Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
SPORT / BOXEN
Letzte Ausfahrt Brooklyn

Danny Garcia beendet Paulie Mali
gnaggis Karriere
(SB)  Danny Garcia hat sich wie er-

wartet in New York gegen Paulie
Malignaggi durchgesetzt. Wenngleich die mehr als 7000 Zuschauer
im Barclays Center den 34jährigen
Lokalmatador stürmisch anfeuerten,
hatte er dem sieben Jahre jüngeren
Favoriten aus Philadelphia wenig
entgegenzusetzen. Garcia, der zuvor
Weltmeister zweier Verbände im
Halbweltergewicht war, gewann
auch seinen dritten Auftritt ... (S. 5)
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Burg Waldeck - Wurzeln im Wind ... (2)
Alte Fronten, neue Bruchlinien
Linker Liedersommer auf Burg Waldeck vom 19. bis 21. Juni 2015

(SB) - Auf Mehrheiten zu setzen und
dabei den Boden unter den Füßen zu
verlieren kann als Wesensmerkmal
reformistischer Entwicklungen in
der revolutionären Linken bezeichnet werden. Dem Wellenschlag herrschender Interessen zu folgen und
unter dem Horizont des vermeintlich
Machbaren einen Platz zu finden, an
dem der Restbestand sozialer Emanzipation in bescheidenen Portionen
eher verwaltet denn verwirklicht
wird, ist insbesondere Sozialdemokraten nicht fremd. Daß dabei manch
einträglicher, das eigene Überleben
sichernder und den sozialen Status
aufwertender Posten abfällt, beschleunigt die Fahrt ins Tal preisgegebener Positionen und handelsüblicher Konsense. Die neoliberale
Sachzwanglogik mutiert zur Doktrin
des kleineren Übels, und an die Stelle des Ausgangspunktes, die Herrschaft des Menschen über den Menschen zu beenden, tritt der die Erfolgslogik gesellschaftlicher Gewinner adaptierende Wunsch, durch das
Ausloten des größten gemeinsamen
Nenners die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, die Kommandohöhen in
Staat und Gesellschaft zu erobern.

schärfer, die Stimmung aggressiver
und der materielle Mangel spürbarer
wird, schwindet die Bereitschaft, die
Machtfrage in Anbetracht einer
Ohnmacht zu stellen, die zu überwinden in ihrer furchteinflößenden
Totalität mehr Mut erfordert, als der
kurze Atem trügerischer Hoffnung
fassen kann. Von daher ist der Vorwurf der Spaltung keine selbsterklärende Wahrheit, sondern wirft die
Frage auf, auf welcher Basis die Einigkeit oppositioneller Kräfte von
der Friedensbewegung bis zur antikapitalistischen Linken hergestellt
werden soll.

Was für ein Frieden wird verteidigt,
wenn ein pragmatisches Bündnis mit
Bewegungen eingegangen wird, die
zumindest teilweise kein Problem
mit sozialchauvinistischen und nationalrassistischen Positionen haben? Wie stellen sich Friedensbewegte dazu, daß die rechtspopulistischen Thesen eines Sarrazin oder Elsässer unter einigen Anhängern der
neuen Mahnwachenbewegung auf
fruchtbaren Boden fallen? Wie sollen Linke mit dem dort virulenten
Antikommunismus umgehen, ist die
jeweilige Positionierung zur damit
Auch jenseits der Sozialdemokratie angesprochenen Utopie doch ein
durchzieht der Streit um die Frage Unterschied ums Ganze?
"Prinzipientreue oder Bündnisfähigkeit" die Geschichte der Linken wie Die bloße Abwesenheit kriegerischer
ein roter Faden. Wenn die soziale Gewalt in Westeuropa zu erhalten,
Konkurrenz, wie in der Dauerkrise kann nur als Minimalkonsens eines
des Kapitals zusehends gegeben, Friedens der Paläste Bestand haben,
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da der Krieg gegen die Hütten längst
entbrannt ist. Das soziale Elend von
Millionen Menschen in aller Welt
verschlimmert sich nicht unabhängig
von den Produktionsverhältnissen,
die als steiles Gefälle der Produktivität und sogenannten Wertschöpfung zwischen den Metropolen der
westlichen Industriestaaten und den
Armutszonen in den Ländern des
globalen Südens in Erscheinung treten. In einem der produktivsten und
reichsten Länder der Welt zu leben
und sich dennoch zum Werkzeug sozialdarwinistischer Konkurrenz machen zu lassen, erfolgt im Unterschied zu Menschen in Hungerzonen, die bei der Ausgabe von Hilfsgütern keine Rücksicht aufeinander
nehmen, nicht aus akuter Not. Um so
mehr finden sich auch unter von Arbeitslosigkeit und Armut betroffenen
Bürgerinnen und Bürgern Personen,
die ihr Heil bei rechtspopulistischen
Volkstribunen suchen, die Menschen
aus ärmeren Weltregionen zum
Feind erklären, weil ihnen das Bündnis mit den eigenen Herren bessere
Gewinnchancen verheißt.

ken Handlungsvermögens nicht im
Wind zerfasern und fleischfressende
Blüten treiben sollen, dann ist mehr
erforderlich, als den Ergebnissen nationalstaatlicher Konkurrenz und kapitalistischer Zerstörung in bloßer
Reaktion hinterherzuhinken.

In dieser Gemengelage kann es nicht
erstaunen, daß die Rechte marschiert
und immer mehr Einfluß gewinnt.
Das ist herrschaftsstrategisch so sehr
gewollt wie von den Fußsoldaten getragen, wenn sie sich in Deutschlandfahnen kleiden und bekunden,
weder rechts noch links, aber auf jeden Fall gegen Extremismus zu sein.
Wenn auch in diesen Reihen der berechtigte Protest gegen die Dämonisierung Rußlands als Aggressor aufbrandet, dann wird eher schwarz gegen weiß ausgetauscht, als daß
grundsätzlich gegen Militarisierung
und Krieg Position bezogen würde.
Den Weltkrieg zu fürchten, aber die
Verbindung zwischen Kapitalismus,
Kriegstreiberei und dem Sozialdarwinismus gruppenbezogener und nationalistischer Selbstbehauptung
nicht herstellen zu wollen, führt vom
blutigen Regen imperialistischer
Staatenkonkurrenz in die vergiftete
Traufe neokolonialistischer Verteilungskämpfe. Wenn die Wurzeln lin-

Die Abwägung, die eigenen Prinzipien hochzuhalten oder potentielle
Bündnispartner zu verlieren, trägt das
Scheitern der in Anspruch genommenen Handlungsfähigkeit bereits in
sich. Wenn sich an entscheidenden
Fragestellungen wie dem Umgang
mit Menschen anderer ethnischer
Herkunft und nationaler Zugehörigkeit gerade dann, wenn diese über
nichts als das nackte Leben verfügen,
die Wege trennen, dann beugt das inneren Auseinandersetzungen vor, die
aus pragmatischen Gründen aufgeschoben wurden, weil sie im Kern
nicht aufzuheben sind. Für Spaltungsstrategien empfänglich zu sein
weist nicht zuletzt auf Korrespondenzen zu gesellschaftlichen Herrschaftsdispositiven hin, sprich dem
ganz und gar eigennützigen Interesse zu folgen, unter allen Umständen
auf der Seite der Gewinner zu stehen.
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Der Strategie des Teilens und Herrschens neue Einigkeit und Solidarität entgegenzustellen verlangt denn
auch, über die Beweggründe derjenigen Kräfte und Interessen aufzuklären, die als Urheber oder Sachwalter
neuer Kriege in Erscheinung treten.
Bloße Gier nach mehr oder hemmungsloses Profitstreben reichen als
Erklärung nicht aus, handelt es sich
doch um eine grundmenschliche
Neigung, das eigene Überleben gegen den anderen durchzusetzen, was
Täter und Opfer in einer biologistischen Weltsicht letztendlich miteinander austauschbar macht. Je alternativloser dieser vermeintliche Naturzwang erscheint, desto unverzichtbarer wird die Utopie des Kommunismus als Horizont sozialen Widerstands.

Dem Menschen zugewandt ein Unterschied ums Ganze
www.schattenblick.de

Der langen Vorrede kurzer Sinn - bei
dem im Programm des Linken Liedersommers unangekündigten Auftritt der Gruppe Die Bandbreite wurden Positionen verhandelt, die so
prekär sind, daß die Diskussion, welchen Zweck sie für ein links verortetes Umfeld erfüllen, eigentlich unabdinglich gewesen wäre. Gerade weil
es nicht darum geht, die Musiker
dieser seit längerem nicht nur von
Antideutschen, wie sie selber meinen, sondern von Linken aller Couleur kritisierten Band in Bausch und
Bogen zu verdammen, gilt es, sie in
ihrem Anspruch, sich auf widerständige Weise mit den herrschenden
Verhältnissen auseinanderzusetzen,
ernst und ihre Aussagen beim Wort
zu nehmen.
Da der erste Titel ihres vier Stücke
umfassenden Auftritts erst vor kurzem entstand und die politische Position der Gruppe daher authentisch
repräsentiert, braucht an dieser
Stelle kein Blick auf die Geschichte ihrer Verleumdung, so die eigene
Einschätzung, oder politischen Inakzeptanz, so das Urteil vieler Linker, geworfen zu werden. Im Text
von "Schön ist häßlich" erklärt die
Bandbreite, die antislamische Position der Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida) nicht zu teilen,
"doch die Menschen von Pegida
sind nicht unsere Feinde". Viele, die
sich unter diesem Namen versammeln, seien "verwirrt", aber anstatt
ihre Demos zu blockieren, gelte es
zu verstehen, daß "die Agenda ist,
uns aufeinanderzuhetzen, daß sich
nie was verändert." Um diese Absicht zu vereiteln, sei das angeblich
"veraltete Lagerdenken" zu beenden. Statt dessen müsse man "den
verblendeten Menschen helfen,
Dinge zu erkennen, denn die Gefahr, die geht nicht aus vom Islam,
nicht von Hogesa und Pegida," sondern "von den Multinationalen, von
den Konzernen, Oligarchen und
Banken, die sich in die Fäuste lachen, während wir uns hier unten
zanken".
Mo, 3. August 2015
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Wo die sozialstrategische Neuzusammensetzung der Klasse der
Lohnabhängigen - die Ausgrenzung
zahlreicher Menschen in den Limbus
der Überflüssigen, die zwischen Migrantinnen und Migranten und einheimischer Bevölkerung geschürte
Konkurrenz um verbliebene Überlebensgarantien, das spannungsgeladene Nebeneinander von prekär Beschäftigten, Leiharbeitern, Stammbelegschaften und Facharbeitern neue Bruchlinien eröffnet und Konkurrenzverhältnisse initiiert, stoßen
traditionelle Klassenkampfparolen
nur auf geringe Resonanz. Um so ungeklärter ist die Frage, um wen es
sich bei "uns" eigentlich handeln
soll. Schon die Einteilung der Gesellschaft in 99 und ein Prozent, wie
von der Occupy-Bewegung propagiert, stellte nicht in Rechnung, daß
sich unter der vermeintlich überwältigenden Mehrheit von Ausbeutung
und Unterdrückung Betroffener
zahlreiche Gruppen und Professionen befinden, die die Eigentümerklasse zugunsten dafür gewährter Sicherheiten und Privilegien selbst mit
ihrem Leben verteidigen.

lich gegen migrantische Freßfeinde
verteidigt werden muß. Wie trügerisch das Heil der Volksgemeinschaft
ist, merkt der Prolet, wenn er selbst
als überflüssiger Ballast im Frondienst und auf dem Schlachtfeld verheizt wird, auf jeden Fall zu spät.

Daß bei diesen Bürgerbewegungen
nicht nur antimuslimischer Rassismus, sondern aggressiver Antikommunismus grassiert, kann bei der
Weigerung, sich mit dem deutschen
Imperialismus anzulegen, nicht erstaunen. Schon die Entstehung Pegidas erfolgte erklärtermaßen, um
gegen die kurdische PKK vorzugehen, die in der Bundesrepublik
nach dem politische Gesinnung kriminalisierenden Vereinigungstrafrecht 129 b verfolgt wird. Der Furor gegen alles Linke hat seitdem
nicht nachgelassen, wie die Nähe
dieser Bewegung zu einflußreichen
Web-Portalen der neuen Rechten
belegt. Wer behauptet, feindselige
Parolen und haßerfüllte Schmähungen seien lediglich das Produkt einiger Rattenfänger, kann sich in
den entsprechenden sozialen Netzwerken eines Besseren belehren
Das Interesse, die herrschenden Ver- lassen.
hältnisse zu erhalten, stellt den ignorierten Kehrwert jener angeblichen Zu behaupten, diese Menschen wüßVerwirrung und Verblendung dar, die ten nicht, was sie tun, ließe sich konPegida und Konsorten gegen Nicht- sequenterweise auch auf die Sachdeutsche, Muslime und Linke ag- walter der Kapitalmacht anwenden,
gressiv in Stellung bringt. 150 An- folgen diese doch ihrerseits einer
griffe aufAsylbewerberheime 2014 Verwertungslogik, der selbst in der
und 200 Attacken auf die Unterkünf- linken Theoriebildung bereits die
te von Flüchtlingen allein im ersten selbstregulative Funktionsweise eiHalbjahr 2015 belegen, daß die mi- nes "automatischen Subjekts" zugelitante Rechte politisch gerne in An- wiesen wurde. Der praktische Nutspruch genommenen Handlungsbe- zen der paternalistischen Ideologie,
darf am Band produziert. Wenn andere Menschen seien besinnungsschon keine Bereitschaft zu grundle- los fremden Antrieben ausgesetzt,
gender Unterstützung für Menschen besteht zum einen darin, dem verin Not vorhanden ist, könnten die di- meintlichen Überblick, aus dem herversen -gidas zumindest die Mitver- aus dies beurteilt wird, den Status eiantwortung der deutschen Außenpo- ner unangreifbaren Wahrheit zuzulitik für die Entstehung der anwach- weisen. Zum andern frönt diese Besenden Flüchtlingsströme in Rech- hauptung einem Systemprimat, der
nung stellen. Davon will man nichts den Menschen zur Unmündigkeit
wissen, denn Krieg, Ausbeutung und verdammt und ihn der Möglichkeit
Naturzerstörung in den Ländern des enthebt, seine Misere tätig zu beenSüdens füllen den Teller, der angeb- den.
Mo, 3. August 2015
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Dem politischen Subjekt die Fähigkeit abzuerkennen, im vollen Bewußtsein eigener Beweggründe und
Absichten politisch Position zu beziehen, überführt den Kampf um
Emanzipation in einen Herrschaftsdiskurs, der die Machtfrage von
vornherein zugunsten der staatlichen
Exekutive und kapitalistischen Monopole entscheidet. Daß das komplexe Problem der Durchsetzung gesellschaftlicher Herrschaft im Refrain von "Schön ist häßlich" an
einen "bösen Geist" adressiert wird,
der "die Mächtigen lenkt" und dabei
"allgegenwärtig" und "doch für niemanden zu sehen" sei, liegt auf der
Strecke schneller Antworten, mit denen man es sich in der Schaukel moralischer Bezichtigung bequem
macht, weil eine materialistische
Analyse zu mühsam ist. Diese führte schlimmstenfalls zu der Einsicht,
daß ein armes, unterdrücktes
Schwein eben auch ein Schwein sein
kann. Wie diese Tiermetapher davon
ablenkt, daß der Mensch als größtes
Raubtier nicht minder zum Schimpfwort sui generis taugte, markieren
gut und böse jene Grenze, hinter der
Erkenntnis im emanzipatorischen
Sinne erst konkret wird, weil sie keiner Ausflucht in die Abstraktion der
Moral mehr bedarf.
Vorangehen um der Sache selbst willen
Da das gemeinhin als verschwörungstheoretisch diskreditierte Wirken numinoser Kräfte in den besten
Familien vorkommt, wie die letztinstanzliche Adressierung komplexer
Sachverhalte unter dieses Anwurfes
unverdächtigen Journalisten und Politikern zeigt, ist es müßig, über die
Relevanz von "9/11" oder "Chemtrails" zu streiten. Die Apologie herrschender Verhältnisse anhand selbstevidenter Begriffe wie "Terrorismus", "Kommunismus", "Markt",
"Wertegemeinschaft", "Zivilgesellschaft" oder "Nachhaltigkeit" belegt
den quasireligiösen Charakter allgemein akzeptierter Letztbegründungen auch dadurch, daß ihre dissidente Hinterfragung als häretisches VerSeite 3
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gehen massiv abgewehrt wird. Gegenüber dem Anspruch auf Befreiung von den Fesseln des Unwissens
und der Unmündigkeit ist es jedoch
ein Affront, wenn Die Bandbreite
den arabischen Frühling als ein
Machwerk der CIA im Interesse der
Rüstungsindustrie und anderer Profiteure darstellt.
Dabei ist längst erwiesen, daß der
"nette Facebook-Araber" nicht der
zentrale Initiator der Aufstände in
Ägypten und anderswo war, sondern
dieses in der westlichen Presse kolportierte Erklärungsmodell den seit
Jahren bereits erfolgten Widerstand
ägyptischer Textilarbeiterinnen und
-arbeiter wie sozialkämpferischer
Basisbewegungen ausblendet. So
tragisch die Geschichte dieser vielversprechenden Massenerhebung
verlaufen ist, so wenig wird man den
Millionen Menschen gerecht, die ihre Hoffnungen an diese Aufstände
geknüpft und zum Teil ihr Leben für
sie gegeben haben, wenn der Mut ihres Widerstands in der fatalistischen
Perspektive des Waltens geheimer
Machenschaften gegenstandslos gemacht wird. Zu behaupten, den arabischen Frühling habe es nie gegeben, negiert die subjektive Qualität
des sozialen Widerstands letztlich
zum Schaden des eigenen Kampfes.
So wird die zynische Realpolitik imperialistischer Akteure auf eine Weise mit konspirativer Energie aufgeladen, die die eigene Ohnmacht erträglicher macht, indem sie sie mit
einer überschaubaren Erklärung versieht. Sich demgegenüber die Mühe
zu machen, Absichten und Interessen
politischer Akteure einer Analyse
und Kritik zu unterziehen, die zumindest die Möglichkeit freisetzt,
das Heft des Handelns in die eigene
Hand zu bekommen, ist weit unbequemer, weil es den Mut zum Denken im Widerstreit nicht nur mit der
Gegenseite, sondern auch mit Konsensangeboten unter vermeintlich
Gleichgesinnten erfordert. So neigen
Verschwörungstheorien, die über die
Normalität üblicher KartellbildunSeite 4

gen, Hegemonialstrategien und PRKampagnen in Wirtschaft und Politik hinaus finstere Mächte am Werk
sehen, zur Verabsolutierung einer
Lüge, die alle gesellschaftliche Veränderung an die heilende Kraft einer
Wahrheit
quasireligiösen
Zuschnitts
bindet. Zu
glauben,
die Welt
verändere
sich zum
Besseren,
wenn nur
alle Menschen hinter die
Fassaden
politischer
Willkür
blickten,
könnte in
die bittere
Erkenntnis
münden,
daß die
Bereitschaft zur
Unterwerfung von
weit mehr
Motiven,
Interessen
und Gründen getragen wird, als man sich gerne eingesteht.
So wurde beim Auftritt der Bandbreite auf dem Linken Liedersommer
eben das vernachlässigt, was auf den
letzten Festivals auf Burg Waldeck in
den sechziger Jahren vielleicht im
Übermaß erfolgte. Der politische
Streit um die präsentierten Inhalte
und die Diskussion der Frage, in welchem Verhältnis Kultur und Klassenkampf überhaupt zueinander stehen,
hatte wesentlichen Anteil an der Beendigung dieses produktiven Aufbruchs. Gerade weil Die Bandbreite
selbst den Anspruch aufAufklärung
erhebt, wäre eine kritische Debatte
www.schattenblick.de

vonnöten. Nur so läßt sich herausfinden, ob die Überwindung der Herrschaft des Menschen über den Menschen und die Natur als Handlungsgrundlage überhaupt in Frage
kommt.

Wo Moral und Ideologie nicht
hinreichen ...
Fotos: 2015 by Schattenblick

Zum Linken Liedersommer 2015
siehe im Schattenblick:

BERICHT/026: Burg Waldeck Wurzeln im Wind ... (1) (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/report/murb0026.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/
murb0027.html

Mo, 3. August 2015
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Letzte Ausfahrt Brooklyn
Danny Garcia beendet Paulie Malignaggis Karriere
(SB)  Danny Garcia hat sich wie er-

wartet in New York gegen Paulie
Malignaggi durchgesetzt. Wenngleich die mehr als 7000 Zuschauer
im Barclays Center den 34jährigen
Lokalmatador stürmisch anfeuerten,
hatte er dem sieben Jahre jüngeren
Favoriten aus Philadelphia wenig
entgegenzusetzen. Garcia, der zuvor
Weltmeister zweier Verbände im
Halbweltergewicht war, gewann
auch seinen dritten Auftritt im
Weltergewicht und ist nun in 31 Profikämpfen ungeschlagen. Für Malignaggi stehen 33 gewonnene und
sieben verlorene Kämpfe zu Buche.
Der Sieger konnte eine Börse von
1,25 Millionen Dollar einstreichen,
während sein Gegner 550.000 Dollar erhielt.
In einem nicht sonderlich unterhaltsamen Gefecht verfolgte Garcia den
Gegner unablässig durch den Ring und
schlug zahlreiche Löcher in die Luft,
da Malignaggi geschickt auswich.
Diese Beweglichkeit erwies sich jedoch als einzige Stärke des New Yorkers, der vor allem damit beschäftigt
war, nicht getroffen zu werden. Schlug
er selbst einmal zu, erzielte er keinerlei Wirkung, so daß frühzeitig abzusehen war, wer die Oberhand behalten
würde. Ab und zu brachte Garcia doch
einen Treffer an, und so trug sein Kontrahent in der dritten Runde eine Rißwunde über dem rechten Auge und in
der achten eine weitere unter demselben Auge davon.
Das vorzeitige Ende kam schließlich
in der neunten Runde, als Garcia
einen wuchtigen linken Haken landen konnte und Malignaggi sich in
den Seilen lehnend zu verteidigen
versuchte. Ringrichter Artur Mercante jun. ging dazwischen und beendete nach 2:22 Minuten des
Mo, 3. August 2015

Durchgangs den ungleichen Kampf.
Den Zuschauern gefiel das nicht und
so erhoben sie lautstark Einspruch,
da sie offensichtlich mehr für ihr
Geld erwartet hatten und vielleicht
noch auf ein Wunder hofften. Verdenken kann man es ihnen nicht,
wenngleich ihr Protest natürlich folgenlos blieb.
Garcia hatte bei seinem ersten
Kampf im Weltergewicht den chancenlosen Leichtgewichtler Rod Salka besiegt und sich in der Folge umstritten gegen Lamont Peterson
durchgesetzt. Malignaggi war im
Grunde eine größere Version Salkas,
nur daß er sich etwas besser verteidigen konnte. Sollte Danny Garcia
weiterhin gegen relativ schwache
Gegner antreten und gefährliche Rivalen wie Shawn Porter, Amir Khan,
Keith Thurman, Kell Brook oder
Marcos Maidana meiden, wäre das
seinem angeschlagenen Ruf nicht
gerade förderlich. Sein Berater Al
Haymon hat ihn aus dem Halbweltergewicht gelotst, als es dort eng
für den Weltmeister wurde. Das höhere Limit ist jedoch noch stärker besetzt, weshalb von einer dauerhaften
Nische keine Rede sein kann. [1]

Wie der Sieger aus Philadelphia hinterher sagte, habe er gut mit dem Jab
gearbeitet und fühle sich ausgezeichnet. Wenngleich es noch einiges zu verbessern gebe, sei er doch
stolz, im Weltergewicht noch stärker
kämpfen zu können als zuvor. Sein
Vater und Trainer Angel Garcia zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt
seines Sohnes, der Paulie Malignaggis Laufbahn beendet habe. Wäre der
New Yorker ein Mitglied seiner Familie, würde er ihm jedenfalls dringend dazu raten, die Boxhandschuhe
an den Nagel zu hängen, so der ältere Garcia.

Malignaggi kündigte nach seiner
Niederlage an, er werde wahrscheinlich keinen weiteren Kampf mehr
bestreiten. Seine Laufbahn habe vor
vierzehn Jahren in Brooklyn begonnen, und falls dies tatsächlich das
Ende gewesen sein sollte, habe es
wenigstens zu Hause und vor den
großartigsten Fans der Welt stattgefunden. Davon abgesehen, habe er
einen guten Job als Kommentator
und hoffe, noch viele Jahre am Ring
sitzen und großartige Boxer erleben
zu können. Malignagggi hat sich in
den letzten Jahren in der Tat einen
Namen als sachkundiger Experte bei
Paulie Malignaggi, der einst Cham- den Sendern Showtime, CBS und
pion in zwei Gewichtsklassen gewe- Fox Sports 1 gemacht. [3]
sen war, wirkte in diesem Hauptkampf des Formats "Premier Boxing Der New Yorker hatte im April 2014
Champions" in Brooklyn, das vom bereits in der vierten Runde gegen
Sender ESPN übertragen wurde, wie den damaligen Weltmeister Shawn
ein gealterter Boxer, der im Ring nur Porter verloren und in den darauffolnoch zu überleben versucht. Garcia genden 16 Monaten einen Rücktritt
marschierte einfach durch seine in Erwägung gezogen. Garcia, der
Schläge auf ihn los, als spüre er sie seine Titel im Halbweltergewicht
überhaupt nicht. Der New Yorker hat zuletzt im Mai 2014 verteidigt hatte
nun drei seiner letzten vier Kämpfe und aufgrund von Gewichtsprobleverloren und war kein ernsthafter men de facto im Weltergewicht anPrüfstein für seinen ungeschlagenen getreten war, hatte Malignaggi noch
Gegner. [2]
einmal aus der Reserve gelockt, um
www.schattenblick.de
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sich an dem in New York überaus
populären Gegner schadlos zu halten. [4]

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Ob Malignaggi einen Schlußstrich
zieht, wird sich erweisen. Sollte er
die Entscheidung aufschieben, wird
mit Sicherheit wieder ein Promoter
oder der Berater Al Haymon auftauchen, um ihm ein Angebot zu machen, da er noch immer einen guten
Namen hat. Er kann zwar mit den
besten Weltergewichtlern nicht mehr
mithalten, was aber nicht nur daran
liegt, daß er selber nachgelassen hat.
Vielmehr hat diese Gewichtsklasse
in jüngerer Zeit derart zugelegt, daß
Malignaggi auch dann nicht mehr
Weltmeister werden könnte, würde
er einen zweiten Frühling erleben.
Daher wäre er gut beraten, nie wieder das Opfer für einen klar favorisierten Kontrahenten abzugeben,
sondern dem Boxsport fortan ausschließlich als kompetenter Kommentator erhalten bleiben.

Unverstand trägt Masken

Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2015/08/garcia-vs-malignaggi-early-results/#more197019
[2] http://www.boxingnews24.com/2015/08/danny-garciastops-malignaggi-in-ugly-mismatch/#more-197025
[3] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/13363186/danny-garciaknocks-paulie-malignaggi-ninthround
[4] http://www.boxingnews24.com/2015/08/malignaggi-im-probably-not-going-to-fight-again/#more197034
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0591.html
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Der Mensch ist es gewohnt, die
Wahrheit über die Fakten zu stellen,
das Bücherwissen über die Intuition
und den Zweifel, sogar das Gefühl
von Gewißheit rangiert bei ihm zuweilen höher als die Skepsis hinsichtlich eines möglichen Irrtums.
Mit demselben Recht erhebt er das
Anschauliche, beispielsweise eine
Schachstellung, über den kritischen
Blick, der zunächst einmal hinter den
Kulissen nach dem Tatsächlichen
forschen möchte. Kommt ein Einwand, so heißt es rasch wie aus der
Pistole geschossen: Karpow spielt
aber so und so bzw. Kasparow zieht
niemals so und so. Unverstand trägt
Masken oder mit Schopenhauer geredet: "Bestätigt wird dasselbe zwar
jeden Augenblick durch die unerschütterliche Gewißheit, mit der jeder in allen Fällen von der Erfahrung
erwartet, daß sie diesem Gesetz gemäß ausfalle, d.h. durch die Apodiktizität, die wir selbiger beilegen, die
sich von jeder anderen auf Induktion
gegründeten Gewißheit, z.B. der empirisch erkannten Naturgesetze dadurch unterscheidet, daß uns sogar
zu denken unmöglich ist, daß dieses
Gesetz irgendwie in der Erfahrungswelt eine Ausnahme erleide. Wir
können uns z.B. denken, daß das Gesetz der Gravitation einmal aufhörte
zu wirken, nicht aber, daß dieses ohne eine Ursache geschehe." Friedrich
Nitzsche behauptet allerdings: "...das
große Stimulans zum Leben, darüber
hinaus die Erlösung des Erkennenden, wenn er den furchtbaren und
fragwürdigen Charakter des Daseins
nicht nur sieht, sondern ihn leben
will: des Helden; die Erlösung des
Leidenden, der durch sie den Weg
findet zu Zuständen, wo das Leiden
gewollt, verklärt wird. Der Wille zur
Macht spricht in der Kunst, die den
Zustand ohne Furcht vor dem
Furchtbaren mitteilt." Genug der
www.schattenblick.de

Maskerade, Wanderer? Dann auf
zum heutigen Rätsel der Sphinx und
damit zur hintergründigen Frage, wie
Viktor Kortschnoj mit den schwarzen Steinen die scheinbar remisverdächtige Stellung zu einem fulminanten Sieg führte?

Awerbach - Kortschnoj
Eriwan 1965
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Natürlich ließ sich Viktor Kortschnoj
von einem solch plumpen Annäherungsversuch wie 1...Tc3-c8 nicht
foppen, sondern setzte seine Siegeslinie mit 2.De8-g6+ Kh7-h8 3.Td6d7 Tc8-g8 4.Se3-g4 fort, woraufLew
Polugajewsky die Waffen streckte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05554.html

Hinweis:
INTERVIEW/005+006: Schach im
Norden  Zündstein der Geistesblitze
... (Teil 1+2) Karsten Müller im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
report_interview.shtml

Mo, 3. August 2015
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2814

Im Netz der Kyberspinne
von Verena Themsen
(SB)  MUTTER,

das Schiff des Sehers Ch'Daarn und dessen jugendlichen Begleiters Germo Jobst, verfügt
über verblüffende Fähigkeiten. Es
kann rechtzeitig transitieren, bevor
die kybernetische Agentin Miuna
Lathom das als Segelboot getarnte
Raumschiff als das erkennt, was es
ist.
Germo Jobst leidet unter Schuldgefühlen, weil er denkt, den Tod seines
väterlichen Freundes ausgelöst zu
haben. Er hat nun zu bestimmen, was
MUTTER, die für ihn nicht nur ein
Schiff, sondern eine Heimstatt ist,
tun soll. Ohne die Einwilligung des
terranischen Jungen nimmt es keine
Befehle entgegen. Atlan muß warten,
bis Germo sich erholt hat. Erst dann
gelingt es Atlan und Jawna Togoya,
Germo davon zu überzeugen, zum
Mond Suen zu fliegen, wo man
schließlich, als primitives altes Versorgungsraumschiff getarnt, auf einem kleinen Raumhafen am Rande
der Stadt Tappa landen darf.
Von Germo erfährt Atlan, daß Suen
kein eingefangener Asteroid, sondern ein künstlicher Mond ist. Atlan
zieht sofort Rückschlüsse auf NeoGanymed, der sich zu der Zeit, als
die RAS TSCHUBAI zu ihrer Mission gestartet war, noch im Bau befand. Offenbar ist der künstliche
Mond nach Terra verfrachtet und
umbenannt worden. Atlans eigentliches Ziel auf Suen ist das Richterschiff 236-COLPCOR. Seine Bezeichnung 'Herz von Suen' deutet
darauf hin, daß das Schiff möglicherweise in den Mond integriert worden
ist. Den Standort der 236-COLPCOR zu ermitteln, hat oberste Priorität für Atlan, denn er braucht dessen Trans-Chronale Treiber, um mit
Mo, 3. August 2015

der ATLANC wieder in die Synchronie Richtung Jenzeitige Lande aufbrechen zu können. Doch wie soll
man an Informationen über das
Schiff herankommen, wenn man
nicht auffallen will?
Atlan beschließt, mit Jawna und Germo als Familie aufzutreten und in
Neberu-Nest, der Hauptstadt des
Mondes, das Suen-Museum zu besuchen. Es hat den Anschein, als würde sich für die Atopischen Richter
niemand mehr interessieren. Matan
Addaru Jabarim hat vor langer Zeit
sein Schiff stillgelegt und sich zurückgezogen. Es gibt zwar auch noch
den Richter Veirdandi und sein
Schiff ZEITWEIDE, doch den halten viele Leute für ein Phantom.
Suen ist nicht nur Finanz-, Logistikund Militärdistrikt, sondern auch der
Sitz der Zentralpositronik APASHEMION, in der alle Daten zusammenlaufen, die ständig und überall gesammelt werden. Hier wird alles ausgewertet und miteinander in Verbindung gebracht. Es ist der Ort, wo das
Leben von jedem im Tamanium ein
offenes Buch ist. Jede Nutzung eines
Kreditchips oder Ausweises, jede
Anfrage, die man in einem Terminal
macht, jeder Blick in den Spiegel
wird registriert. Das APASHEMION
weiß alles, ist überall und sichert
Ordnung und Frieden.
Die kypernetische Agentin Miuna
Lathom ist Atlan auf der Spur. Sie
kann in die Daten des APASHEMIONs eintauchen und sie nach einem
Hinweis auf den Verbleib der Flüchtigen auswerten, wobei sie durchaus
auch intuitiv vorgeht. Wie eine Spinne sitzt sie in ihrem Netz und wartet
darauf, daß einer ihrer Fäden zittert.
www.schattenblick.de

Atlan gibt vor, sein Sohn suche für
ein Referat in der Schule Informationen über das Richterschiff 236COLPCOR. Eine freundliche Museumsangestellte gibt ihm den Tip, im
Mitraleenhaus die ihr bekannte Archivarin Denetree Hossesos zu treffen, die nachmittags dort immer einkehrt. Sie soll zwar etwas verschroben sein, weiß aber sicher mehr über
das Richterschiff.
Tatsächlich macht die ältere Frau auf
Germo einen sehr merkwürdigen
Eindruck. Ihr hintersinniger Humor
weckt nicht nur bei dem Jungen den
Eindruck, sie wisse weit mehr über
ihre Besucher, als diese vermuten. Es
könnte fast sein, als gehöre auch sie
zu den Anhängern Ch'Daarns. Sie
macht aber keine Andeutung, daß
dies tatsächlich so ist. Nur im Nebenherein läßt sie den Satz fallen:
"Begrabene gibt es nur im APASHEMION selbst." Es gebe dort diejenigen, die nicht nur nicht mehr ins
Sternenlicht kommen, sie verlassen
sogar ihre Räume nicht mehr, sondern tun ohne Pause ihre Pflicht und
verwenden all ihre Energien auf das
APASHEMION, während andere
sich um ihre körperlichen Bedürfnisse kümmern. Atlan erinnert dies sofort an die Worte des Sehers: "Nur
die Begrabenen können dir helfen."
Und "Wer nicht in dieser Welt lebt,
dem werden die Begrabenen beistehen."
Die Rede ist, wie Atlan später begreift, von den 95 letzten Halutern,
die das APASHEMION nähren. Sie
bilden den Ultimaten Verbund. Ihre
Körper sind auf Liegen um eine Säule angeordnet, mit der sie über
Schläuche und Kabel verbunden
sind. Sie sind die letzten ÜberlebenSeite 7
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den einer Seuche, die von lemurischen Ärzten gerettet wurden und
zum Dank dafür die Fähigkeiten ihrer Doppelgehirne, besonders der
Planhirne, in den Dienst APASHEMIONs gestellt haben. Mit ein wenig Sarkasmus in der Stimme erklärt Denetree: "Sie helfen so mit,
das Tamanium als große Insel des
Friedens stabil zu halten. Dafür leben sie in einer Traumwelt, die ihrer Natur gerecht wird. Gleichzeitig
wird dafür gesorgt, daß die Infektion nicht wieder ausbrechen kann."
Sie lädt die drei in ihren Arbeitsraum ein, der von der Überwachung
ausgenommen ist. Erst dort erzählt
sie, was sie über den Standort der
236-COLPCOR weiß. Das Richterschiff befindet sich 21 Kilometer
tief unter Wasser in der ThaburacTiefe, dem tiefsten Meer Suens. Die
dicke Wasserschicht ist nötig, um
das Schiff gegen die Umgebung abzuschirmen. Es heißt, daß seltsame
Dinge dort unten geschehen können. Niemand kann es erreichen,
und wer es versucht, gerät in Gefahr. Doch worin genau die Gefahr
besteht, weiß auch die Archivarin
nicht.
Atlan, Jawna Togoya und Germo
Jobst fliegen mit einem Beiboot,
das MUTTER ausgebildet hat, zum
Thaburac-Becken. Seltsamerweise
scheint das Technogeflecht, das den
gesamten Mond überdeckt, den
Uferbereich und das Meer zu meiden. Womöglich hat das mit dem
Grund für die Versenkung der
COLPCOR zu tun. Vielleicht schadet das, was von dem Richterschiff
ausstrahlt und durch das Wasser gedämpft werden soll, auch dem
Technogeflecht.
Germo spürt ein Ziehen im Nacken
und hat den Eindruck, daß etwas
mit den Kopplungen des Psi-Induktors an sein Nervensystem nicht
stimmt. Tatsächlich fühlt er sich zu
einem bestimmten Punkt hingezogen, an dem ein bernsteinfarbener
Würfel steht. In dem Kubus steckt
Seite 8

der Körper von Angakkuq, dem Hüter der COLPCOR und treuen Diener des Richters Matan Addaru Jabarim. Dies ist ein weiterer Hinweis
darauf, daß die COLPCOR hier versenkt wurde. Nun gibt es für Atlan
kein Halten mehr. Er will mit dem
Beiboot in die Tiefe tauchen, doch
MUTTER, die mit der Posbi Jawna
in Kontakt steht, meldet, daß in der
Tiefe ein Bereich mit veränderter
Strangeness beginnt. Je tiefer man
kommt, desto stärker wird sie. Das
bedeutet, daß das versenkte Richterschiff einem anderen Universum
angehört, als dem auf der Oberfläche herrschenden. Führt dieses
Meer etwa auf die Rückseite des
Universums, ins Arresum? Wohl
kaum. Es gibt eine andere Erklärung.
Sato Ambush hatte die Theorie entwickelt, daß es eine Strangeness der
Zeit geben könnte, falls durch Zeitreisen materielle Paradoxa zustande kommen, zum Beispiel ein Gegenstand zwei Mal existiert. Einen
Gegenstand mit negativer Strangeness kann man zwar berühren, aber
es ist kein Energieübertrag möglich.
Man kann ihn nicht so ohne weiteres öffnen. Nur etwas aus dem gleichen Universum kann einen solchen
Gegenstand öffnen. Da Atlan und
Jawna Togoya aus einem anderen
Universum kommen, müßten sie eigentlich auch einen anderen Strangenesswert haben. Das hat MUTTER aber nicht gemessen. Der Seher Ch'Daarn hat die beiden zwar
als Vertreter einer anderen Zeitlinie
gesehen, sozusagen einer Alternativwelt, aber diese Alternative hat
sich erst nach ihrem Einflug in die
Synchronie entwickelt. Die hiesige
Welt ist eine von den Atopen und
dem Matan gegen alle Wahrscheinlichkeiten manipulierte Zeitlinie.
Atlan und Jawna tragen gewissermaßen noch die alte, wahrscheinlichere Zeitlinie in sich. Möglicherweise steht auch die 236-COLPCOR im Widerstreit mit dieser Zeitlinie, in die sie verfrachtet wurde.
Wenn das stimmt, wären Atlan und
www.schattenblick.de

Jawna die einzigen in dieser Welt,
die ins Innere der 236-COLPCOR
gelangen können. Sie können zwar
nicht mit MUTTERs Beiboot zu
dem Richterschiff gelangen, aber
ihre aus tt-Progenitoren geformten
SERUNs müßten ausreichen, um zu
dem Schiff vorstoßen zu können.
Germo muß allerdings zurückbleiben, was ihm ohnehin viel lieber ist.
MUTTER versichert, daß er in ihrem Beiboot vollkommen sicher ist.
Miuna Lathom führt einen Angriff
auf das Beiboot aus. Germo gelingt
es gerade noch rechtzeitig, ins Innere zu gelangen. MUTTER taucht
auf, zieht das Beiboot wie einen
Tropfen in sich ein und verschwindet wieder. Gegen eine solch überlegene Technik ist die kybernetische
Agentin machtlos. Also schickt sie
Atlan und Jawna ihre Kampfroboter hinterher. Doch die sind nicht
schnell genug. Außerdem werden
sie durch das Strangeness-Feld behindert. Die Lage ist so ernst, daß
der Matan aufden Plan tritt. Er kann
mit der 236-COLPCOR kommunizieren und ihre Verteidigung aktivieren. Atlan und Jawna werden so
das Richterschiff nicht erreichen
können, und wenn sie zurückkommen, lauern die Kampfroboter ihnen auf. MUTTER informiert Germo, der schnell zu ihnen hinunterteleportieren muß, um sie vor den
Gefahren zu warnen, die ihnen unten am Schiff und bei ihrer Rückkehr drohen. Germo darf aber nicht
in das Feld negativer Strangeness
geraten. Als er springt, landet er direkt im Gefechtsfeuer der
Kampfroboter, die die 236-COLPCOR aus sich heraus geformt hat.
Dennoch schafft er es, die beiden zu
MUTTER zurückzuteleportieren.
Nun ist guter Rat teuer. Um einen
erneuten Vorstoß zu dem versenkten Richterschiff wagen zu können,
braucht Atlan Verbündete, die sowohl der Strangeness widerstehen,
als auch die Kampfroboter überwinden können. Da kommen nur
die Haluter in Frage.
Mo, 3. August 2015
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Atlan will Kontakt zu Denetree Hossesos aufnehmen, was jedoch gefährlich sein könnte, weil sie sicher
überwacht wird. Ohne Absprache
springt Germo kurzerhand zu ihr
und macht eine grausige Entdeckung. Die Archivarin ist dem
Tode nahe. Sie ist von Miuna Lathom verhört worden. Das einzige,
was sie Germo noch sagen kann, ist,
daß die Haluter befreit werden
müssen und erwähnt dabei einen
gewissen Bahonner. Die Haluter
würden in ihrer Messing-Traumwelt leben und durch Medikamente
in dauerhafter Drangwäsche gehalten. Auf geistiger Ebene kämpften
sie gegen die Draugh - spinnenartige Metallwesen. Da sie sich aber
physisch nicht abreagieren könnten,
würden ihre Gehirne hyperaktiviert
und nährten dadurch das APASHEMION. Man dürfe sie jedoch nicht
einfach aus ihrer Traumwelt reißen,
das würde sie sofort töten. Sie müssten von innen gelöst werden. Das
hieße, Atlan muß in ihre Messingwelt eintauchen und das Reich der
Draugh betreten. Erst dort könne er
Kontakt zu ihnen aufnehmen und
sie wachrütteln. Und erst dann
könnten sie ihre Liegen verlassen
und Atlan helfen, die Trübnis zu
zerreißen.

MUSIK / VERANSTALTUNG
Kulturcafé Komm du  September 2015

Cataleya Fay Alternative Folk, Soul und Jazz
an Gitarre und Klavier
Konzert am Freitag, 4. September 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei  Hutspende

Der Matan begibt sich ins Reich der
Draugh und schwört die Haluter
darauf ein, ihren ultimaten Feind,
den Vernichter ihrer Welt, zu bekämpfen. Sein Name, den er im
Reich der Draugh wahrheitsgemäß
nennen müsse, sei Atlan.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2814.html

Mo, 3. August 2015

www.schattenblick.de
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 04.09.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

einflußt. Doch zu Hause fühlt sie
sich in der Tradition der SingerSongwriter, in der es um den Ausdruck persönlicher Gefühle, Gedanken, Meinungen, Erlebnisse und Beobachtungen geht.

Cataleya Fay
Alternative Folk, Soul und Jazz
aus Österreich
Cataleya Fay widmet ihre Kompositionen den großen Themen des
Lebens: Liebe, Glück, Mut, Inspiration, Freiheit und Frieden. Songs
mit Texten voller Tiefgang und
Gefühl, vorgetragen mit einer
Stimme, die viele Facetten aufweist: reif, tiefgründig, zart und
kraftvoll. Dazu begleitet sie sich
am Klavier oder an der Gitarre. Als
Einflüsse nennt die Künstlerin unter anderem Nina Simone, Sarah
McLachlan, Tracy Chapman, Xavier Rudd und Eva Cassidy. Bevor
sie 2012 ihre Solokarriere startete,
war Cataleya Fay, die außerdem
ausgebildete Tänzerin und Tanzpädagogin ist, bei zahlreichen
österreichischen Musik- und
Bandprojekten unterschiedlicher
Musikrichtungen aktiv.

Im 'Komm du' wird Cataleya Fay ihr
neues Album 'Journey' vorstellen,
das im Mai 2015 erschienen ist
Foto: © by Sitara Schmitz

Über die Künstlerin Cataleya Fay

Cataleya Fay ist Singer-Songwriter
und vielseitige Künstlerin. Ihre Reise als Solokünstlerin begann Ende
Juli 2012 mit der Veröffentlichung
ihres Debutalbums "Trace". "Welcome To This World" wurde daraus
2013 als Titelsong für den Kinotrailer des Cosmic Cine Filmfestivals
ausgewählt und in ganz Deutschland
und der Schweiz ausgestrahlt. Es
Weitere Informationen:
folgte ein intensives und ereignisreiches Jahr, mit Solokonzerten und geCataleya Fay  Homepage:
meinsamen Gigs mit anderen Künsthttp://www.cataleyafay.com
lern. 2014 nahmen sowohl die Konzertauftritte als auch die KooperatioCataleya Fay  Zum Reinhören:
https://soundcloud.com/cataleya-fay nen mit befreundeten Musikern weiter zu. "Gone Beyond" aus ihrem Debutalbum wurde als Abspannsong
Cataleya Fay  Zum Anschauen:
für den Dokumentarspielfilm "Spirit
https://www.youtuBerlin" ausgewählt und ist ebenso
be.com/watch?v=l-FKgFl2vbQ
wie ein weiterer Song von ihr auf
dem dazugehörigen, im Herbst 2014
erschienenen Soundtrack zu hören.
Das Konzert im Kulturcafé
Das aktuelle Album von Cataleya
Komm du beginnt um 20.00 Uhr.
Fay trägt den Titel "Journey". Es erPlatzreservierungen per Telefon:
schien am 1. Mai 2015 unter dem
040 / 57 22 89 52 oder
neuen Kölner Label Electromantica.
E-Mail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende
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Cataleya hat verschiedene Genres
wie elektronische Musik, experimentellen Pop, Dance, Rock, Soul,
World Music, Mantra sowie Kirtan
ausprobiert und sang in einem Gospel Chor. All dies hat ihre Musik bewww.schattenblick.de

Cataleya Fay widmet ihre Lieder und
Kompostionen den großen Themen
des Lebens. Mit viel Gefühl singt
und schreibt sie über Individualität,
Glück, Liebe, Mut und Inspiration,
über die Fähigkeiten eines Menschen
und über den Umgang miteinander
wie mit der Welt an sich, darüber,
wie man sich zum Ausdruck bringt,
ob es einen berührt und man sich
freut über das, was man tut. Sie
schafft dies ohne falsche Sentimentalität oder erhobenen Zeigefinger.
Stattdessen öffnet sie einfach ihr
Herz, um den Zuhörern ihre Vision
hörbar, fühlbar und sichtbar zu machen. Es ist Musik zur Ermutigung,
denn Kritiker, sagt sie, hat die Welt
schon genug.
Mit "Journey" liegt jetzt ihr zweites
Album vor. Auch hier bewahren die
Songs die Fragilität und Persönlichkeit von Cataleyas Live-Auftritten,
gehen aber musikalisch den konsequent nächsten Schritt, den die Studioarbeit ermöglicht. Homogen ergänzen sich auf dem Album Songs,
die fast ausschließlich aus Klavier
oder Gitarre und Cello bestehen, mit
Songs, die weltmusikalisch beeinflusst sind, bis hin zu Tracks, die
Elemente aus Soul, R'n'B, Rock und
Elektronik vereinen. So finden sich
auf dem Album, neben der klassischen Instrumentierung und elektronischen Komponenten auch Instrumente wie Sitar, Slideguitar und
Bansuri-Flöte wieder, die den Hörer
mit auf eine klangsymphonische
Reise nehmen.
Ursprünglich aus Österreich stammend, war Cataleya Fay dort immer
Teil von zahlreichen Projekten unterschiedlicher Musikrichtungen und
hat viele Künstler als Gastsängerin
auf der Bühne oder auf deren CDs
unterstützt. Außerdem war sie des
Mo, 3. August 2015
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öfteren als Sängerin und Tänzerin in
Theater-, Tanz-, Mode- und Werbeproduktionen tätig. Ganz ein Kind
der schönen Künste widmet sie sich
seit frühen Jahren auch der Malerei.
Auf ihrem Weg zur unabhängigen
Sängerin und Musikerin absolvierte
Cataleya diverse Aus- und Weiterbildungen in Tanz, Tanzpädagogik sowie Yoga und unterrichtete mehr als
zehn Jahre in diesen Bereichen.
Seit Ende 2012 ist Cataleya Fay solo unterwegs mit Songs im Gepäck,
die sie selbst an Gitarre, Klavier oder
manchmal auch am Harmonium begleitet. Alle Texte, Melodien und
Kompositionen stammen aus ihrer
eigenen Feder. Ihr Musikstil geht in
Richtung Alternative Folk mit einem
guten Schuss Soul.
Quelle: http://cataleyafay.com/bio/

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen
und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein liebenswerten Stadtteil Harburg entschieden. Für Künstler und Kulturfreunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,

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
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk1185.html
und
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
jazz1926.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du in
Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler und einem Hauch von Nostalgie
Mo, 3. August 2015

hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckereien während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und
Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet von:

Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
www.schattenblick.de

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 1543 / Montag, den 3. August 2015____
MUSIK - REPORT
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
UNTERHALTUNG
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Burg Waldeck - Wurzeln im Wind ... (2)
Letzte Ausfahrt Brooklyn
Unverstand trägt Masken
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Nr. 2814
Cataleya Fay ... Alternative Folk, Soul und Jazz im Kulturcafé Komm du, 04.09.2015
Und morgen, den 3. August 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. August 2015

+++ Vorhersage für den 03.08.2015 bis zum 04.08.2015 +++

Ausgetrocknet und verdurstet
wird sich Jean-Luc heute fühlen
und durch Hitze fast verwurstet.
Nachts kann nur das Weltall kühlen.
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