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Yilmaz Kahraman mit SBRedakteur
Foto: © 2014 by Schattenblick

Yilmaz Kahraman studierte an der
Rheinischen Friedrich-Wilhelm-
Universität Bonn Islamwissenschaf-
ten und Orientalische Kunstge-
schichte. Parallel zu seinem Studium
engagierte er sich beim Bund der
Alevitischen Jugendlichen in
Deutschland e.V. (BDAJ) und wurde
im Jahr 2009 der erste hauptamtliche
Mitarbeiter des Verbandes. Seit No-
vember 2011 ist er bei der Aleviti-
schen Gemeinde Deutschland e.V.
(AABF) [1 ] in Köln im Projekt "Zei-
chen setzen! Für gemeinsame demo-
kratische Werte und Toleranz bei Zu-

wanderinnen und Zuwanderern" be-
schäftigt. Seit Juni 2013 ist Herr
Kahraman Bildungsbeauftragter der
Alevitischen Gemeinde Deutsch-
land. An der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten gehört er dem
Lehrkörper im Bereich Alevitische
Religionspädagogik/Theologie an.
[2]

Als Presseverantwortlicher der Ale-
vitischen Gemeinde und einer der
Organisatoren der Großkundgebung
gegen den Besuch des türkischen
Ministerpräsidenten Recep Tayyip
Erdogan in Köln am 24. Mai hatte
Yilmaz Kahraman alle Hände voll zu
tun. Dennoch erklärte er sich gern

Bündnis breit und gegen ... - Widerstandssignale,
Yilmaz Kahraman im Gespräch

Vom Wolf im Schafspelz

Interview am 24. Mai 2014 in Köln

Martinez mit lädierten Knien
chancenlos gegen Cotto
Miguel Cotto ist neuer WBC
Weltmeister im Mittelgewicht

(SB)  Miguel Cotto hat das spekta-
kuläre Duell im New Yorker Madi-
son Square Garden klar gegen Sergio
Martinez gewonnen ist damit neuer
WBC-Weltmeister im Mittelgewicht.
Offensichtlich war der Argentinier
nach Operationen an beiden Knien
und einer mehr als ein Jahr dauern-
den Reha-Phase nicht in der körper-
lichen Verfassung, einen solchen
Kampf zu bestreiten. Martinez konn-
te seine frühere Beweglichkeit und
dynamische Kampfesweise ... (S. 8)
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Kohle, Gifte, Emissionen -
Industrie vor Menschenrecht,
Teil 3
Nach dem Rohstoffhunger die
Wiederherstellung der Sattheit
Ortsbegehung im Braunkohleabbau
gebiet Garzweiler am 25. Mai 2014

Von der aufgerissenen Erde des Ta-
gebaus Garzweiler und den Lebens-
räumen, die seiner weiteren Expan-
sion weichen müssen, geht es nun in
einen womöglich vom Abriß ver-
schont bleibenden, dann aber dauer-
haft mit den direkten Auswirkungen
des Braunkohleabbaus unter freiem
Himmel konfrontierten Ort. Zudem
wird ein Blick auf die Neuschöpfung
eines Dorfes geworfen, das seinem
abzureißenden Vorgänger nachge-
ahmt wird und doch ganz anders ist.
... (Seite 3)
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bereit, unmittelbar vor Beginn der
Auftaktkundgebung dem Schatten-
blick einige Fragen zu beantworten.

Schattenblick: Herr Kahraman, ich
möchte Sie eingangs fragen, aus wel-
chen Gründen die heutige Gegende-
monstration anläßlich des Besuchs
des türkischen Ministerpräsidenten
Recep Tayyip Erdogan in Köln orga-
nisiert worden ist.

Yilmaz Kahraman: Wir demonstrie-
ren gegen Erdogan, weil er ein Anti-
demokrat ist. Wir möchten hier ein
Zeichen setzen, daß wir uns für die
Demokratie, für die Gleichberechti-
gung der Menschen, für eine plurale
Gesellschaft, für eine Gesellschaft, in
der Menschen frei ihre Meinung äu-
ßern können, einsetzen. Das Problem
besteht darin, daß die genannten Ge-
gebenheiten in der Türkei nicht exi-
stieren. Und als sei das für sich ge-
nommen nicht schon schlimm genug,
kommt Erdogan jetzt auch noch nach
Deutschland und versucht, die hier
lebenden Menschen ebenfalls zu po-
larisieren. Deshalb möchten wir heu-
te ein Zeichen setzen und klar und
deutlich sagen: Nein, Erdogan, nach
Deutschland darfst du nicht kom-
men! Wir möchten nicht, daß du nach
Köln kommst! Wir zeigen da ganz
klar unsere Position.

SB: Welche konkreten Vorwürfe er-
heben Sie gegen Herrn Erdogan?

YK: Sein Regierungsstil ist von Kor-
ruption geprägt, es findet eine schlei-
chende Islamisierung, eine Radikali-
sierung des Landes statt, die inzwi-
schen so weit geht, daß Polizisten
das Volk angreifen. Das haben Sie
bei den G7-Protesten gesehen, das
haben Sie auch vor zwei Tagen in
Istanbul gesehen. Dort wurden sogar
zwei junge Menschen von der Poli-
zei erschossen. Das sind unüberseh-
bare Signale, die man mit Blick auf
eine demokratische Gesellschaft ent-
sprechend einordnen muß. Unter
dieser Regierung ist die Türkei of-
fensichtlich keine Demokratie und
kein Rechtsstaat. Und insbesondere

ist Erdogans Politik durch Korrupti-
on geprägt, wie wir das in der ver-
gangenen Woche beim Grubenun-
glück in Soma erleben mußten, bei
dem es sich nicht nur um einen Un-
fall, sondern um Mord gehandelt hat.
Die Sicherheits- und Schutzbestim-
mungen wurden nicht eingehalten,
obwohl es zuvor durchaus kritische
Stimmen gegeben hatte, die dringend
eine Überprüfung anmahnten, ob die
Sicherheit der Arbeiter in der Grube
gewährleistet ist. Diese Kritiker fan-
den schlichtweg kein Gehör, weil die
Korruption so ausgeprägt ist.

SB: Das Wirtschaftswachstum der
Türkei, die der wichtigste Handels-
partner der Bundesrepublik ist, wur-
de jahrelang von deutscher Seite
hoch gelobt. Inzwischen ist dieses
Wachstum eingebrochen, während
zugleich deutlich wird, zu welchem
Preis und zu wessen Lasten dieses
Wachstum erwirtschaftet worden ist,
nämlich mit niedrigen Löhnen und
unzumutbaren bis gefährlichen Ar-
beitsbedingungen, wofür das Gru-
benunglück von Soma ein Beispiel
ist.

YK: Genau. Es gibt eine bestimmte
Gruppe, die Verbindungen zu Erdo-
gan oder seiner Regierungspartei hat
und immer reicher wird. Es werden
unablässig Bauvorhaben vorangetrie-
ben, wozu man klipp und klar sagen
muß, daß durch dieses Baugeschäft
auch sehr viel Geld verlorengeht. Ich
habe bereits die Korruption angespro-
chen, durch die insbesondere auch
beim Straßenbau und der Errichtung
neuer Siedlungen im großen Stil Geld
verschwindet. Das wird auch immer
wieder kritisiert, doch gibt es bis heu-
te keine Klarheit darüber, in welche
Kanäle diese Gelder fließen. Und wir
haben gesehen, wozu Korruption
ebenfalls führen kann, nämlich dazu,
daß bürgerkriegsähnliche Zustände in
Istanbul und an vielen anderen Orten
im Land herrschen.

SB: Wie würden Sie das Verhältnis
der deutschen Regierung zur Türkei
beurteilen? Es wirkt auf den ersten

Blick sehr widersprüchlich. Ist es
tatsächlich so widersprüchlich?

YK: Zum Teil ja. Erdogan hat sich
immer der Taktik bedient, sich ge-
genüber Deutschland und Europa als
Demokrat und Reformator der Tür-
kei darzustellen. Inzwischen sollte
aber jedem klar sein, daß er ein Wolf
im Schafspelz ist. Sie haben seine
Aussagen bezüglich des Grubenun-
glücks in Soma und der Protestaktio-
nen gehört. Ich glaube, den Europä-
ern und auch der weltweiten Öffent-
lichkeit wird jetzt immer klarer, daß
Erdogan ein Wolf im Schafspelz ist.
Ich denke, wir konnten in dieser Wo-
che in den Medien gut verfolgen, daß
sich die verschiedenen Fraktionen
und auch türkeistämmige Lokalpoli-
tiker klar gegen Erdogan positioniert
haben. Sie haben indirekt zumAus-
druck gebracht, daß er eine Persona
non grata in Deutschland ist. Doch
Erdogan wollte das nicht hören und
hat trotzdem beschlossen, nach Köln
zu kommen.

SB: Welche Botschaft wollen Sie der
deutschen Bevölkerung mit der heu-
tigen Großkundgebung übermitteln?

YK: Ich möchte die Botschaft geben,
daß wir gegen Radikalisierung sind
und daß wir uns auf jeden Fall als
Gesamtgesellschaft für unseren
höchsten Wert, nämlich die Demo-
kratie, einsetzen sollen. Und wenn
sich bestimmte Gruppierungen, die
Ableger von Erdogans Regierungs-
partei sind, in Deutschland organi-
sieren, muß man sehr genau hinse-
hen. Man darf diese Organisationen
nicht fördern, sondern muß sie ganz
im Gegenteil kritisch beurteilen, da
sie unsere Demokratie und unser
friedliches Zusammenleben hier ge-
fährden können.

SB: Die Alevitische Gemeinde in
Deutschland und Europa stellt den
weitaus größten Teil dieser Demon-
stration. Wie man sehen kann, haben
sich aber auch zahlreiche andere
Gruppierungen angeschlossen. Es
handelt sich offensichtlich um ein
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breites Bündnis des Protests gegen
Erdogan und die AKP-Regierung.

YK: Wir haben die Demonstration an-
gemeldet, wir veranstalten und orga-
nisieren die Großkundgebung. Es gibt
natürlich sehr viele Nicht-Aleviten
oder nicht-alevitische Organisationen,
die ihren Wunsch zum Ausdruck ge-
bracht haben, mitzudemonstrieren,
mit dabeizusein und ebenfalls zu zei-
gen, daß sie Erdogan gegenüber kri-
tisch eingestellt sind. Wir haben das
im Sinne einer demokratischen Mei-
nungsäußerung natürlich begrüßt und
gesagt, ihr könnt gerne kommen. So-
lange es sich um keine radikalisierten
Gruppen handelt, die dann auf andere
losgehen, begrüßen wir das auf jeden
Fall. Wir Aleviten sind die einzige
türkeistämmige Gruppe, die wirklich
Türken, Kurden, Armenier, Aleviten,
Sunniten und die verschiedenen poli-
tischen Lager zusammenbringt und in
einer friedlichen Demonstration eine
große Kundgebung organisieren und
durchführen kann. Das haben wir
letztes Jahr in Köln am Heumarkt ge-
zeigt und das haben wir schon vor
zwei Jahren in Bochum unter Beweis
gestellt.

SB: Herr Kahraman, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] http://alevi.com/de/
[2] http://www.ph-weingarten.de/
alevitische_religion/Yilmaz-
KahramanVita.php?navan-
chor=1010025

Bericht zur Großkundgebung gegen
den Besuch des türkischen Minister
präsidenten Recep Tayyip Erdogan
in Köln im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:
BERICHT/180: Bündnis breit und
gegen - Nadel, Faden, Erdogan (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0219.html

Stilisierte Silhouette eines Bergmanns
Fanal gegen mörderische Arbeitsbedingungen

Foto: © 2014 by Schattenblick
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Nach dem Rohstoffhunger die Wiederherstellung der Sattheit

Ortsbegehung im Braunkohleabbaugebiet Garzweiler am 25. Mai 2014

Schild 'Freiheitsstraße  neu' vor Bun
galow  Auferstanden im Fassa
denglanz der Freiheit, nach Belieben
über Mensch und Natur zu verfügen
Foto: © 2014 by Schattenblick

Von der aufgerissenen Erde des
Tagebaus Garzweiler und den Le-
bensräumen, die seiner weiteren
Expansion weichen müssen, geht
es nun in einen womöglich vom
Abriß verschont bleibenden, dann
aber dauerhaft mit den direkten
Auswirkungen des Braunkoh-
leabbaus unter freiem Himmel
konfrontierten Ort. Zudem wird
ein Blick auf die Neuschöpfung
eines Dorfes geworfen, das sei-
nem abzureißenden Vorgänger
nachgeahmt wird und doch ganz
anders ist.
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Ortschild 'Holzweiler'
Foto: © 2014 by Schattenblick

Holzweiler - unverhoffte Rettung
oder bloßer Aufschub?

Nach all den todgeweihten und nie-
dergeworfenen Dörfern bei unserer
Reise durch das Rheinische Braun-
kohlerevier bietet das nächste Ziel
Anlaß zur Hoffnung. Es geht nach
Holzweiler, aufgrund mehrerer Seile-
reien, die dort existieren, auch Seiler-
dorf genannt. Nach einer Erklärung
der rot-grünen Landesregierung vom
28. März 2014 soll der Braunkohleta-
gebau Garzweiler II verkleinert wer-
den. Den rund 1400 Menschen von
Holzweiler, der Ansiedlung Dackwei-
ler und einem einzelnen Hofkönnte
so das Schicksal der Umsiedlung und
Vernichtung ihres Ortes erspart blei-
ben, auch wenn RWE Power inzwi-
schen gegen diesen Regierungserlaß
eine Klage vor Gericht anstrengt. Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft
hält die Fortführung des Tagebaus bis
2030 dennoch für unabdingbar, so
daß nicht auszuschließen ist, daß der
Kohlebetreiber sich letzten Endes auf
gerichtlichem Wege durchsetzt. So
betet Konzernchef Peter Terium denn
auch die Litanei vom wichtigen Bei-
trag, den die Braunkohle zur Versor-
gungssicherheit leiste, bei allen er-
denklichen öffentlichen Auftritten
herunter und wird nicht müde zu be-
haupten, daß der Tagebau Garzweiler
ein unerläßlicher Garant für eine
preiswerte Stromerzeugung sei. Er
scheint davon auszugehen, daß bei
der Festlegung der Abbaugrenze die
letzte Messe noch nicht gelesen ist.

Für die Menschen in Holzweiler geht
die quälende Ungewißheit indes wei-

ter. Sie können ihre Zukunft nicht
wirklich verplanen, sondern leben
quasi zwischen Tür und Angel mit
dem Gefühl, daß ihnen jederzeit im
wahrsten Sinne des Wortes der Bo-
den unter den Füßen weggezogen
werden könnte. Holzweiler, was so-
viel wie Siedlung am oder im Wald
bedeutet, wurde in der Zeit der Land-
nahme und frühen Ausbauung unter
den Merowingern gegründet. Nach-
dem König Zwentibold von Lothrin-
gen 898 dem Frauenstift Essen Holt-
vilare zur Schenkung machte, übte
das Stift über 900 Jahre die Grund-
herrschaft über die Region aus, bis
die Franzosen um 1802 kirchliche
Liegenschaften säkularisierten. Nach
einer wechselvollen Verwaltungsge-
schichte wurde das Amt Holzweiler
schließlich 1972 aufgelöst und die
Dorfgemeinde Teil der Stadt Erke-
lenz.

Nachmittägliche Sonntagsruhe
Foto: © 2014 by Schattenblick

Als wir Holzweiler erreichen, fällt
der Unterschied sofort ins Auge. Es
ist Sonntag und auf den Wegen sind
nur wenige Menschen anzutreffen.
Aber anders als in den nahegelege-
nen Geisterdörfern ist dennoch zu
spüren, daß kein Bannspruch über
diesen Ort gelegt ist. Zentrum ist
auch hier die katholische Pfarrkirche
unter dem Patrozinium der Heiligen
Cosmas und Damian. Sie ist ver-
gleichsweise jung und wurde, nach-
dem man die mittelalterliche Kirche
abgerissen hatte, 1 861 eingeweiht.
Der Kirchturm selbst erfuhr seine
Errichtung zwischen 1914 und 1923.
Am 1 . Januar 2010 wurde die Kir-
chengemeinde mit zehn anderen
Sprengeln zur Pfarrgemeinde St.

Maria und Elisabeth Erkelenz zu-
sammengeschlossen. Einen Stein-
wurf von der neugotischen Pfarrkir-
che St. Cosmas und Damian entfernt
treffen wir auf ein Kriegerdenkmal
für die Gefallenen des Ersten Welt-
krieges.

Kirchbau mit Wahlplakat der FDP 
Pfarrkirche in Holzweiler
Foto: © 2014 by Schattenblick

Dies alles soll erhalten bleiben, so-
fern Politik und Energiewirtschaft
die Abbaugrenze nicht noch weiter
vorschieben und Holzweiler ver-
schlucken. Schon jetzt mag man sich
die Vorstellung, daß der Ort von drei
Seiten vom Tagebau eingeschlossen
wird, nicht ausmalen. Geplant ist, ei-
ne hundert Meter große Schutzlinie
zum Tagebaugebiet einzurichten.
Kaum denkbar, daß Lärm- und
Staubbelastung hinter diese Linie
zurückfallen werden. Holzweiler
sieht stürmischen Zeiten entgegen.
Von Zuversicht kann kaum die Rede
sein. Die Menschen, die wir anspre-
chen, äußern vielmehr ihre Beden-
ken. Wir gehen unter einer Baumal-
lee hindurch. Holzweiler ist ein
schmucker Ort, in dem es beschau-
lich zugeht. Der Gang der Menschen
ist eher geruhsam, nicht hektisch und
getrieben wie in der Großstadt. Man
kennt seinen Nachbarn und kauft
beim Bäcker ein. Alles hat Tradition
und überlieferten Wert. In einem
Seitengebäude wird Blut gespendet.
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Ein Ehepaar tritt uns in den Weg. Wir
bitten um ein Interview und Norbert
Eick erklärt sich dazu bereit.

Herr und Frau Eick mit SBRedakteur
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick: Sie wohnen hier an
einem Ort, der im Moment nicht un-
mittelbar vom Abriß bedroht ist und
wahrscheinlich erhalten bleibt. War
Holzweiler ursprünglich in den Koh-
leplan einbezogen worden?

Norbert Eick: Holzweiler war immer
miteinbezogen. Der augenblickliche
Status ist, daß wir nicht genau wis-
sen, was eigentlich Sache ist. Der po-
litische Willen ist erklärt, daß Hol-
zweiler stehenbleibt, aber ob das
wirklich so ist und faktisch umge-
setzt wird, soll erst im nächsten Jahr
entschieden werden.

SB: Von welchen Kriterien könnte
die Entscheidung denn abhängen?

NE: In dem genehmigten Rahmen-
betriebsplan wird Holzweiler mit-
aufgeführt. Jetzt hat sich der politi-
sche Wille mit einemmal geändert,
und man wird sehen müssen, was da-
bei letztendlich herauskommt.

SB: Was ist das für ein Gefühl,
wenn man hier lebt und wohnt,

und nicht hundertprozentig si-
cher ist, wie es weitergehen
wird?

NE: Ich bin 48 Jahre alt und mit dem
Gedanken aufgewachsen, daß Hol-
zweiler eines Tages abgebaggert
wird. Jetzt ist wieder alles offen und
unklar, und dementsprechend fühle
ich mich verunsichert. Meine per-
sönliche Lebensplanung war stets
vom Abriß geprägt, jetzt muß ich
umdenken bzw. alles neu definieren.

SB: Hätte es für Ihren Lebenslauf
einen Unterschied gemacht, wenn
Sie frühzeitig gewußt hätten, daß
Holzweiler von der Umsiedlung ver-
schont bleibt?

NE: Meine Lebensplanung war dar-
auf ausgerichtet, daß Holzweiler in
zehn Jahren dem Tagebau zum Op-
fer fällt. Wir wohnen hier gleich ge-
genüber in einem der ältesten Häu-
ser des Ortes. Jetzt, wo Holzweiler
wahrscheinlich erhalten bleibt, muß
ich umschwenken von Neubau auf
Sanierung. Das ist der Unterschied.

SB: Es ist natürlich nur eine theore-
tische Frage, aber hätten Sie irgend
etwas anders gemacht, wenn Sie
schon vor 30 Jahren Sicherheit ge-
habt hätten, daß der Tagebau nie
kommt?

NE: Dann hätte ich in Holzweiler
neu gebaut.

SB: Wie ist denn die Stimmung hier
im Ort ganz allgemein? Ist es eher
ein Abwarten, was geschieht, oder
will man irgendwie auf die Ereignis-
se Einfluß nehmen?

NE: Die meisten Holzweiler freut es,
daß es in diesem Ort eine nächste
Generation geben wird. Die Frage
ist, wie es weitergeht. Wird RWE
wirklich bis auf 100 Meter an die
Dorfgrenze herangehen, von drei
Seiten, so daß es nur noch eine Aus-
fallstraße nach Erkelenz geben wird?
Man ist hin- und hergerissen zwi-
schen Hoffnung und solchen Hor-
rorszenarien.

SB: Wissen Sie, wie es anderen
Randdörfern ergangen ist?

NE: Nicht weit von hier steht Kaster.
Das ist ein Beispiel aus den 70er,
80er Jahren. Wenn irgendwann ein-
mal die Landschaft rekultiviert ist,
mag alles toll werden, aber dann ist
man auch 50 bis 100 Jahre älter.

SB: Wenn von vier Zugangsstraßen
drei wegfallen, kann man da noch
von einem intakten Dorf reden?

NE: Dann hätte Holzweiler so ein
bißchen den Berlin-Status oder das
Inselsyndrom. Wir hoffen, daß der
Tagebau nicht so nahe herankommt.

Immerath (neu) -
Rekonstruktion einer Erinnerung

Uns zieht es weiter. Wir wollen wis-
sen, wie es jenen Menschen ergan-
gen ist, deren Heimatorte Borsche-
mich, Immerath und Pesch überge-
ordneten staatlichen und wirtschaft-
lichen Zielen zum Opfer fallen. Ei-
nige haben sich aus freier Wahl einen
neuen Wohnort gesucht, andere dem
für sie zuständigen Umsiedlungsplan
zugestimmt. Die amtlichen Presseer-
klärungen fallen durchweg positiv
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aus. Die Umsiedlungsorte um Erkelenz
herum tragen die Namen der alten
Siedlungen, nur daß in Klammern das
Wörtchen "neu" hinzugefügt ist, zu-
mindest solange, bis die alten Residen-
zen für immer von der Landkarte ver-
schwinden und Borschemich und Im-
merath gleichermaßen am neuen Ort
auferstehen, als hätte es nie eine Ver-
gangenheit an anderer Stelle gegeben.

Wir entschließen uns, in das neue Im-
merath zu fahren. Im Norden grenzt
die Neusiedlung an die Stadt Erke-
lenz, im Westen an Bellinghoven, im
Süden an den Wahnenbusch und im
Osten an Kückhoven. Es ist ein 35
Hektar großes Gelände. Der erste
Spatenstich erfolgte am 20. Januar
2006, und ein halbes Jahr später stan-
den die ersten baureifen Grundstücke
zur Verfügung. Es heißt, rund 700
Einwohner aus Immerath, Lützerath
und Pesch, also etwa 66 Prozent der
Gesamtbevölkerung, hätten sich an
der Umsiedlung beteiligt, obwohl das
reine Baugebiet nur 18 Hektar um-
faßt und 270 Grundstücken für 300
Haushalte Platz bietet.

Über eine Alleestraße fährt man
nach Immerath (neu) hinein, links
und rechts wiegen sich Weizenfel-
der im Wind. Am Stadtrand steigen
wir aus dem Wagen - vor uns der
Marktplatz. Es bedarf einiger Phan-
tasie, um sich die nackte, eintönige,
von Gras überwachsene Fläche als
zentrale Lebensader einer Dorfge-
meinde vorzustellen. Trotz der vie-
len Baujahre, Planungen und Gre-
miumssitzungen macht das neue
Immerath den Eindruck einer not-
dürftig aus dem Boden gestampften
Reißbrettsiedlung. Auch die neue
Kirche oder besser gesagt die Ka-
pelle befindet sich noch in der Bau-
phase. Das Gerüst steht, aber die
Mauern muß man sich hinzudenken.
Einige Neuansiedler nennen das Ge-
betshaus denn auch Gebetsbunker.
Ein paar Schritte weiter steht der
Kaisersaal. So nannten die Alt-Im-
merather ihren Versammlungssaal,
wo alle gesellschaftlichen Aktivitä-
ten und Innenraumfeste organisiert
worden waren. Jetzt steht hier ein
moderner Fassadenbau, der die Au-
ra eines Bahnhofsneubaus in einer
beliebigen, von uniformer Ge-
brauchsarchitektur unwirtlich ge-
machten Stadt verströmt. Heute ist
Europawahl, aber rege Anteilnahme
besteht offenbar nicht. Die nahege-
legene Pizzeria wird eindeutig be-
vorzugt.

Wir umrunden den Ort. In den Sei-
tenstraßen steht ein Neubau neben

dem anderen, jeder sehr exklusiv und
einzigartig, als wollte man in einen
Wettbewerb um das schönste Eigen-
heim treten. Die Individualität signa-
lisierende Ästhetik der Bauten droht
jedoch in architektonische Beliebig-
keit zu kippen. Aus der geometri-
schen Isolation der Parzellen will
keine zusammenwachsende Struktur
entstehen. Vor den Häusern stehen
Vorgärten wie aus dem Legoland, in
deren rechtwinkliger Ordnung sich
ein paar Sträucher und Sommerblu-
men verlieren. Alles dient dem An-
schauen, erweckt bestenfalls den
Charme von Kaufhausregalen, ar-
rangiert, aber nicht wildwüchsig,
hier wird der Blumenvase der Vor-
zug gegeben vor dem tummelnden
Durcheinander englischer Gärten. In
dieser künstlichen Welt inszenierter
Verlegenheiten geht man auf den
Gehwegen flanieren, aber es will
dennoch nicht die Gemütlichkeit ei-
nes Straßenbildes aufkommen.

Uns kommt ein älteres Ehepaar ent-
gegen. Wir fragen, ob sie aus Im-
merath stammen. Sie bejahen und
bestätigen die Frage, ob sie mit dem
Umzug alles in allem zufrieden sind,
mit einem seligen Lächeln. Sie hät-
ten hier nichts zu beanstanden. Mehr
noch seien sie RWE zu Dank ver-
pflichtet, denn in der alten Heimat,
so der grauhaarige Herr, hätten sie
eine Eigentumswohnung im zweiten
Stock gehabt, was seiner Frau, die an
einem Hüftleiden laboriert, das Le-
ben schwergemacht hätte. Nun je-

Ortsschild 'Immerath  neu'
Foto: © 2014 by Schattenblick

Marktplatz im Rohbau
Foto: © 2014 by Schattenblick

Klinkerbau mit Glasfassade und
metallumrahmtem Portalvorbau 
Zentrum einer noch zu schaffenden
Ortsgemeinschaft
Foto: © 2014 by Schattenblick
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doch hätten sie eine Parterrewoh-
nung erhalten, die es erlaube, daß er
mit seiner Gattin viel häufiger spa-
zierengehen könnte. Nein, aufRWE
lasse er nichts kommen. Arm in Arm
mit seiner Frau schlendert er weiter
auf den lichtüberfluteten Wegen von
Neu-Immerath. Wir fragen uns im
stillen, wo all die weniger begüterten
Rentner, einkommensschwachen Fa-
milien und Hartz-IV-Existenzen hin-
gekommen sind, die nicht das Glück
hatten, in Alt-Immerath ein Eigen-
heim zu besitzen.

Neubauten von Eigenheimen 
Vorstadtambiente im Dorfgewand
Fotos: © 2014 by Schattenblick

Ein paar Ecken weiter treffen wir
auf ein junges Ehepaar. Wir erwar-
ten, ein ähnlich überschwengliches
Loblied aufRWE zu hören, aber die
beiden stammen gar nicht aus Alt-
Immerath, sondern sind aus Aachen
zugezogen. Wie das komme, wollen
wir wissen, da wir angenommen
hätten, daß diese Neusiedlung spe-
ziell für die Leute aus Immerath,
Lüzerath und Pesch errichtet wor-
den sei. Wir erfahren, daß nur eine
begrenzte Anzahl an Bauflächen,
und das auch nur bis zu einem be-
stimmten Fristtermin, für die Koh-
lemigrantinnen und -migranten re-
serviert gewesen sei. Überhaupt
wohnten hier nur knapp 300 Men-
schen aus der Abbaggerregion
Garzweiler II, während die andere
Hälfte der Einwohner aus Erkelenz
und weiter entfernten Städten der
Region zugezogen sei. Gibt es hier
auch Mietwohnungen, fragen wir
nach. Ja, antwortet der Mann im Sa-
fari-Look, und weist auf drei Miet-
blöcke.

Großzügiger ist der neue Friedhof, der
auf etwa 10.000 Quadratmetern Platz
für 726 Wahl-, 1 35 Reihengräber und
80 Urnen bietet. Zweckmäßigkeit und
Pietät, der Wunsch, die Verstorbenen
in geweihter Erde zu bestatten, haben
eine fragwürdige Situation geschaf-
fen. Grabsteine erzählen in knappen
Worten von einem Menschenleben.
Sie sind auch Ausdruck des Umgangs
der Lebenden mit den Toten. Doch
Gebeine aus der Erde zu holen, um sie
andernorts umzubetten, entfremdet
ihre Lebensgeschichte, die mit dem

Ort ihres Wirkens untrennbar verbun-
den ist. Friedhöfe sind immer auch
Träger der Erinnerung. In Neu-Im-
merath haben die Toten keine Vergan-
genheit mehr, sowenig wie ein Dorf
aus der Wurzelhaftigkeit seiner Ent-
stehungsgeschichte herausgerissen
und in einen anderen Ort umgesiedelt
werden kann. Diesen Flecken hier
südlich von Erkelenz Immerath (neu)
zu nennen, wirkt wie ein Etiketten-
schwindel, und die Toten können sich
nicht dagegen wehren, die Legende
dazu zu stiften.

Als wir Neu-Immerath und das
Braunkohlerevier Garzweiler II auf

der Heimfahrt hinter uns zurücklas-
sen, begleitet uns das dumpfe und
unangenehme Gefühl, daß mensch-
liche Existenzen kaum mehr sind als
ein Spielball zwischen industrieller
Energiegewinnung, privater Aneig-
nung und serviler Politik. Wehe de-
nen, die aufKohlevorkommen woh-
nen. Ist das Menschenrecht durch
Kohle aufzuwiegen?

Futuristisches Bauwerk - Eröffnun
gen des fossilen Kapitalismus 
Portal der RWEZentrale in Essen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Aktuelle Beiträge zu den Tagebauen
im Rheinischen Braunkohlerevier
und den dagegen gerichteten Wider
stand im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → UMWELT → REPORT:
BERICHT/075: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 1 (SB)
BERICHT/076: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 2 (SB)
BERICHT/077: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Industrie vor Menschen-
recht, Teil 1 (SB)
BERICHT/078: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Industrie vor Menschen-
recht, Teil 2 (SB)

Kriegsgräber, Friedhofsanlage - Perfekte Ordnung bedarf keiner Geschichte
Fotos: © 2014 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0079.html
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Martinez mit lädierten Knien chancenlos gegen Cotto

Miguel Cotto ist neuer WBCWeltmeister im Mittelgewicht

SPORT / BOXEN / PROFI

(SB)  Miguel Cotto hat das spekta-
kuläre Duell im New Yorker Madi-
son Square Garden klar gegen Ser-
gio Martinez gewonnen ist damit
neuer WBC-Weltmeister im Mittel-
gewicht. Offensichtlich war der Ar-
gentinier nach Operationen an bei-
den Knien und einer mehr als ein
Jahr dauernden Reha-Phase nicht in
der körperlichen Verfassung, einen
solchen Kampf zu bestreiten. Marti-
nez konnte seine frühere Beweglich-
keit und dynamische Kampfesweise,
die ihn zum besten Boxer seiner Ge-
wichtsklasse gemacht hatten,
schlichtweg nicht ausspielen. Schon
auf dem Weg zum Ring fiel auf, wie
unbeholfen sich der Titelverteidiger
bewegte. Als es dann zum Kampf
kam, stand er unsicher und mit wei-
chen Knien, so daß er Cotto weder
behende ausweichen, noch Schlag-
wirkung entfalten konnte.

Bereits in der ersten Runde schickte
der Puertoricaner seinen Gegner mit
einem linken Haken zum Kopf auf
die Bretter. Wenig später ging der
Argentinier wiederum nach einem
linken Haken ein zweites Mal zu Bo-
den. Und kurz vor der Pause mußte
Martinez den dritten Niederschlag
hinnehmen, bei dem er freilich mehr
gestoßen als getroffen worden war.
Niemand hätte sich gewundert, wenn
der Titelverteidiger nach diesem de-
saströsen Auftakt nicht mehr zur
zweiten Runde angetreten wäre.

Martinez setzte jedoch den Kampf
fort, überstand den zweiten Durch-
gang und bereitete Cotto im dritten
sogar mit seinem Jab und dem linken
Haken einige Probleme. Wenngleich
der Argentinier nie in den Kampf
fand, behauptete er sich doch bis zur
neunten Runde, in der ihn Cotto zum
vierten Mal zu Boden schickte. Zu

diesem Zeitpunkt lag der Puertorica-
ner auf allen drei Punktzetteln mit
90:77 vorn. Als Martinez gleich zu
Beginn der zehnten Runde eine Riß-
wunde über dem rechten Auge da-
vontrug, gab seine Ecke den Kampf
auf.

Wie die Statistik von CompuBox
zeigte, hatte Cotto 212 von 395
Schlägen (54 Prozent) ins Ziel ge-
bracht, während für Martinez ledig-
lich 100 Treffer bei 322 Versuchen
(31 Prozent) verbucht worden waren.
Indessen hatte man ohnehin gesehen,
daß der 39jährige Argentinier dem
jüngeren und hervorragend einge-
stellten Puertoricaner angesichts sei-
ner lädierten Kniegelenke nichts ent-
gegensetzen konnte außer seiner Er-
fahrung, technischen Fertigkeiten
und nicht zuletzt seiner Tapferkeit,
diesen aussichtslosen Kampf so lan-
ge durchzuhalten. Sergio Martinez
hat damit 51 Auftritte gewonnen,
drei verloren und zwei unentschie-
den beendet. Für Miguel Cotto, der
Weltmeister in der vierten Gewichts-
klasse geworden ist, werden nun 39
Siege und vier Niederlagen notiert.

DemArgentinier ist hoch anzurech-
nen, daß er selbst auf ausdrückliche
Nachfrage im anschließenden Inter-
view nicht auf seine Knieprobleme
zu sprechen kam. Wie er statt dessen
erklärte, sei er kalt überrascht wor-
den und habe sich davon nicht mehr
erholt. Sein Trainer Pablo Sarmiento
habe von draußen den besseren
Überblick, so daß er dessen Ent-
scheidung, den Kampf aufzugeben,
respektiere. [1 ] Ein Boxer müsse
wissen, wie man gewinnt und wie
man verliert. Deshalb könne er Mi-
guel Cotto nur gratulieren. [2] So
blieb es dem Trainer vorbehalten, auf
die körperliche Verfassung seines

Schützlings hinzuweisen, die früh-
zeitig den Ausschlag zu seinen La-
sten gegeben habe.

Miguel Cotto sprach euphorisch vom
größten Erfolg seiner gesamten Kar-
riere. Was seinen nächsten Gegner
betreffe, überlasse er seinem Trainer
die Entscheidung. Wie Freddie
Roach dazu erklärte, freue er sich so
sehr über diesen Erfolg, daß er an
den nächsten Schritt noch nicht ein-
mal denken wolle. Miguel sei einer
der besten Schüler, die er je gehabt
habe, da er nie ernsthaft getroffen
worden und durchweg Herr des Ge-
schehens geblieben sei. Martinez sei
ständig in der Defensive gewesen,
und genau so habe er sich den
Kampfverlauf vorgestellt, zog Roach
zufrieden Bilanz. [3]

Freddie Roach, dessen Fähigkeit,
Miguel Cotto seit ihrer Zusammen-
arbeit einen neuen Schub zu verlei-
hen, im Vorfeld durchaus angezwei-
felt worden war, darf sich zu Recht
glücklich schätzen. Allerdings muß
man zugleich einräumen, daß Marti-
nez in dieser Verfassung kein harter
Prüfstein für den Puertoricaner war.
Den Argentinier zu treffen, war
ebenso leicht, wie nicht ernsthaft von
ihm getroffen zu werden. Vermutlich
wünscht sich Roach einen Kampf
Miguel Cottos gegen Manny Pac-
quiao, der aber aller Voraussicht
nach nie stattfinden wird. Der we-
sentlich leichtere Philippiner und
dessen Berater Michael Koncz wür-
den wohl auf einer Gewichtsgrenze
bestehen, die den Puertoricaner in
Schwierigkeiten brächte.

Wenngleich Trainer Pablo Sarmien-
to aufder Pressekonferenz erklärte,
man habe noch keine Entscheidung
über einen möglichen Rücktritt ge-
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troffen, sollte Sergio Martinez in Er-
wägung ziehen, die Boxhandschuhe
an den Nagel zu hängen. Er könnte
natürlich noch einmal eine längere
Pause einlegen, doch ob seine Knie-
gelenke danach wieder uneinge-
schränkt belastbar wären, ist ungewiß.
In der gegen Cotto gezeigten Verfas-
sung kann er es jedenfalls nicht mehr
mit den führenden Mittelgewichtlern
aufnehmen. Schon vor einem Jahr
hatte er Probleme mit Martin Murray,
der keineswegs zur absoluten Spitze
der Gewichtsklasse gehört. Daniel Ja-
cobs, Marco Antonio Rubio, Daniel
Geale oder Curtis Stevens würden ihn
wohl vor unüberwindliche Probleme
stellen, von Gennadi Golowkin ganz
zu schweigen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2014/06/cotto-de-
stroys-martinez-captures-wbc-
middleweight-title/#more-177489

[2] http://www.badleft-
hook.com/2014/6/8/5790216/cotto-
vs-martinez-live-results-miguel-cot-
to-dominates-retires-sergio

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2014/06/roach-martinez-was-
on-his-bike-the-entire-night/#more-
177494

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxp0552.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick

Einmal an der Gewinnfortsetzung
vorbeimanövriert und der Fehler ist
nie wieder gutzumachen. So oder
ähnlich mag Dimitri Gurewitsch im
Jahr 2000 in den Vereinigten Staa-
ten gedacht haben, als er seinen
Kontrahenten Yassir Seirawan be-
reits an die Wand gespielt hatte,
dann aber in Zeitnot einen Fehler
nach dem anderen beging und
schließlich sogar verlor. Es kommt
gar nicht einmal selten vor, daß sich
auf ungenaue Fortsetzungen Folge-
fehler anschließen. Denn auch ein
Fehler folgt der Logik der Denkvor-
aussetzungen. Erst im Resultat zeigt
sich, ob der Gedanke, gemessen an
den Parametern von Sieg und Nie-
derlage, richtig oder falsch war. Die
Verknüpfungen selbst sind immer
streng öpgisch. Bei alledem hätte
sich Gurewitsch die ganze Aufre-
gung im heutigen Rätsel der Sphinx
ersparen können, wenn er statt
1 .Ld4xc5 die kombinatorische
Brechstange zum Sieg benutzt hät-
te, Wanderer.

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Nachziehende durchkreute die
weißen Hoffnungen mit 1 . . .Da7-e3!
sehr einfach und doch wirkungsvoll.
Der mit dem Turmmanöver geplante

Angriff über 2.Td5-c5 scheiterte nun
an 2.. .Ld7-c8! 3 .Tc5-c7+ - oder
3.Dd6-c6+ Kb7-a7 4.Tc5-d5 Lc8-b7
5.Td5-d7 Td8xd7 6.Dc6xd7 f5-f4! -
3 . . .Kb7-a8 4.Dd6-c6+ Ka8-b8 5.Td1 -
f1 De3-e4! 6.Dc6-b6+ Lc8-b7
7.Tc7xg7 Td8-d7! 8.Tg7-g6 Th8-d8
und Schwarz gewinnt leicht. Weiß
versuchte es daher mit 2.Td5-e5, aber
der Zug war schon abgefahren:
2. . .De3-b6 3.Dd6-e7 - 3.Te5-e7
Db6xd6! 4.Td1xd6 Kb7-c7 5.Td6xa6
Th8-e8 6.Ta6-e6 Td8-b8! -3 . . .Db6-c7
4.De7-b4+ Ld7-b5 5.Td1 -e1 Dc7-d6
6.Te5xb5+ - nur ein Strohfeuer -
6. . .a6xb5 7.Db4xb5+ Kb7-c8 8.h2-
h3 Td8-d7 9.Db5xc4+ Td7-c7
10.Dc4-a4 Dd6-c6 11 .Da4-a5 g7-g6
12.Te1 -e3 Th8-d8 und Weiß gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Logik des Folgefehlers

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05135.html

Gurewitsch - Seirawan
USA 2000
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Soltoros - Flamenco-Rock

Melancholisch-verträumte Balladen,
Rocksongs und jazzige Chansons so-
wie eigene Stücke auf deutsch, eng-
lisch und spanisch stehen auf dem

Programm der Gruppe. 2012 von Peg-
gy Sonntag und Torsten Ziemann
(beide Gesang und Gitarre) als Duo
gegründet, ist die Band mittlerweile
zu dritt: Der Percussionist Jens Bruns
bringt den Flamenco-Sound mit Ca-

jon und Djembe rhythmisch in neue,
tanzbare Dimensionen. Im Komm du
wird außerdem der Cellist Anibal
Perez Sastre mit auf der Bühne stehen.

Weitere Informationen:
http://www.soltoros.de

Zum Reinhören:
http://www.youtu-
be.com/watch?v=JZqBUsAUewk

Zum Anschauen:
http://www.youtube.com/wat-
ch?v=KonuAfX5SD8

Die Soltoros wurden 2012 von
Peggy Sonntag 'SOL' und
Torsten Ziemann 'El Toro' gegründet
Foto: © by Soltoros

Über die Band:

Die SOLTOROS nennen ihre Musik
"Flamenco-Rock". Er kommt vom
Herzen und aus dem Bauch. 2012
von Peggy Sonntag "SOL" und Tor-
sten Ziemann "El Toro" als Duo ge-
gründet, gesellte sich etwas später
der überzeugte Rock'n'Roller Jens
Bruns zu den Soltoros hinzu. Mit
Cajon und Djembe gibt er ihren
Songs eine neue tanzbare musikali-
sche Dimension.

Kulturcafé Komm du  Juli 2014

SOLTOROS / Flamenco-Rock -
Melancholisch-verträumte Baladen, Rocksongs, jazzige Chansons

Konzert am Freitag, den 25.07.2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
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"El Toro" wurde beeinflußt von
Künstlern wie Lou Reed, J. Cocker,
L. Cohen, Willi DeVille, was in den
eigenen Songs erkennbar ist. In di-
versen Rockbands hat Torsten Zie-
mann mit seiner markanten, tiefen
Stimme seiner Kreativität als Song-
writer, Gitarrist und als Sänger Aus-
druck verliehen. Seine Ausbildung
an der Klassischen Gitarre ermög-
licht es ihm, dieses Können auch im
Rockbereich einzusetzen und da-
durch den einzigartigen Sound der
SOLTOROS zu erzeugen.

Bei Peggy "Sol" Sonntag kann man
die Einflüsse von Edit Piaf, Merce-
des Sosa, Vaya con Dios, sowie J.
Joplin heraushören. Auch sie hat
zahlreiche Erfahrungen mit anderen
Bands. Sie bringt viele Einflüsse aus
dem Ausland mit und bereichert die
Musik mit Ihrer einzigartigen, präg-
nanten Stimme.

Die Soltoros spielen eine spannende
Mixtur aus traditionellen Songs mit
Blues- und Jazz-Elementen, Rock
und Pop-Klassikern sowie eigene
Songs in deutscher, englischer und
spanischer Sprache.

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

pop4958.html

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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:
www.komm-du.de
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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Juni:

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0522.html

Übersicht über die Veranstaltungen im Juli (Eintritt frei)

Ausstellung "Jean-Luc - Ein Wetterfrosch zu Hause" / Lyrische Cartoons, noch bis zum 11 . Juli 2014
Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 4.7.2014: Konzert - Nico Brettschneider & Band / Songwriting, Country, Folk und Blues
Samstag 5.7.2014: Gesprächskonzert / Das Schlagzeug-Studio Harburg stellt sich vor, 1 5-17 Uhr
Freitag 11 .7.2014: Konzert - Zauberhafte Welt der Tiere / Lieder über die Bestie in uns
Samstag 12.7.2014: Vernissage - Yvonne Lautenschläger / Bilder aus dem Hier und Jetzt, ab 15 Uhr
Samstag 12.7.2014: Konzert - Chasing Birds / Junger Folk-Pop aus Hannover
Donnerstag 17.7.2014: Krimilesung und Musik - Klaus E. Spieldenner / Und Stille wie des Todes Schweigen
Freitag 18.7.2014: Konzert - Dieter Bornschlegel / Psychedelic freestyle Sologitarrenperformance
Donnerstag 24.7.2014: Lesung - Thorsten Dörp / "aufgeschluckt! "
Freitag 25.7.2014: Konzert - Soltoros / Flamenco-Rock
Donnerstag 31 .7.2014: Lesung - Diandra Voigt / "Gedankensturm" - Mein Weg aus der Magersucht
Sofern nicht anders angegeben, beginnen die Lesungen und Konzerte jeweils um 20:00 Uhr.

Kulturcafé Komm du  Buxtehuder Straße 13  21073 HamburgHarburg  Telefon: 040 / 57 22 89 52
http://www.kommdu.de
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Erst am Abend hüllt der Himmel
Sonne ganz in Wolken ein,
da gedeiht der Bodenschimmel,
Jean-Luc steht im Wald allein.

Und morgen, den 10. Juni 2014
+++ Vorhersage für den 10.06.2014 bis zum 11 .06.2014 +++
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