf seinen Anspruch zu unterstreichen, der absoluten Elite der Branche anzugehören. [1]
Sa. 10. Juni 2017

Wladimir Klitschko dominierte
ein Jahrzehnt lang das Schwergewicht, bis er nach einer desolaten
Vorstellung von Tyson Fury entthront und weithin abgeschrieben
wurde. Danach verschwendete er
ein Jahr, da sich der Brite nicht zur
vereinbarten Revanche stellte und
schließlich alle Titel zurückgab,
um zunächst mit seinen persönlichen Problemen ins reine zu kommen. Ohne einen zwischenzeitlichen Aufbaukampf zu bestreiten,
ging der inzwischen 41jährige
Ukrainer das Risiko ein, Anthony
Joshua herauszufordern. Obgleich
er sich bei ihrem Aufeinandertreffen am 29. April im Londoner
Wembley-Stadion in der elften
Runde geschlagen geben mußte,
polierte er mit dieser Vorstellung
seinen Ruf gehörig auf.
Noch hat er sich nicht definitiv
dazu geäußert, ob er tatsächlich
von der Rückkampfklausel Gebrauch machen will. Würde er
seine Karriere jetzt beenden,
könnte er insofern erhobenen
Hauptes von dannen ziehen, als
man seinen letzten Auftritt in guter Erinnerung behalten würde.
Unterliegt er Joshua jedoch ein
zweites Mal, hätte er drei Kämpfe in Folge verloren und stünde
gewissermaßen mit leeren Händen und als ein Boxer da, der sich
endlich verabschieden müsse, bevor er noch mehr Prügel bezieht.
Da sich jedoch deutlich abgezeichnet hat, daß Joshua aufgrund
seiner muskelüberfrachteten Physis mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Luft ausgeht, sobald einige
Runden geboxt sind, weiß der
Ukrainer im Grunde, auf welche
Weise er den Briten besiegen
kann. Er müßte allerdings über
den Schatten seiner tiefsitzenden
Fluchtreflexe springen und rückhaltlos in die Offensive gehen, sowww.schattenblick.de

bald Joshua geschwächt und angreifbar ist, um eine vorzeitige
Entscheidung zu erzwingen.
Man kann wohl davon ausgehen,
daß es noch in diesem Jahr zur
Revanche kommen wird, für die
Eddie Hearn bereits mögliche
Austragungsorte sondiert. Wie der
Promoter berichtet, lägen ihm Angebote aus Nigeria, Dubai, den
USA und Cardiff vor. In finanzieller Hinsicht sei Wales zwar nicht
die beste Wahl, doch komme es
nun in erster Linie darauf an, was
der Karriere Joshuas nütze. Die
Revanche vor britischem Publikum auszutragen, drängt sich geradezu auf, da der Weltmeister
nirgendwo anders so populär wie
zu Hause ist. Wenngleich die englischen Schlachtenbummler für
ihre massenhafte Reisefreudigkeit
bekannt und berüchtigt sind, nähme mit wachsender Entfernung
doch ihre Präsenz und damit auch
die erfolgreiche Präsentation Joshuas ab. Hearn verliert zwar nicht
aus dem Blick, seinen Schwergewichtschampion auch in den USA
aufzubauen, doch wird er sich
nicht darauf einlassen, dies vor relativ kleiner Kulisse zu tun, wenn
er Joshua wie in London vor
90.000 Zuschauern boxen lassen
kann. [2]
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/
2017/06/hearn-hints-anthony-joshuavacate-one-titles/#more-236438
[2] http://www.boxingnews24.com/2017/06/ibf-green-lightsanthony-joshua-rematch-wladimirklitschko/#more-236384
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2147.html
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UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2909

Adam von Aures
von Wim Vandemaan

Milchstraße, Juli 1551 NGZ, Merkur. worden. Er hatte sie ohne etwas
zu sagen, einfach auf andere GeBevor Perry Rhodan ins Goldene danken gebracht.
Reich der Thoogondu, die Galaxis NGC 4622, aufgebrochen war, Opiter Quint setzt einen TARAhatte er von TLD-Chef Maurits S7 aufAdam von Aures an. Der
Vingaden erfahren, daß ein junger 40 Zentimeter große SpezialroboMann namens Adam von Aures ter wird auch als ARGUS bemit dem BACKDOOR-Transmit- zeichnet, da sich auf seiner Hülle
ter zum Merkur gereist und dort tausend unterschiedlich große
spurlos verschwunden war. Der Minidrohnen befinden. Sie
TLD-Agent Opiter Quint, der mit schwärmen aus und entdecken
Perry Rhodan zusammen auf das Schrittmuster, das für Adam
Merkur die HaLem-Armee unter- typisch ist. Als Quint herausfinsucht hat, hat nun den Auftrag, det, daß der Mann vor Kurzem
den Mann zu finden, den Vinga- das gleiche Schiff nach Terra geden wegen seines Namens mit nommen hat, mit dem Quint auf
Adaurest, dem dritten Kardinal- Merkur gelandet ist, hat er das
fraktor, in Verbindung bringt, den Gefühl, daß der Fremde ihn bedas Atopische Tribunal zusam- wußt auf sich aufmerksam mamen mit Perry Rhodan und dem chen will.
arkonidischen Imperator Bostich
für den prophezeiten Weltenbrand ARGUS findet heraus, daß Adam
in der Milchstraße verantwortlich wochenlang unter dem Namen
gemacht hat. Perry Rhodan hatte Paol Zacarias aus der größten Medagegen der Begriff "Aures" an diothek von Asalluc City Literatur
eine Stadt gleichen Namens erin- über unendlich viele Personen ausnert, die über ein Bewußtsein ver- geliehen hat - vorwiegend über
fügte und sich mit Perry Rhodans Staatenlenker und Wissenschaftler,
Sohn Delorian verbündet hatte. und ganz besonders historisches
Material über Homer G. Adams
Adam von Aures soll im Mai und Ernst Ellert. Es ist weitaus
1551 NGZ mit einem von Pigell mehr Datenmaterial, als ein
gestarteten Shuttle unterwegs ge- Mensch in der Zeit, in der Adam es
wesen sein und die Emotionen ausgeliehen hat, lesen kann.
mehrerer Leute, die den BACKDOOR-Transmitter mit ihm zu- Opiter Quint ermittelt, daß sich
sammen benutzt haben, beein- der Gesuchte inzwischen auf den
flußt haben. Drei aus verschiede- Britischen Inseln befindet und
nen Gründen erregte Personen dort ebenfalls Mediotheken aufsind in seiner Gegenwart plötz- sucht. Da sich Adam besonders
lich schnell wieder vernünftig ge- für Homer G. Adams interessiert,
Seite 10
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fliegt Quint am 8. Juli zu dem zur
Zeit einzigen im Solsystem anwesenden Zellaktivatorträger.
In Homer G. Adams' Landhaus
bei Tunbridge Wells zeigt Quint
dem relativ Unsterblichen ein Foto von Adam. Homer G. Adams
erinnert sich genau an den Mann,
der ihn besucht hat und sich André Marten nannte. Ihm war die
Ähnlichkeit des Namens zu den
verstorbenen Mutanten André
Noir und Ralf Marten aufgefallen.
Der Besucher wollte ihn zu dem
Teletemporarier Ernst Ellert befragen. Da Homer G. Adams ein
fotografisches Gedächtnis hat,
fällt ihm auf, daß die Aufnahme
von Adam bis ins kleinste Detail
dem Bild entspricht, an das er sich
erinnert. Das ist sehr ungewöhnlich, da kein Mensch wirklich immer vollkommen gleich aussieht.
Von Adams erfährt Quint, daß
Ernst Ellerts Leiche nach dem
Verschwinden von ES mit Metallfesseln an Händen und Füßen im
Ellert-Mausoleum aufgetaucht
ist. Eine Information, die streng
geheim ist - um so seltsamer ist,
daß Adam davon wußte. Homer
G. Adams stellt Ähnlichkeiten
zwischen Ernst Ellert und Adam
fest. Beide kämen ihm wie
Schwindler vor, die sich eigentlich nicht in der Gegenwart aufhalten wollen.
Als Quint Homer G. Adams verläßt und gerade in seinen Gleiter
Sa, 10. Juni 2017
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der Chronotheoretikerin Aichatou
Zakara treffen will. Ernst Ellerts
Körper, der bis auf einen künstlichen rechten Unterarm völlig unversehrt aussieht, hat am 24. Juni
1517 beim Ertönen des Umbrischen Gongs plötzlich angefangen zu atmen. Seitdem wird sein
Mausoleum vom TLD und von
der USO gesichert. Als Quint dort
auftaucht, hat Ellert plötzlich ein
Amulett in Form eines offenen
Dreiecks, das zuvor nicht da gewesen ist, um dem Hals hängen.
Beim erneuten Ertönen des Umbrischen Gongs schlägt Ellert die
Augen auf und seine Fesseln öffnen sich. Er fragt nach Anne Sloane und den anderen Mutanten
und kann sich offensichtlich nicht
mehr an die Zeit nach seinem Tod
am 21. Februar 1972 erinnern, mit
der sein Wirken als Teletemporarier begann. Er lebt noch im Zeitalter der Dritten Macht, kennt weder Antigravschächte noch Formenergie und kann sich nur schwer
daran gewöhnen, seine Mitmenschen zu duzen. Außerdem
würde er am liebsten erst einmal
eine rauchen, am liebsten Peter
Stuyvesant oder Ernte 23 - warum
hat man nur vergessen, einen Zigarettenautomaten im Mausoleum aufzustellen! Die Mediker, die
zu Ellerts Verwunderung Eierköpfe haben (es sind Aras), verweigern ihm seinen Wunsch.
Stattdessen wird er, um besser untersucht werden zu können, in den
Tekener Tower gebracht, das
Hauptquartier des TLD.

Konstante ist intensiver als bei
normalen Menschen. Man findet
heraus, daß er die hyperenergetische Signatur einer Biophore in
sich trägt - die eines On-Quants.

Den Wissenschaftlern des TIPI
(Terranisches Institut für Paranormale Individuen) zufolge ist Ellert kein Teletemporarier mehr.
Man kann bei ihm nur eine unterschwellige Parabegabung festOpiter Quint sucht das Ellert- stellen, eine Art paranormales
Mausoleum auf, wo er sich mit Grundrauschen. Seine ÜBSEF-

Aichatou Zakara erläutert Ernst
Ellert, daß sich das Universum
aus bislang unbekannten Gründen
in zwei Zeitlinien gespalten hat.
Diese sogenannte "dys-chrone
Scherung" wäre vielleicht zu verstehen, wenn man sich außerhalb
befände. Doch man stecke mit-

steigen will, wird er von Adam
hinterrücks niedergeschlagen und
unter Drogen gesetzt. Gleich nachdem der Agent wieder zu sich
kommt, verwickelt Adam ihn in
ein philosophisches Gespräch über
die Ziele der Menschheit und ihrer
beider ganz persönlichen Absichten. Adam gibt vor, Erleuchtung
zu suchen und fühlt sich vom
Techno-Mahdi angesprochen.
Er offenbart Quint, daß seine
Mutter Shanda Sarmotte ist, die
über Toufec und Pazuzu die Verbindung zu der Welt Aures darstellt. Shanda Sarmotte ist im Jahr
1517 NGZ über einen vom Tamanium kontrollierten Sonnentransmitter zum Ecloos-Trio, das zwischen Milchstraße und Andromeda liegt, abgestrahlt worden und
gilt seitdem als verschollen.
Da Adam nicht weiß, daß Quint
ein Ertruserabkömmling ist, reicht
die Drogendosis, die er dem
Agenten verabreicht hat, nicht
aus, ihn weiterhin lahmzulegen.
Quint kann sich befreien. Es
kommt zum Kampf zwischen den
beiden, bei dem Adams Gesicht
schwer verletzt wird. Mit Verblüffung muß Quint mit ansehen, wie
sich das Gesicht seines Gegners
von selbst regeneriert. Und er
kann nicht verhindern, daß Adam
mit dem TLD-Gleiter flieht und
bis auf weiteres nicht mehr auftaucht. Wer ist dieser Mann, den
manche für den dritten Kardinalfraktor halten? Wenn er überhaupt
der Adaurest ist, dann weiß er dies
möglicherweise noch gar nicht.
Dafür spricht auch, daß Quint den
Eindruck gewonnen hat, Adam sei
auf der Suche nach sich selbst,
nach einer Bestimmung.

Sa. 10. Juni 2017
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Den terranischen Kosmologen
zufolge hatten die Kosmokraten
On-Quanten eingesetzt, um die
Basis für intelligenzfähiges Leben in diesem Universum zu legen. Die Wissenschaftler waren
bislang davon ausgegangen, daß
Ellert voll und ganz in ES aufgegangen war. Wenn das so ist, wer
ist dann der Ellert, der sich hier
manifestiert hat? Möglicherweise
hat ES einen Weg gefunden, einen
Ellert aus einem anderen Universum zu schicken.
Aichatou Zakara nimmt an, daß
dieser Ellert eine kontra-kausale
Raumzeitplastik ist, die sich mittels einer Biophore dauerhaft in
der Realität manifestiert hat.
Kontrakausale Raumzeitplastiken
sind den Chronotheoretikern zufolge Relikte einer anderen Zeitlinie, die durch Zeitreisen verändert und gewissermaßen überschrieben worden sind. Die Wissenschaftler sprechen von Spiegelungen. Fragmente der überschriebenen Zeitlinie können sich
im Quantenschaum des Universums spiegeln. Man könnte sie als
Spiegelbilder ohne Vorbild bezeichnen, und Ernst Ellert könnte
eine solche Spiegelung sein, die
mit Hilfe einer Biophore in der
Realität manifestiert worden ist.
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tendrin. Niemand weiß, wie weit
diese Scherung zurückreicht. Möglicherweise bis zum Anfang der
Welt. Man weiß auch nicht, ob sich
die Scherung bereits vollzogen hat
oder gerade vollzieht und ob sie
überhaupt mit Begriffen von Zeit
und Raum faßbar ist. Nur Atlan,
der immer noch in den Jenzeitigen
Landen weilt, könnte es vielleicht
erklären.
Die Chronotheoretiker glauben,
daß die Scherung und die damit
einhergehenden Phänomene dafür
verantwortlich sind, daß sich ES in
diesem Bereich des Universums
nicht mehr halten kann. Die Eiris,
über die ES mit der Welt der Menschen verschränkt war, ist auf die
andere Seite der Scherung abgeflossen. Man kann sie sich wie eine Art Kraftfeld vorstellen, das wie
ein Magnet auf Eisenspäne wirkt.
Die Eisenspäne spiegeln die Struktur des Magnetfeldes wieder, ohne
sich materiell zu verändern. Sobald
jedoch auch nur die geringste Menge Energie hinzugefügt wird, verändert sich die Masse. Einer der
Wissenschaftler berichtet, daß das
bei Ellert gefundene Amulett, das
urplötzlich aufgetaucht ist, wahrscheinlich kristallisierte Eiris ist.
Ernst Ellert wird zu einer Konferenz geladen, an der auch der Resident Hekéner Sharoun und Homer
G. Adams teilnehmen. Ellert ist
froh, endlich einen bekannten
Menschen zu treffen. Adams berichtet vom Leben und Wirken des
Ernst Ellerts, den er kennt. Er erzählt von einem Mann, der über die
Jahrtausende die Menschheit begleitet und ihr an entscheidenden
Punkten immer wieder den Weg
gewiesen hat. Einen Weg, den sie
ohne diesen Mann kaum gefunden
hätte. Adams berichtet von der Rolle Ellerts als Bote der SuperintelliSeite 12

genz ES, wie er die neuen Zellaktivatoren verteilt hat, oder aufdie
Minusseite des Universums gewechselt ist. Nachdem Ellert all das
über sich gehört hat, kann er nur
feststellen: "Es ist eine grauenvolle Geschichte. Der Ellert, von dem
du erzählt hast, ist wie eine
Schachfigur, die von diesem ES hin
und her geschoben wird. Wie kann
man einem Menschen so etwas antun?" Auf die Frage, ob er möglicherweise immer noch ein Bote
von ES sei, erwidert Ellert nur,
dann wäre er ein Bote ohne Botschaft.
Dennoch halten Maurits Vingaden,
NATHAN und YLA Ellert für
einen Hüter der Hinterlassenschaften von ES, worunter auch Wanderer fällt. Die Koordinaten der
Kunstwelt kennt man - sie umkreist
Siskul, den 40. Planeten der Wega.
Aber sie hat sich abgekapselt. Sie
ist verschlossen. Niemand kann auf
ihr landen. Da man hofft, daß man
mit Ernst Ellert Zugang zu Wanderer erhält, fliegen Opiter Quint, Aichatou Zakara, Ernst Ellert und drei
USO-Agenten am 19. Juli 1517
NGZ an Bord des alten ferronischen Frachters NEÈFOR Richtung Wega.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2909.html

SCHACH - SPHINX
Ein berühmter Pattwitz
(SB) - Das Patt ist eines der fürchterlichsten Fallen auf dem Schachbrett.
Dem Spieler, der sich eben noch im
Glanze des Sieges sonnte, fällt mit
einemmal die Unterlippe aufs Brustbein herab, er faßt sich an den Kopf,
www.schattenblick.de

will es lange nicht glauben, obwohl
es echter als echt vor seinen Augen
zu sehen ist, bis er endlich mit tief
resignierter Stimme, als hätte er verloren, das erzwungene Remis akzeptiert. Erzwungenes Remis, das ist
wohl die beste Umschreibung dafür,
daß man sich den Sieg unter der Nase hat wegstehlen lassen. Ein Patt
ohne Beihilfe ist gänzlich undenkbar.
Es gehört eine Prise Schachblindheit
dazu, um den Gegner das rettende
Asyl, die Flucht ins Niemandsland
zu gewähren. Im heutigen Rätsel der
Sphinx, das als "Pattwitz" von sich
reden machte, hatte Meister Krautheim seinen Kontrahenten Tröger
völlig überspielt. Letzterer hätte die
Partie getrost aufgeben können, als
er plötzlich eine teuflische Falle vor
sich auftauchen sah, und in der Tat,
Krautheim ließ alle Vorsicht fahren
und beraubte sich nach 1.Dg5-g6+
Kh7-h8 2.Dg6xf7? der schönsten
Siegestrophäe. Mit der Narrenkappe
auf dem Haupt war ihm hinterher allerdings gar nicht zum Lachen zumute. Also, Wanderer, welcher Witz
ging auf seine Kosten?
Krautheim Tröger

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der unglückliche Zug 1...Lg7-h6?
wurde glücklich mit 2.Td4-d8! erwidert. Dumm wäre es nun gewesen,
das Geschenk mit 2...Tf8xd8? anzunehmen. Nach 3.De6xf6+ wäre das
weiße Glück doppelt so groß gewesen. Nun sah 2...Dc7-f7 zwar sonnenbeglückt aus, doch nach 3.Td2d7!! überwogen endgültig die Schattenseiten. Schwarz spielte noch
3...Df7xe6 4.f5xe6 Se5xd7 5.e6-e7!
Kh8-g7 6.Td8xf8, ehe er durch Aufgabe der Partie Abstand nahm vor
weiteren Glücksfällen seines Kontrahenten.
Sa, 10. Juni 2017
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ
Kulturcafé Komm du  Juli 2017

Forchhammer & Lühr: "einmal anders"
Jazzstandards, Blues, Balladen und eigene Kompositionen
Konzert am Freitag, den 21. Juli 2017,
von 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 einem
Konzert am Freitag, den
21.07.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Forchhammer & Lühr
"Einmal Anders" Jazzstandards, Blues, Balladen
und Eigenes
Holger Forchhammer (Kontrabass) und Peter Lühr (Gesang
und Akustikgitarre) spielen Bekanntes und weniger Bekanntes
mit Bass, Gitarre und Gesang.
"Einmal Anders" ist ein Crossover aus leichten Jazzstandards,
ein wenig Blues, Balladen und
eigenen Kompositionen zum
Nachdenken, Schmunzeln und
Genießen. Eine markante Stimme, der man gern zuhört, melodiöse Gitarrenriffs und tiefe
Kontrabassklänge bilden eine
harmonische Einheit, die die eher
leisen Töne voll zur Geltung
kommen lassen, die den Charme
eines Programms ausmachen,
das von Peter Lühr mit humorvollen Kommentaren angereichert wird.
Sa. 10. Juni 2017

"einmal anders" 
das Duo Forchhammer & Lühr.
Nachdenken, schmunzeln und
genießen bei einem abwechs
lungsreichen und humorvollen
Programm.
Foto links: © by Peter Lühr,
rechts: © by Forchhammer &
Lühr
Besetzung:

Peter Lühr (Gesang und Gitarre)
Holger Forchhammer
(Kontrabass)
Michael Leufer (Technik)
www.schattenblick.de
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7 UNTERHALTUNG - COMIC: Hartze - Verdammt ...
*
8 SPORT - BOXEN: Titel sind nicht das höchste der Gefühle
10 UNTERHALTUNG: Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2909
Das Kulturcafé Komm du in Ham- 12 SCHACH-SPHINX: Ein berühmter Pattwitz
burg-Harburg: Kunst trifft Genuss
13 VERANSTALTUNG: Forchhammer & Lühr: "einmal anders", 21. 07.17
Hier vereinen sich die Frische der Küche 14 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 10. Juni 2017
mit dem Feuer der Künstler und einem
Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder PupUnd morgen, den 10. Juni 2017
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
+++ Vorhersage für den 10.06.2017 bis zum 11.06.2017 +++
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
Angenehme Temp'ratur,
einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie
Sonne, Wolken, aber trocken,
sich bewusst für den rauen und ungemein
könnten Jean-Lucs Hüpfnatur
liebenswerten Stadtteil Harburg entzu dem großen Sprung verlocken.
schieden. 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 ...
Peter Lühr bei Facebook:

© 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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