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Wer altert schneller ...
die Rolling Stones oder
ihre Kritiker?
(SB)  Schon wieder ein Aufreger
für Hamburg. Die Rolling Stones
kommen, und alle gehen hin. Für
NDR-Kommentator Stephan
Fritzsche hat die "immer gleiche
Leier" etwas Anrüchiges, denn
"würdiger ist es nicht mehr geworden." [1] Rockmusik im Alter,
geht das? Sich auf der Bühne produzieren wie ein Jugendlicher,
während im Hintergrund der
Leibarzt die Blutdruckwerte
überwacht, die Rollatoren im Publikum und die Hörgeräte an den
Ohren immer zahlreicher werden
- wer will denn so etwas? ... (S. 3)
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Mehr als 600.000 Cholera-Fälle im Jemen gemeldet
SaudiArabien begeht Völkermord im Nachbarland Jemen
(SB) 9. September 2017  Fast un-

bemerkt von der westlichen Öffentlichkeit spielt sich im Jemen
aktuell eine humanitäre Katastrophe biblischen Ausmaßes ab. Infolge der zweieinhalb Jahre andauernden Militärintervention einer von Saudi-Arabien angeführten Allianz sunnitischer Staaten
sind im Jemen mindestens 14.000
Menschen gewaltsam ums Leben
gekommen - die Hälfte von ihnen
Zivilisten. Von den 28 Millionen
Bewohnern des Armenhauses
Arabiens sind mindestens zwei
Millionen auf der Flucht, während 7,3 Millionen unter Mangelernährung leiden und akut vom
Hungertod bedroht sind. Hinzu
kommt die schlimmste CholeraEpidemie, die jemals statistisch
erfaßt wurde. Nach Angaben des
Kinderhilfswerks der Vereinten
Nationen sind seit Ausbruch der
Epidemie im Frühjahr inzwischen
mehr als 600.000 Jemeniten an
Cholera erkrankt. Bislang sind
2000 von ihnen daran gestorben.

2014 von schiitischen Huthi-Rebellen gestürzt worden war, wieder zur Macht verhelfen wollen.
Dies geht aus einem Bericht der
Vereinten Nationen hervor, der
am 5. September veröffentlicht
wurde. Dazu hieß es am darauffolgenden Tag bei der Onlinezeitung Middle East Eye:

Dem Bericht geht eine Studie
voraus, welche eine Gruppe Wissenschaftler von der Londoner
Queen Mary University im vergangenem Monat veröffentlicht
hat und aus der hervorgeht, daß
die Blockade und die Luftangriffe der saudi-geführten Koalition
die Versorgung in den von den
Rebellen kontrollierten Gebieten
unterbrochen und somit die
Mehrheit der Todesfälle in Verbindung mit der Cholera-Epidemie verursacht haben. In der Studie wurde festgehalten, daß acht
von zehn tödlichen Cholera-Erkrankungen in Regionen vorkamen, die von den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen ... gehalDie Hauptverantwortung für die ten werden.
schreckliche Lage im Jemen liegt
eindeutig bei den Saudis und ih- 'Die Luftangriffe der saudi-geren Verbündeten, allen voran die führten Allianz haben kritische
Vereinigten Arabischen Emirate Infrastruktur zerstört, zivile Ge(VAE), die mit ihrer Militärag- biete getroffen und Menschen in
gression den ihnen wohlgesonne- unhygienische und überfüllte Benen Interimspräsidenten Abd dingungen zusammengedrängt',
Rabbu Mansur Hadi, der Ende schrieben die Autoren der Studie,
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Jonathan Kennedy, Andrew Har- ten Meer, über den bis vor kurzem
mer und David McCoy.
der von den Huthis kontrollierte
Nordwesten des Jemens 80 ProZusätzlich dazu würden Märkte, zent seiner Lebensmittelimporte
Krankenhäuser, Wohnviertel und erhielt, zerstört wurden. Der
andere öffentliche und private In- WFP-Vertreter tat die 66 Milliofrastruktur immer wieder zum nen Dollar, die der saudische
Ziel der Luftangriffe; im vergan- Kronprinz Mohammed Bin Salgenen Jahr wurde sogar eine man - bekanntlich der HauptinitiaTrauerfeier bombardiert, heißt es tor des Jemenkriegs - noch im Juim UN-Bericht.
ni UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum
Bereits am 4. September hatte Da- Zwecke der Bekämpfung der
vid Beasley, der Leiter des Welter- Cholera-Epidemie gespendet hatnährungsprogramms, bei einem te, als Augenwischerei ab. "SaudiBesuch in den von Dürre heimge- Arabien sollte die Kosten der Besuchten Gebieten Äthiopiens im wältigung der humanitären Krise
Interview mit der Nachrichten- im Jemen zu 100 Prozent überagentur Reuters Saudi-Arabien in nehmen. Entweder sie stoppen
einer für einen UN-Beamten un- den Krieg oder sie finanzieren die
gewöhnlich scharfen Form kriti- Krisenbewältigung. Die dritte und
siert. In Zusammenhang mit der beste Option wäre, beides zu madesaströsen Versorgungslage im chen", so Beasley.
Jemen machte Beasley auf das
Flugverbot, das die Saudis über Allen Meldungen der letzten Woden internationalen Flughafen der chen über erste vorsichtige BeHauptstadt Sanaa verhängt haben, mühungen Riads, den kostspielisowie auf die Luftangriffe auf- gen und militärisch wenig ruhmmerksam, mittels derer vor eini- reichen Einsatz im Jemen durch
gen Monaten alle fünf Kräne am irgendeine Verständigung mit den
Hafen der Stadt Hudeida am Ro- Huthis und deren wichtigsten Ver-

bündeten, Ex-Präsident Ali Abdullah Saleh, zu beenden zum
Trotz nimmt der Krieg im Jemen
an Heftigkeit zu, anstatt abzuflauen. Hatte die saudische Luftwaffe
2016 3936 Bomben- und Raketenangriffe auf Ziele im Jemen
durchgeführt, so waren es in den
ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits 5767. Vom Munitionsverbrauch der Saudis profitieren
deren Hauptrüstungslieferanten
USA und Großbritannien. Amerikanische und britische Militärdienstleister warten die saudischen Kampfjets, während reguläre Verbindungsoffiziere aus beiden Ländern mit Aufklärung und
Luftbetankung direkt am Kriegsgeschehen vor Ort beteiligt sind.
Nach Angaben des Guardian-Kolumnisten Jonathan Freedland haben britische Produzenten allein
im ersten Jahr des Jemenkriegs
Waffen und Munition im Wert
von 3,3 Milliarden Pfund an das
saudische Königshaus verkauft.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1548.html

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Wer altert schneller ... die Rolling Stones oder ihre Kritiker?
(SB) 9. September 2017  Schon

wieder ein Aufreger für Hamburg.
Die Rolling Stones kommen, und
alle gehen hin. Für NDR-Kommentator Stephan Fritzsche hat
die "immer gleiche Leier" etwas
Anrüchiges, denn "würdiger ist es
nicht mehr geworden." [1] Rockmusik im Alter, geht das? Sich auf
der Bühne produzieren wie ein
Jugendlicher, während im HinterSeite 2

grund der Leibarzt die Blutdruckwerte überwacht, die Rollatoren
im Publikum und die Hörgeräte
an den Ohren immer zahlreicher
werden - wer will denn so etwas?
Offensichtlich zahlreiche Fans,
die die zum Teil astronomischen
Ticketpreise von bis zu 680 Euro
ebensowenig abschrecken wie
das womöglich regnerische Wetwww.schattenblick.de

ter im Hamburger Stadtpark.
82.000 Stones-Fans können nicht
irren und stecken die veritable Altersdiskriminierung, die zum guten Ton beim Ablästern über das
Event gehört, ebenso weg wie die
Peinlichkeit, von den vergilbten
Träumen einstiger Aufbruchstimmung zu zehren oder einem Mythos nachzulaufen, der seine
Wurzeln in den ersten 15 Jahren
So. 10. September 2017
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einer Bandgeschichte von nunmehr 55 Jahren hat. Spätestens
1977 waren die Stones von ihrer
musikalischen Kreativität her am
Ende ihrer Möglichkeiten angelangt, seitdem rotiert die Maschine mit dem frechen, die Zunge austreckenden Bandlogo auf zwar
gut geölte Weise, musikalisch jedoch in eine absehbar und öde gewordene Endlosschleife gebannt
vor sich hin.
Sich an dem nicht minder verklärten Mythos einer stets jung und
frisch zu inszenierenden Popkultur abzuarbeiten und den alten
Herren wie ihrem ergrauten Publikum die kulturelle Relevanz abzusprechen, weil Senioren nun einmal anderes zu tun hätten als die
plötzlich gar nicht mehr so fragilen Hüften zum Beat von Brown
Sugar zu schwingen oder bei
Gimme Shelter die unversehens
leicht gewordenen Arme hochzureißen, ist dem schlichten Unverständnis einer Konsumkultur geschuldet, in der die Totalität
marktwirtschaftlichen Wettbewerbs alles unsichtbar macht, was
nicht mit einem Preis zu beziffern
ist. Für nicht an klar definierten
Zweck- und Nutzenbezügen ausgerichteten Lustbarkeiten ist kein
Platz, wenn der Verbrauch von
Kulturgütern genauso effizient
und zielführend organisiert sein
will wie der Business Plan, der am
Morgen danach zu erarbeiten ist.
Selbstverständlich geht das Geschäftsinteresse der unerschütterlich rollenden Steine auf, wenn
sie, wie der Veranstalter unter
dem Punkt "Zaungäste" [2] mitteilt, in einem Veranstaltungsgelände auftreten, das "weiträumig
und doppelt umzäunt" ist, will
man doch dem zahlungsunfähigen oder -unwilligen Publikum
So. 10. September 2017

von "keiner Stelle des Stadtparks
aus die Möglichkeit geben, einen
Blick auf das Konzertgeschehen
zu bekommen." It's capitalism,
stupid, was hast denn du gedacht,
wofür die prominentesten Dinosaurier des Rock-Entertainments
stehen? Vielleicht einmal zu erwähnen, daß die Stadt den aus aller Welt anreisenden Gegnern des
G20-Gipfels zwei Monate zuvor
nicht gestattete, im Stadtpark ein
Camp zu errichten, um Zehntausende Menschen für diesen wichtigen Akt des basisdemokratischen Protestes unterbringen zu
können und damit einen Freiraum
für internationale Begegnungen,
für Diskussionen, Seminare und
Aktionstrainings zu bieten, während nun Zehntausende Rockfans
und die Infrastruktur des Konzerts
das Gelände belasten dürfen, ist
allerdings zu viel verlangt.
Bleibt zu erwähnen, daß der
Nachruhm der Stones begründetermaßen von überlebensgroßer
Statur ist. Wer sich in eine aus
Zahlungszwang formierte Kontrollsphäre begibt, um am lebendigen Beispiel die Flüchtigkeit
und Vergeblichkeit eigenen Werdens und Vergehens Revue passieren zu lassen, sucht etwas
durchaus Substantielles. Unverwechselbar am Mythos der Band
und damit nicht in Tauschwertkategorien zu bemessen sind die Rudimente einer verlorengegangenen Erinnerung an das, was die
1960er Jahre den damals aufwachsenden Menschen bedeuteten. Diese verblühten Träume im
heutigen Auftreten der Stones zu
verorten mag auf den öffentlichrechtlichen Kulturbürokraten und
den distinktionssicheren Bourgeois wie eine lächerliche und
skurrile Narretei wirken, doch
liegt darin auch die Antithese zu
www.schattenblick.de

einer Kultur des ökonomisch von
vorne bis hinten rechenbaren, in
seiner Zweckform von aller unkalkulierbaren Vitalität bereinigten Verbrauchs.
Bis an Bahre und Urne heran vom
Vitalfaktor Rock 'n' Roll zu zehren ist sicherlich nicht die unerfreulichste und eine in keiner
Weise unwürdige Obsession. Wer
sich am Abgeschmackten des
Warencharakters dieser Musik
stört, macht sich offenkundig etwas über die kulturindustrielle
Zurichtung auch abseitiger und
avancierter Nischen künstlerischer Produktivität vor. Wer sich
vor älteren Menschen ekelt, die
nicht still und leise abtreten wollen, hat dazu noch ein massives
Problem mit der eigenen Zukunft
und Gegenwart.
Anmerkungen:

[1] https://www.ndr.de/unterhaltung/Pro-und-Kontra-RollingStones-im-Stadtpark,rollingstones262.ht
[2] http://www.fkpscorpio.com/de/stones-hamburg
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
sele1020.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Junger Ruhm mit Fragezeichen
David Benavidez mit 20 Jahren Champion im Supermittelgewicht
(SB) 9. September 2017  Das am-

bitionierte Vorhaben, als jüngster
Boxer, der jemals Weltmeister im
Supermittelgewicht geworden ist,
Geschichte zu schreiben, wäre für
den 20jährigen David Benavidez
um ein Haar schiefgegangen. Vielleicht hatten ihm die Vorschußlorbeeren zugesetzt, mit denen er im
Vorfeld überhäuft worden war.
Vielleicht hatte ihn aber auch die
offenbar notwendige Gewichtsreduzierung geschwächt, wirkte er
doch beim offiziellen Wiegen
reichlich dünn und ausgelaugt. Jedenfalls bot er bei seinem hauchdünnen Punktsieg über Ronald Gavril, der ihm den vakanten Titel des
World Boxing Council (WBC) bescherte, keine überzeugende Vorstellung. Während ihn zwei Punktrichter in Front sahen (116:111 und
117:111), gab der dritte seinem
Gegner den Zuschlag (116:111).
Wenngleich der Sieg des nunmehr
in 19 Kämpfen ungeschlagenen
Benavidez auf keinem Fehlurteil
beruhte, weist die erhebliche Divergenz der Voten doch darauf hin,
wie eng etliche Runden verlaufen
waren. Ronald Gavril, für den nun
18 gewonnene und zwei verlorene
Auftritte zu Buche stehen, widerlegte im Hard Rock Hotel und Casino in Las Vegas die vorgefaßte
Meinung, er werde in diesem
Kampf von Glück reden können,
wenn er nicht frühzeitig auf den
Brettern lande.

setzte dem in Las Vegas lebenden
Rumänen Gavril vor allem in der
dritten und vierten Runde schwere
Körpertreffer, die Wirkung beim
Gegner zeitigten. Benavidez versäumte es jedoch, in dieser Phase
entschieden nachzusetzen, was
nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, daß er in seinem ungestümen Drang allzu häufig danebenschlug. Vom fünften Durchgang an
rang er sichtlich nach Luft, worauf
er zunehmend erschöpft wirkte
und in der Folge eher lethargisch
als fest entschlossen zur Sache
ging. Die Runden sechs bis neun
verliefen recht eng, sollten aber an
Gavril gegangen sein, der aktiver
und angriffslustiger wirkte wie
auch die deutlicheren Treffer landen konnte. Wenngleich Benavidez auch in dieser Phase versuchte, mit großer Wucht zu schlagen,
beraubte ihn doch die offensichtliche Konditionsschwäche nachhaltiger Wirkung, zumal ihm der Gegner nun mit häufigeren Schlägen
zum Körper zusätzlich die Luft
nahm.

Augenscheinlich war Benavidez
nicht in der körperlichen Verfassung, volle drei Minuten in jeder
Runde zu kämpfen, wobei er selbst
in seinen aktivsten Phasen nicht
den allerfrischesten Eindruck
machte. Seine Versuche, die Schläge des 31jährigen Gegners mit den
Handschuhen abzufangen, mißlangen des öfteren, in der zweiten
Der aus Phoenix, Arizona, stam- Hälfte des Kampfs ließ er häufig
mende David Benavidez gab in der die Hände hängen und schlug zu
Anfangsphase den Ton an und ver- wenig, um Gavril zu beeindrucken.
Seite 4
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Der hätte das Blatt in der zwölften
Runde fast noch gewendet, als ihm
der Favorit regelrecht in einen
wuchtigen linken Haken lief und
zu Boden fiel. Benavidez kam
rasch wieder auf die Beine, hätte
aber den Kampfgut und gern aufgrund des Punktabzugs wegen des
Niederschlags verlieren können.
Alles in allem ließ der neue WBCWeltmeister im Supermittelgewicht eine Reihe von Schwächen
erkennen, die er schleunigst beheben sollte, will er den frischgewonnenen Gürtel nicht gleich wieder verlieren. Zum einen war es um
seine Kondition auffallend
schlecht bestellt, so daß sich sein
Team fragen muß, was in der Vorbereitung schiefgelaufen war. Er
wird von seinem Vater Jose Benavidez sen. trainiert, wobei es sein
älterer Bruder Jose Benavidez jun.
in seiner aktiven Zeit bis zum Interimsweltmeister der WBA im
Halbweltergewicht gebracht hatte.
Aus dem Trainingslager im Summit Gym in Big Bear, Kalifornien,
hatte man nur Gutes gehört, was
natürlich nichts besagen will, da
kein Team etwaige Probleme vor
dem Kampf nach außen durchdringen läßt.
Der bedenklichen körperlichen
Verfassung dürfte wohl auch die
mangelnde Schlagfrequenz in der
zweiten Hälfte des Titelkampfs
geschuldet sein, die seinen Vorsprung auf den Zetteln der Punktrichter schmelzen ließ. Hinzu
kommt als weiteres Probleme eiSo. 10. September 2017
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ne löchrige Defensive, die ein gefährlicherer Gegner als Gavril gnadenlos ausnutzen würde. Und nicht
zuletzt fällt auf, daß Benavidez
durchweg aufrechtstehend boxt
und sich weder duckt noch die
Schläge des Gegners auspendelt, so
daß er dem mit 1,88 m gleich
großen Kontrahenten ein leicht zu
treffendes Ziel bot. Wenngleich es
durchaus Boxer gibt, die auf flinken Füßen und dank einer hervorragenden Gesamtaussteuerung ihre
Kämpfe ohne viel Ducken und andere Überaufwände dominieren,
gehört Benavidez eher nicht zu dieser Kategorie.
Wie er hinterher erklärte, sei er im
Ring sehr entspannt zu Werke gegangen. Zu entspannt, möchte man
dieser Schutzbehauptung entgegenhalten, da er es schlichtweg an
Druck und Entschlossenheit fehlen
ließ, die man mit einem angehenden Champion assoziieren würde.
Daß der vakante Titel von keinem
erfahrenen Weltmeister mit Zähnen
und Klauen verteidigt wurde, war
ein Glücksfall für Benavidez, der
den Gürtel unter anderen Umständen kaum gewonnen hätte. Als der
knapp gescheiterte Rumäne vehement eine Revanche verlangt hat,
konnte man ihm das nicht verdenken. Benavidez wäre womöglich
sogar gut beraten, sich dieser Forderung nicht zu verschließen. Gavril ein zweites Mal zu besiegen,
dürfte leichter sein, als sich manch
anderem Herausforderer in dieser
Gewichtsklasse zu stellen. [1]
Wenngleich das Supermittelgewicht längst nicht mehr so hervorragend besetzt ist wie in früheren
Jahren, wird es doch immer noch
von diversen Akteuren bevölkert,
die Benavidez vorerst überfordern
würden. Derzeit sind Chris Eubank
jun., Callum Smith und George
So. 10. September 2017

Groves sowie weitere namhafte Rivalen in der World Boxing Super
Series gebunden, die soeben begonnen hat. Sobald sie in diesem
Turnier eine Niederlage bezogen
haben und damit ausgeschieden
sind, spätestens aber nach dem Finale im Mai 2018 muß auch Benavidez mit ihnen rechnen. Davon
abgesehen kann dieser nur hoffen,
daß ihn das WBC nicht dazu verdonnert, sich dem früheren Weltmeister Anthony Dirrell zu stellen.
Der wäre ein Albtraum für den jungen Champion, selbst wenn dieser
in bester körperlicher Verfassung in
den Ring stiege. David Benavidez
hat sich einen Platz in den Annalen
des Boxsports gesichert. Will er
diesen Rang mit Leben füllen und
sein Talent zur Entfaltung bringen,
fängt die eigentliche Arbeit für ihn
gerade erst an.
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/09/david-benavidezvs-ronald-gavril-results/#more242428
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2178.html

SCHACH - SPHINX
Olympischer Pyrrhussieg
(SB)  Der olympische Gedanke

ist längst zu einem Instrument
der Politik geworden. Nicht erst
seit 1972 weiß man das. Auch in
der jüngeren Geschichte wurde
der Geist der Olympische Spiele, sofern es je einen gegeben
hat, außer Kraft gesetzt. Länderwww.schattenblick.de

boykott, Diskriminierung, Bilder
von erschreckender Deutlichkeit
- Hauptsache, der Rubel rollt.
Geist war schon immer eine
wohlfeile Ware. Die erste inoffizielle Schacholympiade, damals
hieß sie noch Mannschaftsweltmeisterschaft, wurde 1924 in
Paris ausgetragen. Erst ab London 1927, wo das ungarische
Team, bestehend aus Maróczy,
Nagy, Vadja, Steiner und Havasi, den ersten Platz vor Dänemark und England errang, beginnt die offizielle Zählung. 12
Jahre später kam es zum ersten
Eklat. 1939 fanden sich die Nationen in Buenos Aires ein. Doch
der Kriegsausbruch zerstörte das
friedliche Beisammensein. So
trat England von den Spielen
zurück, und die Paarungen von
Deutschland gegen Polen sowie
zwischen Frankreich und Palästina mußten kampflos Remis
gegeben werden. Die Spieler
wollten aus begreiflichen Gründen nicht gegeneinander antreten. Deutschland errang seinerzeit den einzigen Olympiasieg,
aber es war ein Pyrrhussieg. Die
deutschen Spieler blieben in Argentinien, während Europa unter
den Kriegswirren und millionenfachem Tod erzitterte. Vielleicht sollte man Computer die
Olympische Spiele bestreiten
lassen. An "Geist" fehlt es ihnen
gewiß nicht, wie Mephisto im
heutigen Rätsel der Sphinx bewies, der auf dem Münchner
Open von 1989 gegen Heinz
Engl einen schönen Sieg errang.
Nach beiderseitigem scharfen
Spiel entstand folgendes Stellungsdiagramm. Mephisto, mit
den schwarzen Steinen am Zug,
zeigte wenig Interesse, sich am
weißen Springer zu vergreifen.
Schließlich gab es lohnenswertere Optionen, Wanderer!
Seite 5
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KINDERBLICK / VERANSTALTUNGEN
Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Puppentheater mit Herz und Humor für Kinder von 2 bis 99 Jahren

"Kollin Kläff und der gestohlene Zauberstab"
Eine lustige Zaubergeschichte von und mit Maya Raue
Samstag, 21.10.2017  12:00 Uhr bis 13:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Engl - Mephisto
München 1989
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In solchen Stellungen sollte man
lieber lockenden Bauern widerstehen. Als Jusupow dennoch mit
1...Td7xd4 zugriff, stahl sich ein
feines Lächeln auf Kortschnojs
Gesicht. Kein Wunder, mit 2.Th1h8+! Kg8xh8 3.Df3xf7! Td4-d1
4.Tc1xd1 Td8xd1 5.Se3xd1
Dg5xe5 6.Df7-e8+ errang er
einen würdigen katalanischen
Sieg. Jusupow gab auf, wissend,
daß er nach 6...Kh8-g7
7.De8xe7+ Kg7-g8 8.Sa4-c5
nichts zu lachen gehabt hätte.

"Kollin Kläff und der freche Drache Blitz"
von und mit Maya Raue
Samstag, 21.10.2017  15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Kartenvorbestellung und Platzreservierung:
beim Puppentheater Maya Raue per Telefon: 040 / 18 20 48 76
oder im Kulturcafé Komm du per Telefon:040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt: 5, Euro pro Person und Veranstaltung
(Kinder zahlen ab 2 Jahren)
Einlaß eine halbe Stunde vorher.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06318.html

Täglich eine neue
Schach-Sphinx
unter:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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Die Fee Fefafifafo
mit ihrem Zauberstab
Foto: © by Maya Raue

Kollin Kläff und seine Freunde sind
wieder da. Von Oktober bis April
spielt Maya Raue, Erfinderin der lustigen Puppentheater-Reihe, jeden
dritten Samstag im Monat jeweils um
12.00 und 15.00 Uhr im Komm du.
Das Komm du lädt ein zu einem Sie startet mit einer fröhlichen ZauPuppentheater am Samstag, den bergeschichte und agiert mit Herz
21.10.2017, 12.00 Uhr:
und Humor sowohl vor als auch hinMaya Raue
ter der Bühne. Ihre Haupfigur Kollin
"Kollin Kläff und der gestohle- Kläff ist diesmal als Hundedetektiv
einem Dieb auf der Spur, der den
ne Zauberstab"
www.schattenblick.de
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Zauberstab von Fefafifafo entwendet
hat und auch nicht wieder hergeben
will. Zum Glück hat Kollin eine gute Spürnase und jede Menge hilfsbereiter Kinder im Publikum, die sich
einmischen und dem Halunken ordentlich die Meinung sagen. Nach
der Vorstellung (ca. 40 Minuten
Spielzeit) dürfen die Kinder Kollin
und seine Freunde ganz aus der Nähe kennenlernen, von eigenen Erlebnissen berichten und mit den Puppen
spielen.

nach der anderen über die Bühne. Weitere Informationen:
Nach der Vorstellung (ca. 40 Minuten Spielzeit) dürfen die Kinder Kol- Kollin Kläff  Homepage:
lin und seine Freunde ganz aus der http://www.kollin-klaeff.de
Nähe kennenlernen, von eigenen Er- Zum Anschauen 
lebnissen berichten und mit den Pup- Mobiles Puppentheater Hamburg
pen spielen.
"Kollin Kläff":
https://www.youtube.com/watch?v=sUu6ZtIaJ5Y
Puppentheater ist wie Comedy für Kin
der  Video zum Reinschnuppern:

https://www.youtube.com/watch?
t=21&v=A9nGdTpzfuY

*
Das Komm du lädt ein zu einem Pup
pentheater am Samstag, den
21.10.2017, 15.00 Uhr:

Maya Raue - "Kollin und der
freche Drache Blitz"

Puppentheater Hamburg Kollin
Kläff  weitere Videos:
Die Puppenspielerin Maya Raue mit
dem frechen Drachen Blitz
Foto: © by Maya Raue

https://www.youtube.com/channel/UCrwHiA7FFTbqGMEcYpO7GpQ

*
KOLLIN KLÄFF mobiles Puppentheater
in Hamburg von Maya Raue

Der freche Drache Blitz
und König Dufte
Foto: © by Maya Raue

Was vor vier Jahren als Idee begann,
ist mittlerweile fast schon Tradition
geworden. "Damals hatte ich den
Traum, an einer Location regelmäßig
zu spielen, so daß die Kinder sich an
die Umgebung, an mich und Kollin
gewöhnen können und mit jeder Vorstellung an Selbstvertrauen gewinnen." Mittlerweile gibt es in Hamburg vier solcher Orte, an denen die
Puppenspielerin Maya Raue von Oktober bis April auftritt. Im Komm du
spielt sie an jedem dritten Samstag
im Monat. Auch dieses Mal gibt es
jemanden, der Hilfe braucht. Der
zweijährige Drache Blitz kennt keine Zahnbürste, weiß nicht, wie man
Blumen gießt, und jagt eine Fliege
So. 10. September 2017

Kollin Kläff, das Hamburger Pup- Maya Raue mit Kollin Kläff
pentheater aus Bergedorf, spielt oh- Foto: © by Maya Raue
ne Kaspar, Hexe und Teufel für Kinder ab 2 Jahren lustige und aufregen- Über die Puppenspielerin
de Geschichten zum Mitlachen und
Mitmachen mit Handpuppen von LiMaya Raue kommt ursprünglich aus
ving Puppets und Sigikid.
Köln und lebt mit ihren beiden Kindern seit vier Jahren in Hamburg. Sie
Die Geschichten mit Kollin Kläff
spielt ihre selbstgeschriebenen Pup- sind alle selbst geschrieben
pentheater-Geschichten auf Kinderfe- sind lustig, lehrreich und
sten, Jahresfeiern in Schulen und Kiliebevoll
tas. Mit Herz und Humor bezieht sie
- Spieldauer ca. 40 Minuten
die Kinder mit ein. In ihren Geschich- Geeignet für Kinder
ten geht es um Freundschaft, Mut und
von 2 bis 99 Jahren
Hilfsbereitschaft. Kollin Kläff, ihre
- gespielt wird lebhaftes und
Hauptfigur, erlebt in jeder Geschichaktives Puppentheater und die
te ein 40-minütiges Abenteuer. Schon
Kinder können mitmachen
die Kleinsten finden sich zurecht und
- die Kinder dürfen zum Schluß
werden zu Verbündeten. In Bergedorf
die Puppen anfassen
spielt sie ihre Puppentheaterreihe vom
- vor jeder Geschichte gibt es
schlauen Hund fast jeden Sonntag,
einen kleinen offen gespielten
sodass es kleine Fans von drei Jahren
Stand Up Comedy Teil, so dass
gibt, die manche Geschichten auch
die Kinder die Puppenspielerin
schon zweimal gesehen haben. Seit
sehen können.
2015 treten Maya Raue, Kollin Kläff
und seine Freunde auch regelmäßig
im Kulturcafé Komm.
www.schattenblick.de
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Vorschau auf die nächsten Puppen
theatertermine im Komm du:

21.10.2017
12 Uhr - "Kollin Kläff und
der gestohlene Zauberstab"
15 Uhr - "Kollin Kläff und
der freche Drache Blitz"
18.11.2017
12 Uhr - "Kollin Kläff und
der Superkleber"
15 Uhr - "Kollin Kläff und
der dufte König"
16.12.2017
12 Uhr - "Kollin Kläff und
der Weihnachtsmann"
15 Uhr - "Kollin Kläff und
der Superkleber"
20.01.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und
die Glitzerschnecke"
15 Uhr - "Kollin Kläff und
der gestohlene Zauberstab"
17.02.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und
der freche Drache Blitz"
15 Uhr - "Kollin Kläff
auf dem Bauernhof"
24.03.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und
der kleine Pirat"
15 Uhr - "Kollin Kläff und
die Glitzerschnecke"
21.04.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff
auf dem Bauernhof"
15 Uhr - "Kollin Kläff und
der kleine Pirat"

Volles Haus beim Puppentheater Kollin Kläff
Foto: © 2016 by Schattenblick

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

Näheres unter:

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

Hier vereinen sich die Frische Kontakt:
der Küche mit dem Feuer der Kulturcafé Komm du
Künstler und einem Hauch von Buxtehuder Straße 13
Nostalgie
21073 Hamburg
Mail: kommdu@gmx.de
Das Komm du ist geöffnet:
Telefon: 040 / 57 22 89 52
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Komm duEventmanagement:
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr Telefon: 04837/90 26 98
und an Eventabenden open end. Mail: redaktion@schattenblick.de

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

+++ Vorhersage für den 10.09.2017 bis zum 11.09.2017 +++

26.05.2018
10-17 Uhr - Puppenspiel Workshop
für alle die Lust haben, mal selbst die
Puppe in die Hand zu nehmen.

Sonnig, herbstlich, wolkenreich,
ein Tag, wie Jean-Luc ihn gern
zubringt, nah am groáen Teich,
von dem Hauptgetriebe fern.

Weitere Informationen unter:

https://www.kollin-klaeff.de/workshop/
© 2017 by Schattenblick
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