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(SB)  Der in Deutschland lebende
Engländer Guy Dawson hat als Stra-
ßenmusiker zahlreiche Länder Euro-
pas bereist, Konzerte in Kneipen ge-
geben und insbesondere längere Zeit
in Prag verbracht. Beim Liederabend
aufBurg Waldeck spielte er Stücke
von Christy Moore und Brendan
Behan, die er wie auch Billy Bragg
zu seinen Vorbildern zählt. Im Ge-
spräch mit dem Schattenblick beant-
wortet er einige Fragen zu seinem
musikalischen Hintergrund, den Le-
bensverhältnissen in Liverpool und
Prag sowie seinen aktuellen Wün-
schen und Plänen als Mensch und
Musiker.

Schattenblick (SB): Guy, du machst
selber Musik. Könntest du etwas
über deinen musikalischen Hinter-
grund erzählen?

Guy Dawson (GD): Ich habe mit 1 8
Jahren, eigentlich ziemlich spät, mit
der Gitarre angefangen, war aber
vorher als Kind in einem Chor, so
daß ich schon ein bißchen Erfahrung
hatte. Die ersten Griffe habe ich von
einem Liverpooler gelernt, der ein-
mal mit der Band Buster eine Golde-
ne Schallplatte bekommen hat. Die
Band hat viele Platten, vor allem in
Japan, verkauft. Er ist mein Gitarren-
lehrer gewesen und hat mir auch ei-
nige Lieder beigebracht. Später habe
ich selber angefangen, Lieder zu ler-
nen. In Liverpool waren die Lebens-

verhältnisse damals nicht zuletzt we-
gen der hohen Arbeitslosigkeit sehr
schwierig. In der Thatcher-Zeit wur-
den dann die Bergarbeiterstreiks
massiv niedergeschlagen. All das hat
den Entschluß zur Emigration in mir
reifen lassen. Mit meinem letzten
Arbeitslosengeld habe ich mich auf
die Fähre eingecheckt und während
der Überfahrt vielleicht die Hälfte
davon ausgegeben. In den nächsten
Jahren habe ich dann von der Stra-
ßenmusik gelebt, bin durch Deutsch-
land, Frankreich, Spanien, praktisch
durch ganz Europa gezogen. Für ein
Jahr war ich in Prag, wo ich viel iri-

Burg Waldeck - Straßen, Lieder, Lebenswerte ...
Guy Dawson im Gespräch

Erinnerungen an ein versunkenes Lebensgefühl

Linker Liedersommer auf Burg Waldeck vom 19. bis 21. Juni 2015

Schatten des Scheiterns sollen
weichen
Anthony Dirrell trifft auf
Marco Antonio Rubio

(SB)  Am 6. September treffen im
texanischen Corpus Christi zwei Bo-
xer aufeinander, die nach bitteren
Niederlagen wieder auf die Sieger-
straße zurückkehren wollen ... (S. 11)
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Aufzug eines besonders starken El
Niño angekündigt
Weltweite Häufung von Naturkata
strophen durch El Niño angekündigt
Auswirkungen der Klimaumkehr von
Menschen beeinflußbar

(SB)  Seit einigen Monaten baut sich
im äquatorialen Pazifik ein Natur-
phänomen auf, das El Niño genannt
wird und zum Jahreswechsel mit kli-
matischen Umbrüchen in fast allen
Weltregionen einhergehen könnte. In
Kalifornien hofft man zwar genau
darauf ... (Seite 5)

VERANSTALTUNGEN

5. SuedKultur MusicNight
in Hamburg

Das Kulturcafé Komm du lädt ein zu
fünf Konzerten im Rahmen der 5.
SuedKultur MusicNight in Hamburg
am Samstag, den 19.09.2015, 1 4.00
Uhr bis open end. Folk, Jazz und
Pop-Rock mit: Cookie Tuesday, The
Golden Creek, firebirds & catfish,
Matchboxstories, Ride Lonesome
... (Seite 1317)

Guy Dawson
Foto: © 2015 by Schattenblick
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sche Musik gespielt habe. Durch die
Erfahrung auf der Straße fand ich
schließlich den Mut, auch ein paar
Konzerte in Kneipen und so weiter
zu geben. Ich habe viele politische
Lieder gespielt und von Dingen ge-
sungen, die mich bewegt haben.

SB: Haben prominente Liederma-
cher Einfluß auf deine politischen
Lieder gehabt?

GD: Als überzeugter Sozialist habe
ich zum Beispiel die Lieder von Bil-
ly Bragg gehört, der sie für meine
Generation geschrieben und unser
Lebensgefühl darin vollauf wieder-
gegeben hat. Die Leute, insbesonde-
re in Nordengland, waren von der
Arbeitslosigkeit arg betroffen. Ich
hatte als junger Mensch das Bedürf-
nis, meine Geschichten der ganzen
Welt zu erzählen. Wenn man nicht
man selbst sein darf, was darfman
dann überhaupt? Nichts außer zu
schweigen. Ich habe jetzt einen ganz
normalen Job und muß meinen
Mund halten. Was ich wirklich aus
der damaligen Zeit vermisse ist, daß
ich alles sagen konnte, was ich woll-
te. Durch die Musik habe ich viele
coole Leute kennengelernt, mit de-
nen ich kaum ein Wort in ihrer Mut-
tersprache sprechen konnte und die
auch meine Sprache nicht kannten,
aber dennoch haben wir gemeinsam
Musik gemacht wie zum Beispiel die
Jamsessions im Prager Park. Das war
ein ungemein positives Erlebnis, mit
Leuten aus vielen verschiedenen
Ländern zusammen Musik zu ma-
chen. Das ist vielleicht das schönste,
was man erleben kann.

SB: Hast du in einem festen Freun-
deskreis Musik gemacht?

GD: Ich hatte feste Freunde und
Adressen, wo ich hingehen konnte.
Das waren WGs, aber ich habe auch
in besetzten Häusern gewohnt wie
zum Beispiel in Worms. Mein
Adreßbuch war voll von Leuten, die
mir gesagt haben, komm doch vor-
bei, dann können wir ein bißchen
Musik machen. Zur Wendezeit war

ich in Prag, das war super, denn man
kann dort billig wohnen. Ich habe im
Westen Geld verdient und konnte da-
von in Prag gut leben. Dort hatte ich
dann viel Zeit zum Experimentieren
und Erlernen von Liedern.

SB: Wie hast du die Lebensverhält-
nisse im Vergleich zwischen Liver-
pool und Prag empfunden?

GD: Prag in der Wendezeit war die
sicherste Stadt, die ich je kennenge-
lernt habe. Es gab dort keine Gewalt,
und die Leute waren frei vom Gefühl
der Angst. Es war eine friedliche und
glückliche Atmosphäre unter den
Leuten. 20.000 Amerikaner und vie-
le Engländer haben seinerzeit in Prag
gewohnt, und so konnte man überall
Zugang zur eigenen Kultur finden.
Es war eine schöne Zeit, und die jun-

gen Leute haben viel unternommen.
Liverpool war ganz anders. Viele
Leute hatten kein Geld; wenn man
eine Schachtel Zigaretten aufmach-
te, waren gleich drei, vier Leute um
einen herum, die schnorren wollten.
Überhaupt war die Gewalt in der
Stadt ganz schlimm. Wenn ich kein
Geld fürs Taxi hatte, mußte ich durch
ein Viertel laufen, wo man sich sei-
nes Lebens nicht sicher sein konnte.
Das war der auffallendste Unter-
schied zwischen Ost und West, wie
ich ihn persönlich erlebt habe. Das

hätte ich mir vorher so nicht vorstel-
len können.

SB: In der Regel hört man eher Ge-
schichten von den Vorzügen der
westlichen Länder gegenüber dem
Osten.

GD: Als ich in Prag war, hatte jeder
Geld für Essen, Trinken und Woh-
nen. Die meisten Leute besaßen so-
gar Datschen auf dem Land. Im Ge-
gensatz dazu hatten manche Leute in
Liverpool wirklich nichts. Gerade
Leute ohne Arbeit und Rentner muß-
ten manchmal zwischen Heizung
und Essen wählen. Aber vor allem
die Konkurrenzangst, die im Westen
erdrückend vorherrscht, habe ich in
Prag zu der Zeit jedenfalls nicht er-
lebt. Das hat sich seitdem aber geän-
dert.

Meine Geschichten
der ganzen Welt erzählen ...

Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Du bist ja kein professioneller
Musiker, spielst du noch häufig?

GD: Nein, ich habe jetzt einen Job
als Altenpfleger und daher leider viel
zu wenig Zeit. Wenn ich von der Ar-
beit komme, bin ich meistens zu mü-
de und will einfach nur noch ab-
schalten. Wenn ich ab und zu den-
noch etwas spiele, dann für mich und
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meine Frau. Es kommt nur noch sehr
selten vor, daß ich Auftritte gebe.

SB: War Altenpflege dein Berufs-
wunsch oder bist du nur zufällig da-
zu gekommen?

GD: Ich hatte bereits in England ein
Jahr lang in diesem Bereich gearbei-
tet, und die Arbeit mit Menschen hat
mir sehr gefallen. So gesehen war es
ein natürliches Bedürfnis von mir,
aber ich wollte ohnehin einen sinn-
vollen Beruf ausüben, und was kann
sinnvoller sein, als anderen Men-
schen zu helfen. Die Pflege war da-
her für mich eine naheliegende Wahl.
Ich arbeite jetzt seit ungefähr 20 Jah-
ren in der Altenpflege.

SB: Willst du den Beruf auch weiter-
hin ausüben?

GD: Die Bedingungen waren in der
Altenpflege noch nie schlechter als
heute. Ich würde meinen Kindern
nicht empfehlen, dort zu arbeiten. Es
ist einfach zu hart geworden. Ich
möchte noch Vollzeit arbeiten, bis
ich meine Schulden abbezahlt habe,
aber ich denke, in 18 Monaten ma-
che ich vielleicht nur noch 50 Pro-
zent, um mehr Zeit für die Musik zu
haben. Ich bin wirklich gern in der
Altenpflege, aber wir bräuchten an-
dere Bedingungen, damit man seinen
Beruf angemessen ausüben kann.

SB: Wenn du weiter Musik machen
solltest, würdest du dann dein altes
Repertoire spielen oder etwas Neues
in Angriff nehmen?

GD: Ich würde auf jeden Fall neue
Lieder lernen. Man kann nicht im-
mer das gleiche singen. Ich würde
auch gerne ein paar eigene Sachen
machen und das zum Ausdruck
bringen, was mir vielleicht in den
letzten 20 Jahren gefehlt hat. Mög-
licherweise sind das auch nur An-
zeichen meiner Midlife-Crisis, daß
ich meine, irgend etwas nachholen
zu müssen, was man immer an die
hinterste Stelle gesetzt hat. Es ka-
men immer andere Dinge dazwi-

schen wie Familie und Geldverdie-
nen und so weiter.

SB: Würdest du sagen, daß es Unter-
schiede zwischen englischen und
deutschen Liedermachern gibt?

GD: Ja, bei deutschen Liederma-
chern höre ich manchmal einen sla-
wischen Einfluß heraus, auch bei den
Griffen, die gespielt werden, wo viel
mit A-Moll, D-Moll, E-Resolution
gearbeitet wird. Vom Gefühl her se-
he ich auch einen Zusammenhang
zwischen deutschen und französi-
schen Liedermachern. Beide erzäh-
len oft Stories, die einem ähnlichen
Rhythmus folgen. In England und Ir-
land hingegen spürt man viel von
dem Meer darin, vielleicht auch, weil
vieles im Rhythmus und Ausdruck
an Matrosenlieder angelehnt ist, was
mich an die Weite des Meeres erin-
nert. Auch die Art zu singen ist bei
deutschen Liedermachern anders, es
klingt manchmal beinah wie gespro-
chen. In Britannien dagegen über-
wiegt der Choral. Man kann auf dem
Fußballfeld hören, wie lang die Tö-
ne gehen.

SB: Hier auf Burg Waldeck wurde
viel darüber diskutiert, wie man mit
politischen Liedern Menschen
erreichen kann. Gibt das auch
dein Anliegen wieder?

GD: Wenn man eine Aussage
macht, ist es, ob man will oder
nicht, oft politisch. Ich würde
schon gerne Themen ansprechen,
die die Menschen auch berühren.
Wenn das politisch ist, habe ich
nichts dagegen, aber ich würde
mich nicht hinsetzen und sagen,
jetzt schreibe ich ein politisches
Lied. Das würde auch nicht funk-
tionieren.

SB: Du hattest vorhin das Le-
bensgefühl im Liverpool deiner
Jugendjahre erwähnt. Inwiefern
wirken sich deines Erachtens die
Umstände, unter denen ein Songwri-
ter komponiert, auf das musikalische
Endprodukt aus?

GD: Ich wette, in Griechenland
wird jetzt ein Haufen ganz toller
Lieder geschrieben. Die besten
Lieder entstehen immer in beweg-
ten Zeiten oder in Krisen. Die Tie-
fe der Emotionen, die stärksten Ge-
fühle kommen aus Krisen, denn
Musik ist im Grunde ein Ausdruck
von Gefühlen. Das Aufwühlende
der Angst und die Existenznot wer-
den dann über die Musik weiterge-
geben.

SB: Was wirst du heute abend spie-
len?

GD: Ich wollte zwei irische Lieder
spielen, aber wegen des dritten Lie-
des bin ich mir noch nicht schlüssig.
Vielleicht wird es etwas von Christy
Moore oder Brendan Behan sein.
Dessen Onkel hat übrigens die iri-
sche Nationalhymne geschrieben. Er
ist eines meiner Vorbilder, nicht un-
bedingt wegen seiner Lebensfüh-
rung, aber als Verfasser hervorragen-
der Bücher, guter Theaterstücke und
tief empfundener Lieder. Aber auch
von Christy Moore habe ich viel ge-
lernt.

SB: Guy, vielen Dank für dieses Ge-
spräch.

Lieder von Christy Moore
und Brendan Behan

Foto: © 2015 by Schattenblick
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Zum Linken Liedersommer 2015
siehe im Schattenblick:

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

BERICHT/027: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0027.html

BERICHT/028: Burg Waldeck - Tief
verwurzelt, hoch im Blatt . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0028.html

INTERVIEW/043: Burg Waldeck -
Salamitaktik . . .
Amazon-Streikende im Gespräch
(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0043.html

INTERVIEW/044: Burg Waldeck -
Erinnert euch, langt zu .. .
Diether Dehm im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0044.html

INTERVIEW/045: Burg Waldeck -
Kritisch, politisch und Avantgarde .. .
Daniel Osorio im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0045.html

INTERVIEW/046: Burg Waldeck -
Renaichancen .. .
Bernd Köhler im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0046.html

INTERVIEW/047: Burg Waldeck -
Musizieren Furcht verlieren .. .
Amei Scheib im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0047.html

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

muri0048.html

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Gesundheit: Erster UN-Mandela-Preis
geht an namibische Augenärztin

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. August 2015

Helena Ndume
Bild: © Mit freundlicher Genehmigung
des UNKomitees für den
NelsonRolihlahlaMandelaPreis 2015

WINDHUK (IPS) - Die Augenärztin
Helena Ndume ist für ihr ehrenamt-
liches Engagement im Kampf gegen
Blindheit und andere Sehbehinderun-
gen in Namibia und anderen Ent-
wicklungsländern mit dem diesjähri-
gen und ersten Nelson-Rolihlahla-
Mandela-Preis der Vereinten Natio-
nen ausgezeichnet worden.

Nach Angaben der Non-Profit-Or-
ganisation 'SEE International' mit
Sitz in Santa Barbara im US-Bun-
desstaat Kalifornien hat Ndume al-
lein in ihrem Heimatland Namibia
30.000 Patienten kostenlos Intrao-
kularlinsen eingesetzt und ihnen da-
durch ihr Augenlicht zurückgege-
ben. In diesem Sommer ist sie in
Namibia und der Demokratischen
Republik Kongo unterwegs, um im
Rahmen von drei SEE-Programmen
700 weitere Eingriffe vorzuneh-
men.

Geboren in Namibia lebte Ndume
ab ihrem 15. Lebensjahr in Sambia,
Gambia und Angola im Exil. Später
ging sie zum Medizinstudium nach
Deutschland, wo sie 1989 an der
Universität von Leipzig ihren Dok-
tor machte.

Ursprünglich wollte sie Modedesi-
gnerin werden wollen. "Doch der
Bildungssekretär der SWAPO (der
spätere namibische Premierminister
Nahas Angula) erklärte mir damals:
'Das kommt nicht in Frage. Wir
brauchen keine Modeschöpfer in
einem unabhängigen Namibia. Wir
brauchen Ärzte, und ich möchte,
dass du Ärztin wirst. '"

Ndume leitet die Abteilung für Au-
genheilkunde des Zentralkranken-
hauses in Windhuk, dem größten
Krankhaus Namibias. Wie sie nach
ihrer Rückkehr aus New York er-
klärte, wo sie die Auszeichnung zu
Ehren des ehemaligen südafrikani-
schen Befreiungskämpfers und Prä-
sidenten Nelson Mandela im Emp-
fang genommen hatte, "gehört der
Preis Namibia". Wie sie weiter er-
klärte, "dürfen wir unsere Blinden
nicht im Stich lassen. Und ich mag
mich nicht in mein Büro einschlie-
ßen, wenn mein Land mich
braucht."

Ndume teilt sich den diesjährigen
Preis mit dem früheren portugiesi-
schen Staatschef Fernando Branco
Sampaio, der für seinen Einsatz zur
Wiedereinführung der Demokratie
in Portugal (Nelkenrevolution von
1974) und der Menschenrechte
weltweit gewürdigt wurde.
(Ende/IPS/kb/05.08.2015)
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Link:
http://www.ipsnews.net/2015/08/
mandela-prizewinner-from-namibia-
still-bringing-sight-to-the-blind/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. August 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2271.html

IPS-Inter Press Service Deutschland
GmbH berichtet seit 30 Jahren über
die Belange der Menschen in Afrika,
Asien, Lateinamerika und Nahost.
Schwerpunkt der Nachrichtenagen-
tur sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung so-
wie der internationalen Zusammen-
arbeit für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
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Aufzug eines besonders starken El Niño angekündigt

Weltweite Häufung von Naturkatastrophen durch El Niño angekündigt

Auswirkungen der Klimaumkehr von Menschen beeinflußbar

(SB)  Seit einigen Monaten baut sich
im äquatorialen Pazifik ein Natur-
phänomen auf, das El Niño genannt
wird und zum Jahreswechsel mit kli-
matischen Umbrüchen in fast allen
Weltregionen einhergehen könnte. In
Kalifornien hofft man zwar genau
darauf, weil nach vier Jahren extre-
mer Dürre endlich mit Regen zu
rechnen ist, aber Experten warnen,
daß bei den zu erwartenden Mengen
an Niederschlägen die ausgetrockne-
ten Böden nicht etwa das Wasser
speichern, sondern umgekehrt, die
oberste Bodenschicht abgetragen
und ins Meer gespült werden könnte
und somit verlorengeht. Ähnliches
steht Ecuador und anderen latein-
amerikanischen Ländern bevor, wo-
hingegen westlich des Pazifiks in
Staaten wie Indonesien oder auch im
südlichen Afrika und nördlichen Au-
stralien Niederschläge ausbleiben
und Wassernot Einzug halten dürfte.

Der Name El Niño bedeutet "das
Kind", bzw. "das Christkind" und

geht auf peruanische Fischer zurück,
die speziell in El-Niño-Jahren um die
Weihnachtszeit herum vor der Küste
kaum noch Fische fangen, da jene
warme, äquatoriale Meeresströmung
im Ostpazifik weiter nach Süden
wandert und dort das aus großer Tie-
fe aufstrebende, nährstoff- und fisch-
reiche Wasser überdeckt. Die wirt-
schaftlichen Verluste der Fischer
sind in El-Niño-Jahren enorm, ein
ganzer Wirtschaftszweig geht in die
Knie.

Bei der letzten, besonders ausge-
prägten El-Niño-Periode 1997/98
kamen 22.000 Menschen zusätzlich
ums Leben, das heißt, sie ertranken,
verhungerten, wurden von
Schlammlawinen verschüttet, von
tödlichen Krankheiten ereilt oder
ähnliches. Die Sachschäden werden
mit 36 Milliarden Dollar weltweit
beziffert. 1 998 war das bis dahin
wärmste Jahr seit Beginn der regel-
mäßigen Wetteraufzeichnungen. Im
Südpazifik traten doppelt so viele

Taifune aufwie normalerweise. Die
Niederschlagsmengen in Ecuador
und Peru übertrafen die Durch-
schnittsmenge um das Zehnfache.
Überschwemmungen und Erdrutsche
forderten unter Menschen, Tieren
und Pflanzen ungeheure Opfer. 1 6
Prozent der Korallenriffe weltweit
wurden so schwer geschädigt, daß
sie starben. In Folge der massiven
Regenfälle in Kenia und Somalia
kam es zu einem schweren Ausbruch
des von Mücken übertragenen, vira-
len Rift-Valley-Fiebers, das vor-
nehmlich Vieh befällt, aber auch auf
Menschen übergreifen kann. Auch
Malaria und Cholera waren laut der
Weltgesundheitsorganisation WHO
weit verbreitet. [1 ]

In Ländern wie Brasilien, Indonesi-
en und Malaysia brachen riesige
Waldbrände aus, was in Folge der
Rauchentwicklung selbst in entfernt
liegenden Städten mit vermehrten
Atemwegsbeschwerden und -er-
krankungen der Einwohner einher-
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ging. Außerdem stieg dadurch die
CO2-Konzentration in der Atmo-
sphäre an. Allein in Peru wurden fast
zehn Prozent der Gesundheitsein-
richtungen zerstört. [2]

Die diesjährige El-Niño-Konstellati-
on entspricht zum gegenwärtigen
Zeitpunkt der des Jahres 1997 und
könnte sie sogar noch übertreffen,
was bedeuten würde, daß weltweit
mit noch verheerenderen Naturkata-
strophen gerechnet werden muß als
damals. [3]

Das muß aber nicht zwangsläufig
geschehen. El Niño ist von vielen
Faktoren abhängig und das ganze
System kann auch wieder abflauen,
sollte beispielsweise der Passatwind
über dem Pazifik an Kraft gewin-
nen. Wenn er jedoch schwächer
wird, würde das den Effekt sogar
noch verstärken. In grauer Vorzeit
hat es anscheinend noch viel kräfti-
gere El-Niño-Perioden gegeben als
heute. Erdgeschichtlich war das
Phänomen von Faktoren abhängig
wie beispielsweise der Verteilung
von Land und Meer oder der Dreh-
achse der Erde im Verhältnis zur
Sonne.

In diesem Sommer sind die Meeres-
temperaturen vor der nordamerikani-
schen Westküste bereits jetzt um
mehrere Grad höher als die letzten 25
Jahre - die Einwohner nennen dies
den Wärmeschwall, "the Blob" -,
was im Puget Sound bei Seattle zu
Algenwachstum, Sauerstoffmangel
und schweren Beeinträchtigungen
der Lachs- und anderer Fischpopula-
tionen geführt hat, wie das Ministe-
rium für Ökologie des US-Bundes-
staats Washington meldete. [4]

Nicht nur in Kalifornien brennen die
Wälder, im Olympic National Park
von Washington, dem regenreichsten
Gebiet des Landes, brennt sogar der
Regenwald. Dessen Bäume zählen
zu den ältesten der Welt. Das Feuer
breitet sich langsam über den ausge-
dörrten Waldboden aus und flammt
dann an den Bäumen empor. [5]

Das Klimaphänomen El Niño, das in
der Wissenschaft auch als Teil der
Luftdrucksystems El Niño Southern
Oscillation (ENSO) beschrieben
wird, tritt azyklisch alle zwei bis sie-
ben Jahre auf und wird auf ausblei-
bende Passatwinde zurückgeführt,
die in Nicht-El-Niño-Jahren verhin-
dern, daß die warme Meeresströ-
mung in Höhe des Äquators vom
West- zum Ostpazifik fließen kann.
Die Frage, warum die Passatwinde
schwächeln, würde in der Ursachen-
kette immer weiter zurückführen.
Selbst wenn man dann mit seinen Er-
klärungsbemühungen an irgendeiner
Stelle auf den Flügelschlag eines
Schmetterlings in Mexiko träfe, der
das Klimageschehen im Pazifik aus-
gelöst haben soll, wäre man keinen
Schritt weitergekommen, denn soll
man deshalb alle Schmetterlinge in
Mexiko vernichten, um das Auftre-
ten von El Niño zu verhindern? Eine
absurde Vorstellung, die jedoch
zeigt, wo selbst solche einleuchten-
den Analogien ihre Grenzen haben.

Auch wenn der Mensch keinen ent-
scheidenden Einfluß aufdie Entste-
hung des El Niño hat, bedeutet das
nicht, daß er keinen Einfluß auf des-
sen Auswirkungen hätte. Die Opfer
von Schlammlawinen sind in der Re-
gel ärmere Menschen, die unter an-
derem als Folge der (Land-)Vertrei-
bung genötigt sind, an steilen Hän-
gen zu siedeln; Hungersnöte als Fol-
ge von Naturkatastrophen entstehen
vor allem in Regionen, die von den
jeweiligen Staaten, vor allem jedoch
von der internationalen Staatenge-
meinschaft vernachlässigt werden;
reiche Länder haben mehr Möglich-
keiten als arme, schnell und umfang-
reich aufKatastrophen zu reagieren;
die Ausbreitung von Seuchen in Ent-
wicklungsländern hat nicht zuletzt
mit dem ungenügenden Zugang zu
Medikamenten zu tun.

Der Hurrikan Sandy hat gezeigt, daß
auch das vergleichsweise reiche New
York von einer Naturkatastrophe
heimgesucht werden kann - die Ver-
meidung von menschlichen Verlu-

sten und die Behebung von Schäden
gelingt allerdings in reichen Ländern
wesentlich besser als in ärmeren. So-
mit wäre die Bewältigung von Na-
turkatastrophen, wie sie im Zusam-
menhang mit Phänomenen wie El
Niño auftreten, nicht zuletzt eine
Frage der Organisation der mensch-
lichen Gemeinschaft.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.who.int/csr/don/
1998_03_31 /en/

[2] http://www.allcountries.org/he-
alth/el_nino_and_its_health_im-
pact.html

[3] http://climate.nasa.gov/news/
2319/

[4] http://www.ecy.wa.gov/
news/2015/104.html

[5] http://www.washingtonpost.
com/news/morning-
mix/wp/2015/07/1 3/the-west-is-so-
dry-even-a-rainforest-is-on-fire/

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/

umkl567.html

SCHACH - SPHINX

Nie versiegendes Füllhorn

(SB)  Der arabische Anekdoten-
schatz ist ein nie versiegendes Füll-
horn, und heute just wollen wir
nachsehen, welche Geschichte über
das Schachspiel aus ihm herauspur-
zelt. Ein angesehener Mann zu sein
in diesem Lande bedeutete, mit
strenger Hand Selbstzucht zu üben,
denn Intrigen und verstohlene
Feindseligkeiten vergifteten alleror-
ten die Luft. Um sich gegen seine
Neider zu behaupten, machte es sich
ein Wesir zu eigen, sich in allen Din-
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gen geistiger Fertigkeit eigenhändig
zum Meister auszubilden. Dabei
mußte er viele Tugenden über Bord
werfen und Laster und viel Un-
schickliches in sein Haus holen. Der
Erfolg gab ihm jedoch recht. Binnen
eines Jahres übertraf er all seine Zeit-
genossen in den vier kardinalen Dis-
ziplinen, die unerläßlich waren,
wenn man sich im Labyrinth der
Macht nicht verirren wollte, näm-
lich: Reichtum, Geiz, Hochmut und
die Schreibkunst. Wie einen solchen
Menschen wieder aus dem Steigbü-
gel stoßen? fragten sich seine Geg-
ner. Ihn zu einer Schandtat zu ver-
führen, um ihn in den Augen des
Herrschers herabzusetzen, fehlten
die Anreize. Alles, was sich erträu-
men ließ, besaß er bereits. Da kam
einer der Verschwörer auf eine famo-
se Idee und machte ihm tags darauf
ein kostbares Geschenk: ein Schach-
spiel aus Elfenbein, verziert mit sel-
tenen Edelsteinen. Auch einen nubi-
schen Sklaven schenkte er ihm, und
ebendieser war zu seinen freien Zei-
ten ein wahrer Meister der Schach-
kunst gewesen. Wie zu erwarten,
maß sich der unliebsame Wesir
Nacht für Nacht mit seinem Sklaven
in der edlen Kunst und vergaß dar-

über seine Tagesgeschäfte und Ver-
pflichtungen. Sein Stolz konnte es
nicht verwinden, daß irgendein her-
gelaufener Sklave ihm beim Schach-
spiel, darin er sich rasch vernarrte, so
sternenfern voraus war. Als dem
Herrscher zu Ohren kam, daß sein
Wesir all die Tage und Nächte auf
nichts anderes mehr sinnen konnte
als darauf, auf ein elfenbeinenes
Brett zu starren, schickte er ihn kur-
zerhand in die Verbannung, zu einem
trostlosen Bezirk seines großen
Reichs, wo er nach wenigen Jahren
gramgebeugt starb. Einer seiner we-
nigen Freunde schrieb nach seinem

Tode: "Bevor er ins Unglück stürzte,
hatte er sich in die Gewohnheit ver-
loren, Schach zu spielen." So
schlimm ist es bei Artur Jussupow
noch nicht, und dennoch zählt er zu
den versiertesten Meistern der Jetzt-
zeit. Im heutigen Rätsel der Sphinx
bekam dies inbesondere der Ham-
burger Hannu Wegner zu spüren.
Nun, Wanderer, nach soviel arabi-
schen Nächten, wie siegte Jussupow
mit den weißen Steinen?

Auflösung letztes SphinxRätsels:

Das spanische Gefecht endete nach
1 .. .Dd7-e7! remislich, denn Halprin
fiel nichts Besseres ein, als nach
2.Lh6xg7 Kg8xg7 - 2.. .De7xg7?
3.Dh5- e8+ nebst Matt - 3 .Tf3-g3+
Kg7-f8 4.Tg3-f3+ Kf8-g8 ins Dauer-
schach einzulenken. Keinen Erfolg
hätte er auch nach 2.Tf3-g3 Lc8-e6!
3 .Lh6xg7 De7xg7 4.Dh5xe5 Le6-g4
gehabt. Der von Pillsbury gefundene
Damenzug deckte das lebenswichti-
ge Feld g5 ab.

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

sph05559.html

Jussupow - Wegner
Bundesliga 1991

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

Brasilien: Mega-Staudammprojekte im Amazonas vor ungewisser Zukunft

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. August 2015

von Mario Osava

ALTAMIRA, BRASILIEN (IPS)  Paulo
de Oliveira fährt in der nordbrasiliani-
schen Stadt Altamira Taxi, weil er in sei-
nem eigentlichen Beruf keine Anstel-
lung findet. Der Lastwagen- und Trak-
torfahrer sucht bisher vergeblich einen
Job aufder Baustelle des hoch umstrit-
tenen Belo-Monte-Staudamms am
Xingú-Fluss im Amazonas-Regenwald.

Oliveira hat bereits an verschiedenen
Orten im Urwald gelebt. Als ziviler
Mitarbeiter der Luftwaffe baute er
Flughäfen, Baracken und Straßen in
Gemeinden wie Itaituba, Jacareacan-
ga, Oriximiná und Humaitá.

Zurück in Altamira arbeitete er im
informellen Bergbau. Einmal wurde

in einem Tunnel zehn Meter unter
der Erde verschüttet. Die Arbeit als
illegaler Goldschürfer verhalf ihm zu
einem gewissen Wohlstand. Und
auch die Taxifahrerei zahlte sich aus,
denn die Arbeiter, die er zu den ge-
heimen Minen fuhr, zahlten gut.
Doch das ganze Geld hat er für Frau-
en ausgegeben, wie er sagt.
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Straße in Jatobá, wo das Unternehmen
'Norte Energía' Familien ansiedelt,
die im Umkreis des Staudamms lebten
Bild: © Mario Osava/IPS

Schließlich landete er in der Millio-
nenstadt Manaus, wo er am Bau ei-
ner gigantischen Brücke über den
Negro-Fluss mitarbeitete. Die näch-
ste Etappe war Porto Velho nahe der
Grenze zu Bolivien. Die Arbeit am
Jirau-Wasserkraftwerk war ihm nicht
geheuer, deshalb hörte er nach eini-
gen Monaten dort wieder auf.

Offenbar hatte Oliveira den richtigen
Riecher, denn im März 2011 rebel-
lierten die Arbeiter auf der Baustelle
und zündeten 60 Busse sowie einen
Großteil der Quartiere von 16.000
Beschäftigten an. Die Arbeiten in Ji-
rau und im benachbarten Santo
Antônio kamen zum Stillstand.

Mit 50 Jahren ist Oliveira nun wie-
der zurück in Altamira, einer Stadt
mit rund 140.000 Einwohnern, die
55 Kilometer von Belo Monte ent-
fernt ist. Die Jobsuche gestaltet
sich schwierig, weil es in der Bau-
branche inzwischen weniger zu tun
gibt. Deshalb fährt er Taxi. Die
Kontroverse, die das Staudamm-
projekt in Brasilien ausgelöst hat,
macht ähnliche Vorhaben immer
schwieriger.

Die abschließende Überprüfung des
Belo-Monte-Projekts wird darüber
entscheiden, wie weit die Regierung
mit ihren Plänen kommt, aus den
Flüssen im Amazonasgebiet Energie
zu gewinnen. Es sind die einzigen im
Lande, die das Potenzial haben,
Strom im großen Stil zu produzieren,
was in anderen Teilen des Landes in-
zwischen aufgegeben wurde.

Amazonasprojekte sollen zwei Drit-
tel des nationalen Stroms generieren

Wie aus einer Studie des unabhängi-
gen Sozioökologischen Instituts her-
vorgeht, werden Wasserkraftwerke
in der Amazonasregion, sofern sie
gemäß den Plänen der Regierung für
den Zeitraum 2005 bis 2030 fertig-
gestellt werden, zu mehr als 67 Pro-

zent zur Stromerzeugung in dem 203
Millionen Einwohner zählenden
Land beitragen.

Ein weiteres Megakraftwerk, der
São-Luiz-Damm am Tapajós-Fluss
westlich des Xingú, steht offensicht-
lich vor einem Problem, für das es
keine Lösung geben wird. Das Pro-
jekt würde zu einer Überflutung von
verfassungsrechtlich geschütztem
Ureinwohnerland führen.

Der ursprüngliche Plan für Belo
Monte, der ebenfalls eine Flutung
indigener Territorien vorsah, wurde
zwar geändert, stößt aber immer
noch aufKritik, weil er den Flussan-
rainern erhebliche Nachteile bringt.
Die Generalstaatsanwaltschaft wirft
dem Bauunternehmen 'Norte Ener-
gía' sogar Ethnozid vor.

Ureinwohner besetzten bereits mehr-
mals aus Protest die Baustelle und
beschädigten die Installationen. Das
Kraftwerk São Luiz, das rund 8.000
MW Strom erzeugen soll, sowie an-
dere geplante Anlagen am Tapajós
dürfen sich auf einen noch effekti-
veren Widerstand gefasst machen,
denn das dort lebende Volk der Mun-
duruku zählt etwa 12.000 Mitglieder.

Im Einzugsgebiet des Belo-Monte-
Damms leben etwa 6.000 Einwohner,
die neun verschiedenen Ethnien ange-
hören. Fast die Hälfte von ihnen ist in
die Städte abgewandert, sagt Francis-
co Brasil de Morães, der für das Ge-
biet am mittleren Abschnitt des Xingú
zuständige Vertreter der brasiliani-
schen Ureinwohnerbehörde FUNAI.

Norte Energía, ein Konsortium aus
zehn staatlichen und privaten Firmen
sowie Investmentfonds, hat etwa 1 ,1
Milliarden US-Dollar für Entschädi-
gungen vorgesehen. Dieser unge-
wöhnlich hohe Betrag entspricht
zwölf Prozent der gesamten Investi-
tionen. Das Konsortium hat inzwi-
schen 4.100 Familien umgesiedelt
und Tausende finanziell entschädigt.
Es hat Teile von Altamira und Vic-
tória de Xingú saniert, dort Kranken-

Brückenbau in einem Viertel der
Stadt Altamira
Bild: © Mario Osava/IPS
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häuser gebaut beziehungsweise moder-
nisiert sowie 30 Gesundheitszentren
und 270 Klassenräume geschaffen.

Von 'Norte Energía' gebaute Kläran
lage in Altamira
Bild: © Mario Osava/IPS

Dennoch rissen die Beschwerden
über das Vorhaben nicht ab. Bevor im
Juni eine Einigung erzielt wurde, die
neu errichteten Kläranlagen und Was-
serleitungen in Altamira mit den neu-
en Häusern zu verbinden, waren zehn
Monate ins Land gegangen. Die Ar-
beiten werden von der Stadtregierung
beaufsichtigt und von dem Unterneh-
men finanziert. Noch länger wird es
dauern, bis der Stadtrat ein städti-
sches Sanitärunternehmen gründet
und die entsprechenden Dienstlei-
stungen bereitgestellt werden.

Unregelmäßigkeiten bei der
Vergabe neuer Häuser

"Meiner Familie wurden drei Häuser
versprochen, weil wir zwei verheira-
tete Söhne haben", sagt der 62-jähri-
ge José de Ribamar do Nascimento,
der in Jatobá lebt, der ersten neuge-
bauten Siedlung für die Menschen,
die Belo Monte weichen mussten.
"Doch dann hat man uns den An-
spruch auf zwei dieser Häuser aber-
kannt. Ich bin krank und konnte nicht
dagegen protestieren."

In den jeweils 63 Quadratmeter
großen Wohneinheiten, die auf ei-
nem 300 Quadratmeter großen
Grundstück liegen, befinden sich
drei Schlafräume, ein Wohnzimmer,
eine Küche und ein Bad. Die neuen
Siedlungen haben zudem befestigte

Straßen. Nascimento, der an Prosta-
takrebs leidet, kann sich nur mit Mü-
he fortbewegen. Er lebt von einer
kleinen Rente, hofft aber auf eine
bessere Zukunft. Von dem Kraftwerk
verspricht er sich neue Arbeitsplätze.

Von dem Umzug konnte insbesonde-
re Francisco Assis Cardoso profitie-
ren, der zum einflussreichsten La-
denbesitzer Jatobás geworden ist.
Mit seiner Mutter betreibt er einen
Supermarkt und eine Apotheke. Ihm
und seinen vier Geschwistern wur-
den zudem fünfHäuser zugeteilt.

Francisco Assis Cardoso (Mitte), in
seinem Supermarkt in Altamira im
nördlichen Amazonasgebiet
Bild: © Mario Osava/IPS

Norte Energía steht vor allem des-
halb in der Kritik, weil die verspro-
chenen Schulen, Busse und Gesund-
heitseinrichtungen in den fünfSied-
lungen auf sich warten lassen. Viele
Anwohner beklagen zudem, dass es
bei der Zuteilung der Häuser unge-
recht zugegangen sei.

Ein Plan für nachhaltige Entwick-
lung in der Xingú-Region soll weit
über die üblichen Entschädigungen
für die Umsiedlungen und die ande-
ren Folgen des Dammbaus hinausge-
hen. Vorgesehen ist, dass sich Vertre-
ter der Zivilgesellschaft und der Re-

gierung auf Projekte einigen, die von
Norte Energía finanziert werden. Die
Territoriale Entwicklungsagenda
wurde von einem Team ausgearbei-
tet, das von der staatlichen National-
bank für wirtschaftliche und soziale
Entwicklung gebildet worden war.
Die Bank finanziert 80 Prozent des
Belo-Monte-Bauprojekts.

Das Kraftwerk soll im Schnitt nur 40
Prozent seiner installierten Leistung
von 11 .233 MW ausnutzen. Um
möglichst wenig Ureinwohnerland
für den Stausee zu opfern, wurde die

dafür ursprünglich vorgesehene Flä-
che um 39 Prozent auf 478 Quadrat-
kilometer verkleinert.
(Ende/IPS/ck/06.08.2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/07/be-
lo-monte-dam-marks-a-before-and-
after-for-energy-projects-in-brazil/
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/07/belo-monte-dictara-
los-rumbos-energeticos-de-brasil/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. August 2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uilt0112.html
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Hurrikan 'Sandy' führte zu schweren
Überschwemmungen, wie hier in Lin
denhurst auf Long Island nahe New York
Bild: © Jason DeCrow/CC BY
SA/2.5

NEW YORK (IPS)  Etwa 40 Prozent
aller Erwachsenen weltweit haben
das Wort 'Klimawandel' noch nie ge-
hört. Die meisten sind sich jedoch
darüber im Klaren, dass mit dem
Wetter irgendetwas nicht stimmt.
Dies geht aus einer Untersuchung
hervor, die 119 Länder abdeckt.

Der Studie zufolge, die auf Gallup-
Umfragen basiert und in der Fach-
zeitschrift 'Nature Climate Change'
erschienen ist, gibt in erster Linie der
Bildungsstand einer Person den Aus-
schlag dafür, inwieweit sie über das
Phänomen des Klimawandels Be-
scheid weiß. Wer versteht, dass das
Problem ein vom Menschen ge-
machtes und kein Naturphänomen
ist, nimmt die mit dem Klimawandel

verbundenen Gefahren demnach
stärker wahr.

Letzteres hat sich vor allem in La-
teinamerika und Europa bewahrhei-
tet. In Afrika und Asien hingegen ha-
ben die Veränderungen der lokalen
Temperaturen selbst die Wahrneh-
mung geschärft. Die Untersuchung
fand ferner heraus, dass das Be-
wusstsein über das Problem sehr un-
terschiedlich ist. Zum Beispiel hat-
ten zwei Drittel der befragten Ägyp-
ter, Bangladescher und Nigerianer
noch nie vom Klimawandel gehört.
In Nordamerika, Europa und Japan
sind hingegen mehr als 90 Prozent
der Bevölkerung informiert.

Klimagefahren müssen besser
kommuniziert werden

Die Studie offenbart, wie notwendig
maßgeschneiderte Klima-Kommuni-
kationsstrategien für einzelne Länder

sind. Es bestehe ein dringender Be-
darf an Basiswissen, einer Vermitt-
lung von Klimakenntnissen und ei-
nem öffentlichen Verständnis der lo-
kalen Auswirkungen der Klimaver-
änderungen, um in der Bevölkerung
Unterstützung für Gegenmaßnahmen
zu gewinnen, heißt es in dem Be-
richt.

"Nicht zu wissen, in welchen Gefah-
ren man schwebt, bedeutet eine noch
größere Gefahr, weil man keine Vor-
kehrungen treffen kann", wurde An-
thony Leiserowitz, Leiter des 'Yale
Project on Climate Change Commu-
nication', von der 'Time' zitiert.

Untersuchungen zeigen, dass in den
USA Parteizugehörigkeit und Ideo-
logie wichtige Faktoren in Bezug auf
die Einschätzung von Klimaproble-
men sind. "Wenn US-Amerikaner
einen höheren Bildungsabschluss
haben, bedeutet das nicht zwingend,
dass sie wissenschaftliche For-
schungsergebnisse verstehen und
akzeptieren", so Leiserowitz. Sie
neigten vielmehr dazu, die Fakten
herauszupicken, die ihren eigenen
Überzeugungen entgegenkommen.

Für die US-amerikanischen Leugner
des Klimawandels könnte es bald ein
böses Erwachen geben. In derselben
Ausgabe von 'Nature Climate
Change' wird davor gewarnt, dass
sich durch den Anstieg des Meeres-
spiegels, durch heftigere Stürme und
stärkere Niederschläge die Risiken
für die Bewohner großer Städte wie
Boston, New York, Houston, San
Diego und San Francisco gleich
dreifach erhöhen werden.

UMWELT / INTERNATIONALES / KLIMA

Klima: Mangelndes Wissen -
Gerade Bewohner gefährdeter Staaten unterschätzen Risiken

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. August 2015

von Kitty Stapp
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Angesichts der Tatsache, dass fast 40
Prozent der US-Bevölkerung in Küsten-
nähe lebten, hätten Überschwemmungen
in den für gewöhnlich tief liegenden,
dicht bevölkerten und hochentwickelten
Gebieten verheerende Auswirkungen
mit weitreichenden sozialen, wirtschaft-
lichen und ökologischen Konsequenzen.

Überschwemmungsschäden in
Höhe von einer Billion Dollar

Vor zwei Jahren hatte die Weltbank
in einer Studie gewarnt, dass die
Flutschäden in den weltweiten Kü-
stenstädten angesichts der fortschrei-
tenden Erderwärmung und zuneh-
menden Klimaanomalien bis 2050
mit jährlich insgesamt bis zu einer
Billion US-Dollar zu Buche schla-
gen dürften. Allein auf die vier Städ-
te New Orleans, Miami, New York
und Guangzhou könnten mehr als 40
Prozent dieser Kosten zukommen.

Andrea Thompson von der unabhän-
gigen US-Klimainformationsorgani-

sation 'Climate Central' meint dazu:
"Die Wand aus Meereswasser, die
die Winde eines Sturmsystems vor
sich herschieben, können zusammen
mit heftigen Regenfällen die Über-
schwemmungen auf zweierlei Weise
verschlimmern. Niederschläge im
Landesinnern verschärfen die Folgen
der Sturmflut oder aber Wellen erhö-
hen den Wasserstand so sehr, dass
der Abfluss des Regenwassers ver-
hindert wird. In dem Fall sammelt
sich das Wasser in den Straßen und
dringt in die Häuser ein."

Viele Bundesstaaten der USA und In-
selstaaten der Karibik haben die ka-
tastrophalen Auswirkungen von Wet-
terextremen bereits zu spüren be-
kommen. 2012 fegte beispielsweise
der Hurrikan 'Sandy' über Jamaika,
Kuba, die Bahamas und die Vereinig-
ten Staaten hinweg. Auch in New
York wurden Straßen, Tunnel und U-
Bahnstrecken überflutet. In der ge-
samten Stadt fiel der Strom aus. Al-
lein in den USA belief sich der Scha-
den auf etwa 65 Milliarden Dollar.

Der Autor der in 'Nature Climate
Change' veröffentlichten Studie,
Thomas Wahl, Wissenschaftler an
der University of South Florida,
empfiehlt Stadtplanern und Inge-
nieuren, solche Ereignisse in ihre
Pläne zur Katastrophenhilfe aufzu-
nehmen.
(Ende/IPS/ck/06.08.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/na-
tions-most-at-risk-have-least-fami-
liarity-with-term-climate-change/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. August 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uikl0406.html

Schatten des Scheiterns sollen weichen

Anthony Dirrell trifft auf Marco Antonio Rubio

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Am 6. September treffen im
texanischen Corpus Christi zwei
Boxer aufeinander, die nach bitte-
ren Niederlagen wieder auf die Sie-
gerstraße zurückkehren wollen.
Anthony Dirrell war Weltmeister
des Verbands WBC im Supermit-
telgewicht, bis ihn Badou Jack im
April mit hauchdünnem Vorsprung
nach Punkten besiegte und ihm
überraschend den Gürtel abnahm.
Marco Antonio Rubio erging es in-
sofern noch schlimmer, als er im
Oktober 2014 von Gennadi Go-
lowkin, dem Superchampion der

WBA im Mittelgewicht, bereits in
der zweiten Runde vernichtend auf
die Bretter geschickt wurde. Wäh-
rend für Dirrell 27 Siege, eine Nie-
derlage und ein Unentschieden zu
Buche stehen, hat der Veteran Ru-
bio 59 Auftritte gewonnen, sieben
verloren sowie einen unentschie-
den abgeschlossen.

Wie sich bei Rubios Niederlage ge-
gen Golowkin rasch herausstellte,
hatte der Mexikaner dem Titelver-
teidiger nichts entgegenzusetzen.
Dennoch stellte er sich ihm zum di-

rekten Schlagabtausch, was den
Kampf erheblich verkürzte. Ande-
re Herausforderer des Kasachen
suchen ihr Heil in beständiger
Flucht oder hinter einer Doppel-
deckung, so daß es einige Runden
länger dauert, bis auch sie vorzei-
tig geschlagen sind wie alle Geg-
ner des Kasachen in den letzten
sechs Jahren.

Anthony Dirrell ging als Favorit in
den Kampf gegen Badou Jack, den
er mit einer besseren Taktik auch
gewonnen hätte. Statt häufiger zu
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schlagen und mit Kombinationen
zu arbeiten, begnügte sich der Ti-
telverteidiger mit wuchtigen Ein-
zelschlägen. Als zweifle er nicht
daran, den Außenseiter früher oder
später niederzuschlagen, wich er
auch dann nicht von seiner Vorge-
hensweise ab, als ihm sein Bruder
Andre dringend zu verstärkter Ak-
tivität riet, weil er das Verhängnis
heraufziehen sah. Allerdings zeig-
te sich der Herausforderer in die-
sem Kampf auch deutlich verbes-
sert und übte fortgesetzt Druck auf
den Champion aus. Dadurch trug
Jack maßgeblich dazu bei, daß Dir-
rell durchweg beschäftigt blieb und
nicht zur Entfaltung kam.

Anthony Dirrells gewohnte Kamp-
fesweise, aufwuchtige Einzeltreffer
zu setzen, zwischen denen er be-
trächtliche Pausen einlegt, könnten
auch Rubio für eine gewisse Frist
zugute kommen. Gegen Golowkin,
der unablässig angreifen und ge-
fährliche Kombinationen schlagen
kann, ging der Mexikaner unter.
Dirrell boxt jedoch längst nicht so
unerbittlich wie der Kasache, so daß
Rubio wahrscheinlich eine längere
Frist mithalten kann. Gewinnen
wird der 35jährige jedoch höchst-
wahrscheinlich nicht, zumal er aus
dem Mittelgewicht aufsteigt und
deshalb unter den Schlägen des
Amerikaners schon aus Gründen der
körperlichen Voraussetzungen mehr
zu leiden hat als umgekehrt.

Wie Dirrell bei der Ankündigung
des Kampfs versicherte, sei er be-
reit, in den Ring zurückzukehren
und den Beweis anzutreten, daß er
noch immer zu den gefährlichsten
Akteuren der gesamten Branche ge-
höre. Rubio sei zwar ein zäher Bur-
sche, werde aber unweigerlich auf
den Brettern landen. Im übrigen sei
dieser Gegner für ihn nur eine
Durchgangsstation auf dem Weg,
sich den verlorenen Gürtel zurück-
zuholen.

Beide Boxer brauchen unbedingt
einen Sieg, um ihre angeschlagene

Karriere wieder in Schwung zu brin-
gen. Wer diesen Kampf verliert, muß
sich fortan mehr oder minder weit
hinten anstellen. Sollte Rubio eine
Niederlage beziehen, könnte er im-
merhin zu seiner Entlastung anfüh-
ren, sich mit einem talentierten und
körperlich überlegenen Kontrahenten
in dessen Gewichtsklasse gemessen
zu haben. Für Dirrell wäre ein Schei-
tern gegen den kleineren Mittelge-
wichtler hingegen um so peinlicher,
zumal dies zwangsläufig Spekulatio-
nen auslösen würde, ob man seine
Qualitäten womöglich weit über-
schätzt hat.

Auch Rubio kann gehörig zuschla-
gen und wird nichts unversucht las-
sen, dem prominenteren Kontra-
henten das Nachsehen zu geben.
Dirrell muß auf der Hut sein und
wäre gut beraten, aktiver und mit
höherer Schlagfrequenz als gegen
Badou Jack zu boxen. Das sollte
ausreichen, um den Mexikaner zu
dominieren. Vor seinem Titelver-
lust hatte Dirrell zwei erbitterte
Kämpfe gegen Sakio Bika absol-
viert, in denen auch er eine Menge
einstecken mußte, ehe er sich
durchsetzen konnte. Wenngleich er
bei der Revanche etwas leichteres
Spiel als bei ihrem ersten Aufein-
andertreffen hatte, mußte er sich
den Sieg über den in Kamerun ge-
borenen und in Australien lebenden
Widersacher doch mit harter Arbeit
verdienen.

Anthony Dirrell will Rubio auch
deswegen schlagen, um in der
Rangliste wieder so weit aufzustei-
gen, daß er den Sieger des Kampfs
zwischen Badou Jack und George
Groves herausfordern kann, die am
12. September aufeinandertreffen.
Behält Jack die Oberhand, könnte
Dirrell zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen, indem er an ihm
Revanche nimmt und sich zugleich
den Gürtel zurückholt. Sollte der
Brite überraschend gewinnen, hät-
te er als neuer Weltmeister natür-
lich Vorrang für Anthony Dirrell.
[1 ]

George Groves und dessen briti-
scher Landsmann James DeGale,
der Andre Dirrell im Kampf um
den vakanten IBF-Titel besiegt hat,
wären paßförmige Gegner für An-
thony Dirrell. Sie sind langsamer
als er und setzen ebenfalls aufEin-
zeltreffer, so daß er sie in seinem
angestammten Metier in die
Schranken weisen könnte. Kontra-
henten wie Badou Jack, die beweg-
lich und mit hoher Schlagfrequenz
boxen, liegen ihm hingegen nicht,
sind aber derzeit in den oberen
Rängen des Supermittelgewichts
auch Mangelware. So wurde die
gemeinsame Regentschaft der Brü-
der Dirrell zwar durch die beiden
unverhofften Niederlagen fürs er-
ste verhindert, doch spricht vieles
dafür, daß sie Versäumtes nachho-
len und über kurz oder lang doch
noch den Ton angeben werden.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2015/08/anthony-dirrell-
takes-on-marco-antonio-rubio-on-
september-6th-on-cbs/#more-
197188

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

sbxm1769.html
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Die Konzerte am 19. September 2015
im Kulturcafé Komm du finden im
Rahmen der fünften SuedKultur Mu
sicNight in Hamburgs Süden statt. An
diesem Tag ist in jedem teilnehmen
den Club für 5, Euro ein Armband
erhältlich, das zum Eintritt in alle
Clubs und Konzerte berechtigt.

Das Programm
am Samstag, den 19.09.2015
im Kulturcafé Komm du:

14:00  15:00 Uhr:
Cookie Tuesday / "Urban Oldtime
Singing String Band"

15:15  16:15 Uhr:
The Golden Creek / Alternative In-
die-Folk, Americana

16:30  18:30 Uhr:
firebirds & catfish / Blues, Swing,
Latin und Modern Jazz

19:00  21:00 Uhr:
Matchboxstories / Alternative Rock

21:30  open end:
Ride Lonesome / Folk, Americana
und Old Time Music

Platzreservierungen für die
Veranstaltungen im Komm du:
per Telefon (040 / 57 22 89 52) oder
E-Mail (kommdu@gmx.de)

Eintritt:
Einmalig 5 Euro für alle Konzerte
der SuedKultur MusicNight

Weitere Informationen
zur SuedKultur MusicNight 2015:
http://harburg-musicnight.netsamu-
rai.de/

'Komm du'Veranstaltungsflyer
Foto im Flyer: © by Cookie Tuesday

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert im Rahmen der 5. SuedKultur
MusicNight am Samstag, den
19.09.2015, 14.00 bis 15.00 Uhr:

Cookie Tuesday - Urban Oldtime
Singing String Band

Cookie Tuesday, das sind Gesa Eg-
gers und Maike Höft. Die beiden
spielen eine Mischung aus Oldtime,
eigenen Stücken, Americana und
Swing. Neben ihrer mitreißend guten
Laune ist ihr besonderes Kennzeichen
der zweistimmige Harmoniegesang,
der den Zuhörer direkt in die Einsam-
keit der Appalachian Mountains, aber
auch in moderne urbane Clubs ent-
führt. Mit viel Charme setzen die bei-
den Geschichten von Liebe, Tod, All-
täglichkeiten und noch mehr Liebe in
Szene. Das geht ans Herz und in die

Beine. Außer ihren Instrumenten
Geige, 5-string Banjo, Gitarre und
Ukulele haben die Musikerinnen die
stepptanzende Gliederpuppe "Lim-
berjack" dabei, die Maike einst aus
den USAmitgebracht hat.

Besetzung:
Maike Höft
(Gesang, 5-string Banjo, Ukulele)
Gesa Eggers
(Gesang, Geige, Gitarre)

Weitere Informationen:
Cookie Tuesday  Homepage:
http://www.cookietuesday.com
Zum Reinhören  Cookie Tuesday am
12.04.2014 bei Bauwagenmusik:
http://www.bauwagenmusik.de/Vi-
deos/Cookie_Tuesday.html
Zum Anschauen  Cookie Tuesday
feat. "Limberjack":
https://www.youtube.com/watch?v=
e9FN5551ceY#t=401

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

folk1186.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE - JAZZ - POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  September 2015

SuedKultur MusicNight in Hamburg

Konzerte am Samstag, den 19. September 2015, ab 14:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt: Einmalig 5 Euro für alle Konzerte der SuedKultur MusicNight in Hamburgs Süden

Maike Höft und Gesa Eggers sind
'Cookie Tuesday'
Foto: © by Cookie Tuesday
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'Komm du'Veranstaltungsflyer
Foto im Flyer: © by Sybille Langeloh
www.bauwagenmusik.de

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert im Rahmen der 5. SuedKultur
MusicNight am Samstag, den
19.09.2015, 15.15 bis 16.15 Uhr:

The Golden Creek
Alternative Indie-Folk, Americana

The Golden Creek sind keine aufge-
regten Jungs in skinny Jeans. "Wir
sind nicht cool. Das einzige Konzept
ist, gute Songs schreiben zu wollen",
sagen sie über sich selbst. Ihre Tex-
te handeln von Nächten in dunklen
Ecken ruhiger Bars, von Elvis Co-
stello und von dem Typen aus Taxi
Driver. Sie drehen sich um Leben,
Liebe, Hoffnung, Enttäuschung, Al-
kohol - vielleicht sogar in dieser
Reihenfolge. Die Songs sind geprägt
von dreistimmigem Gesang und
werden dabei von Klavier, Gitarre,
Banjo, Bass, Drums und Lapsteel
getragen. Ein Sound für Fans von
Wilco, Ryan Adams, Neill Young
oder Jeff Bridges - oder einfach
Songs für Menschen, die gerne
Songs hören.

Besetzung:
Matthias Abel
(Gesang, Gitarre, Mundharmonika)
Malte Mertz
(Kontrabass, Gesang)

JosefAbel
(Melodika, Glockenspiel, Gesang)
Axel Lemmerz
(Lap-Steel-Gitarre)
Mark Kenny
(Banjo)
Martin Lohmann
(Schlagzeug)

Weitere Informationen:
The Golden Creek bei Facebook:
https://www.facebook.com/thegol-
dencreek
The Golden Creek  zum Reinhören:
https://vimeo.com/95621015

'The Golden Creek'
bei Bauwagenmusik
Foto: © by Sybille Langeloh,
www.bauwagenmusik.de

The Golden Creek machen Musik für
ungemütliche Novemberabende, in
denen man lieber auf ein Bier länger
bleibt, als um die Häuser zu ziehen.
Für Menschen, die gerne zuhören,
hinhören, sich treiben lassen. Ihr
Sound ist dabei unaufgeregt, gefühl
voll und konzentriert.

The Golden Creek
bei Bauwagenmusik:
http://www.bauwagenmusik.de/Vi-
deos/The_Golden_Creek.html

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

folk1188.html

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert im Rahmen der 5. SuedKul
tur MusicNight am Samstag, den
19.09.2015, 16.30 bis 18.30 Uhr:

firebirds & catfish
Modern Jazz, Blues, Swing und Latin

Mirjam Keller, Boris Wollnik, Jörn
Stapelfeldt und Kaj Zeller spielen
mit Begeisterung Jazz. Anfangs eher
dem traditionellen Swing und Blues
verbunden, entwickelte sich ihr Stil
zunehmend in Richtung Funk, Jazz

'Komm du'Veranstaltungsflyer
Foto im Flyer: © by firebirds
& catfish
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und Eigenkomposition. Die 2013 ge-
gründete Formation greift auf ein viel-
seitiges Repertoire zurück, von den
Evergreens des Jazz bis hin zu John
Scofield. Die vier Profimusiker stam-
men fast alle aus der regelmäßig im Cot-
ton Club und bei vielen anderen Anläs-
sen aufspielenden Hamburger Bigband
"Stintfunk", die seit über 40 Jahren be-
steht und damit die älteste kontinuier-
lich tätige Bigband der Hansestadt ist.

Besetzung:
Mirjam Keller (Piano)
Boris Wollnik (Gitarre)
Jörn Stapelfeldt (Schlagzeug)
Kaj André Zeller (Bass)

Weitere Informationen:
firebirds & catfish  Homepage:
http://www.firebirds-of-jazz.de
firebirds & catfish  zum Reinhören:
http://www.firebirds-of-
jazz.de/#hoerproben

Das Jazzquartett
"firebirds & catfish"
v.l.n.r.: Jörn Stapelfeldt, Boris Woll
nik, Kaj Zeller und Mirjam Keller
Foto: © by firebirds & catfish

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

jazz1929.html

'Komm du'Veranstaltungsflyer
Foto im Flyer: © by Melissa Zaske

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert im Rahmen der 5. SuedKultur
MusicNight am Samstag, den
19.09.2015, 19.00 bis 21.00 Uhr:

Matchboxstories
Alternative-Rock

Die junge Gruppe aus Hamburg spielt
eingängigen, packenden Alternative-
Rock mit englischen Texten, dessen
raffinierte Arrangements auch an-
spruchsvollere Musikgeschmäcker
ansprechen. Mit ihren energiegelade-
nen, mitreißenden Live-Auftritten, ei-
ner ausgefeilten Bühnenshow, selbst-
komponierten Stücken und Texten,
bei denen hinzuhören sich lohnt, wis-
sen die vier Musiker ihr Publikum zu
begeistern, wovon zahlreiche Auftrit-
te aufFestivals, Events und in diver-
sen Hamburger Clubs sowie mehrere
Musikpreise zeugen. Im Komm du
werden sie Songs von ihrer brandneu-
en zweiten CD vorstellen, die sich zur
Zeit in Produktion befindet.

Besetzung:
Max Kleber (vocal und guitar)
Niklas König (guitar und vocal)
Aike Rissmann (drums)
Tobi Wolf (bass)

Weitere Informationen:
Homepage der Matchboxstories:
http://www.matchboxstories-
band.de
Matchboxstories  zum Reinhören:
http://www.matchboxstories-
band.de/media-menu/audio
Matchboxstories  zum Anschauen:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=VA9SAsRDfP0

Matchboxstories 
Alternative Rock aus Hamburg
Foto: © by Marielle Schmidt

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

pop5047.html
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'Komm du'Veranstaltungsflyer
Foto im Flyer: © by Holger Wiech
mann

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert im Rahmen der 5. SuedKultur
MusicNight am Samstag, den
19.09.2015, 21.30 bis 23.30 Uhr:

Ride Lonesome -
Folk, Americana und
Old Time Music

Im Januar 2013 haben sich Ride
Lonesome aus Hamburg-St. Pau-
li auf ihren langen Ritt gemacht.
Sie durchstreifen die Wildnis der
menschlichen Seele, spielen hoff-
nungsfrohe Lieder von Mord und
Totschlag, tiefen Tälern der De-
pression, eisigen Gipfeln der Re-
volte, von vergeblicher Liebes-
müh und vertanen Chancen, von
Rache und Pulverdampf. In ihren
klaren, kraftvollen und schwer-
mütigen Kompositionen vereinen
sich 60er Jahre Folk, Alternative-
Country und Old Time Music, ge-
filtert durch über 25 Jahre Erfah-
rung im musikalischen Under-
ground zu einem ausgesprochen
eigenständigen Sound: Doc
Boggs trifft aufNick Cave, John-
ny Cash auf Tom Waits, Roscoe
Holcomb auf John Cale, Missis-
sippi John Hurt aufLoudon Wain-
wright III.

Besetzung:
Thomas Piesbergen
(Songwriting, Gesang, Autoharp,
Mandoline, Mundharmonika)
Chantal Dominique Hartkopf
(Geige)
Mike Jokers
(Gitarre)
Michael Steen
(U-Bass)

Weitere Informationen:
Ride Lonesome  Homepage:
http://www.ride-lonesome.blogs-
pot.com
Zum Reinhören:
Ride Lonesome - The Lady of San
Luis Potosi (Th. Piesbergen)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=OiZqcAFiF00
Zum Anschauen:
Ride Lonesome bei Bauwagenmusik
am 16.2.2013
https://www.youtu-
be.com/watch?v=YkZeeO9xi5A

Ride Lonesome
v.l.n.r.: Michael Steen, Chantal Do
minique Hartkopf, Mike Jokers und
Thomas Piesbergen
Foto: © by Holger Wiechmann

Seit ihrer Gründung im Frühjahr
2013 sind Ride Lonesome aus
St.Pauli zu einer maßgeblichen Grö-

ße der Hamburger Folk- und Ameri-
cana-Szene geworden. ImApril 2015
erschien ihre erste 6-Track-CD "De-
liverance and Justice".

"... Ride Lonesome, die aktuelle
Band des Festivalchefs, welche die
schönste Traurigkeit der Welt er
zeugte."

(Folker 6/2014 über das 8. St.Pauli
Folk Festival 2014)

Das Konzert mit Ride Lonesome im
Kulturcafé Komm du findet im Rah-
men der fünften SuedKultur Music-
Night am 19. September 2015 in
Hamburgs Süden statt. An diesem
Tag ist in jedem teilnehmenden Club
für 5,- Euro ein Armband erhältlich,
das zum Eintritt in alle Clubs und
Konzerte berechtigt.

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

folk1189.html

Das Programm am Samstag,
den 19.09.2015 im Kulturcafé
Komm du:

14:00  15:00 Uhr: Cookie Tuesday /
"Urban Oldtime Singing String Band"
15:15  16:15 Uhr: The Golden Creek
/ Alternative Indie-Folk, Americana
16:30  18:30 Uhr: firebirds & catfish
/ Blues, Swing, Latin und Modern Jazz
19:00  21:00 Uhr: Matchboxstories /
Alternative Rock
21:30  open end: Ride Lonesome /
Folk, Americana und Old Time Music

Eintritt: Einmalig 5 Euro für alle
Konzerte der SuedKultur Music-
Night in Hamburgs Süden

Weitere Informationen zur
SuedKultur MusicNight 2015:
http://harburg-musicnight.netsamu-
rai.de/
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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 Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie.

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht
zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen ge-
hören die Wände des Cafés für re-
gelmäßig wechselnde Ausstellun-
gen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst

eine Bühne und Raum. Mit der ei-
genen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kultur-
freunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzel-
lente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckerei-
en 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.

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 Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

bktr0672.html
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Durchwachsenes Blau,
der Himmel belebt,
dem Frosch Jean zur Schau,
der seinen Blick hebt.

Und morgen, den 8. August 2015

+++ Vorhersage für den 08.08.2015 bis zum 09.08.2015 +++
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