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(SB) 6. April 2017 - Der frühere
St.-Pauli-Profi Deniz Naki, der
sich mit türkischen Kurden soli-
darisiert hat, ist von einem Ge-
richt in der Türkei wegen "Terror-
propaganda" zu einer Bewäh-
rungsstrafe verurteilt worden.
Das Strafmaß beträgt ein Jahr,
sechs Monaten und 22 Tage. Die
Bewährungszeit beträgt fünf Jah-
re. Dies bestätigte Fabio De Ma-
si, Europaabgeordneter der Lin-
ken, der als Prozeßbeobachter vor
Ort war. Im November letzten
Jahres war der ehemalige U21 -
Nationalspieler noch freigespro-
chen worden.

Der Fußballprofi äußerte sich ent-
täuscht über das Urteil. Der Bild-
Zeitung sagte Naki, er gehe davon
aus, daß er noch im Knast landen
werde. "Ich werde weiter den
Mund aufmachen, wenn ich Men-
schen Not leiden sehe." Der
27jährige überlegt, mit seinem
Rechtsbeistand gegen den Rich-
terspruch vorzugehen.

Hintergrund des Verfahrens sind
Twitter- und Facebook-Nachrich-

ten Nakis, in denen er unter ande-
rem das Vorgehen des türkischen
Militärs im kurdisch geprägten
Südosten des Landes kritisiert
hatte. NachdemAmed im Januar
2016 im Pokal gegen den Erstli-
gisten Bursaspor gewonnen hatte,
schrieb Naki unter anderem, der
Sieg sei denen gewidmet, "die bei
den Grausamkeiten, die seit über
50 Tagen auf unserem Boden
stattfinden, getötet oder verletzt
wurden".

Nach einem UNO-Bericht fielen
der Kriegsführung von Präsident
Erdogan mehr als 1 .200 Zivilisten
im Südosten der Türkei zum Op-
fer, bis zu 500.000 Menschen
wurden zu Vertriebenen im eige-
nen Land. Das UN-Hochkommis-
sariat für Menschenrechte (UNH-
CHR) sprach von massiven Zer-
störungen und Tötungen sowie
anderen Rechtsverletzungen
durch türkische Sicherheitskräfte
zwischen Juli 2015 und Dezem-
ber 2016.

http://www.schattenblick.de/info
pool/nachrich/meld/so8302.html
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Nervenkrieg in Baguio

(SB)  Am 16. Juli 1 978 begann
im philippinischen Baguio nicht
nur die 28. Weltmeisterschaft der
FIDE zwischen Anatoli Karpow
und seinem Herausforderer Vik-
tor Kortschnoj , es war auch der
wohl skurrilste und spannendste
überhaupt in der langen Ge-
schichte der Titelkämpfe. Kort-
schnoj war mit dem festen Willen
nach Baguio gekommen, Karpow,
der mehr oder weniger verdient
den Thron bestiegen hatte, in die
Schranken zu weisen. Beide wa-
ren sich bereits beim vorangegan-
genen Finalkampf .. . (Seite 2)
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Celarda - Neu entdeckte
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(SB) Am 16. Juli 1 978 begann
im philippinischen Baguio nicht
nur die 28. Weltmeisterschaft der
FIDE zwischen Anatoli Karpow
und seinem Herausforderer Vik-
tor Kortschnoj , es war auch der
wohl skurrilste und spannendste
überhaupt in der langen Ge-
schichte der Titelkämpfe. Kort-
schnoj war mit dem festen Wil-
len nach Baguio gekommen,
Karpow, der mehr oder weniger
verdient den Thron bestiegen
hatte, in die Schranken zu wei-
sen. Beide waren sich bereits
beim vorangegangenen Final-
kampf begegnet, beide spielten
ein kompromißloses Schach oh-
ne Schnörkel und gefallsüchtige
Eleganz. Der Wille zu siegen
war bei beiden so verwachsen
mit ihrem Charakter, daß ein
großartiger Kampf unvermeid-
bar war. Und so kam es denn
auch. Die ersten sieben Partien
gingen nach kräftezehrendem
Gerangel Remis aus, obwohl
Karpow sowohl in der dritten als
auch in der fünften Wettkampf-
partie mit geradezu unmenschli-
cher Hartnäckigkeit das Unent-
schieden erzwingen mußte. In
Runde 8 fiel der Vorhang. Kort-
schnoj zeigte Spuren von Er-
schöpfung in seinem Spiel und
verlor. Bis zur elften Partie hatte
er sich jedoch wieder aufgerap-
pelt und stellte den Ausgleich
her. Trotzdem war es Karpow,
der über das größere Reservoir
an Geduld und Durchhaltever-
mögen verfügte. Die 1 3. und
auch die 14. Partie gingen an ihn.
In der 17. konnte er seine Füh-

rung sogar auf 4:1 ausbauen.
Nach der 27. Partie stand es 5:2
für Karpow und laut Reglement
benötigte er nur noch eine Ge-
winnpartie, um als alter und neu-
er Weltmeister nach Hause zu
fliegen. Doch Kortschnoj trug
nicht von ungefähr den Bein-
amen 'der Schreckliche'. Bis zur
31 . Partie holte er sich drei Sie-
ge. Der Zweikampf in Baguio
lief aufMessers Schneide zu. Al-
le Anwesenden ahnten, daß in
der nächsten Partie die Entschei-
dung fallen würde. Und in der
Tat: Karpows kalte Berechnung
und sein stilles Feuer erwiesen
sich zuletzt als ausschlaggeben-
der als Kortschnojs ganzer ver-
bissener Ehrgeiz. Im heutigen
Rätsel der Sphinx soll die erste
Siegespartie des Matches ge-
würdigt werden, in der Karpow
mit den weißen Steinen eine
glänzende Schlußkombination
anbringen konnte. Irgendwie
drohte ein Epaulettenmatt, nicht
wahr, Wanderer?

Karpow - Kortschnoj
Baguio 1978

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Tal ließ sich die Chance nicht
nehmen, seinen Kontrahenten Fü-
ster mit 1 .De2-f3! an Händen und
Füßen zu fesseln. Nach dem Da-
menzug war das Befreiungsma-
növer 1 . . .Ta8-d8 wegen
2.Td1xd8+ nicht mehr möglich.
Füster spielte 1 . . .Dc7-e7, mußte
sich jedoch nach 2.Df3-b3 mit der
Drohung 3.Le6-d7+ De7xd7
4.Td1xd7 Ke8xd7 5.Db3xb7+
herumschlagen. Doch auch
2.. .Ta8-b8 versprach keine Ret-
tung. Tal beendete die Partie im
gewohnten Angriffsstil: 3 .Le6-
d7+! De7xd7 4.Td1xd7 Ke8xd7
5.Db3-f7+ Lf8-e7 6.e5-e6+ Kd7-
d8 - 6.. .Kd7-d6 7.Df7-f4+ kostet
den Turm - 7.Df7xg7 und
Schwarz gab auf, weil ein Läufer
verlorengeht durch 7.. .Lh7-e4
8.Dg7-d4+ Le4-d5 9.c2-c4.

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

sph06162.html

Weitere SphinxRätsel
siehe:

http://www.schattenblick.de/
infpool/schach/ip_schach_

schach_schachsphinx.shtml

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Nervenkrieg in Baguio
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Celarda -

Neu entdeckte Folkwelten

Die Mitglieder der 2008 ge-
gründeten Jenaer Band Celarda
verstehen sich vor allem als
Reisende, deren musikalische
Neugier sie dazu antreibt, neue
Länder, Menschen, Klänge und
Geschichten zu entdecken. Was
Marco Schmidt (Gitarre, Irische
Bouzouki, Akkordeon, Ge-
sang), Lisa Eberhard (Cello,
Gesang) und Katharina Libori-
us (Geige, diverse Flöten, Ge-
sang) dabei über die Jahre ge-
funden haben, sind neue Folk-
welten, in denen sich die kelti-
schen Wurzeln von Celarda mit
anderen europäischen und ori-
entalischen Einflüssen, aber
auch modernen Klangbildern
verwoben haben. Anekdoten
und Wissenswertes zu den ein-
zelnen Stücken fügen sich in
das Programm ein, so daß eine
facettenreiche Klang- und Er-
lebniswelt entsteht. Das aktuel-
le dritte Album "Sand" setzt,
den Wurzeln durchaus treu
bleibend, vor allem auf eigene
Kompositionen, Lyrik-Verto-
nungen und deutsche Texte.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Mai 2017

Celarda | Neu entdeckte Folkwelten

Konzert am Freitag, den 26. Mai 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Die ursprünglich keltischen
Wurzeln von "Celarda"
vermischen sich mit anderen
europäischen und orientalischen
Einflüssen zu neuen Folkwelten.
Foto: © by Henryk Schmidt
(blog.fotorama24.de)

Weitere Informationen:

Celarda  Homepage:
http://www.celarda.de

Celarda  The Map
[Official Video]:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=8eLtjzUaiiM

Celarda - Bandgeschichte

Die Bewunderung von keltischer
Kultur, Landschaft und Mystik
führte 2008 zur Gründung von
Celarda, einer Jenaer Band, die
sich zu Beginn vor allem dem tra-
ditionellen musikalischen Erbe Ir-
lands, Schottlands und der Breta-
gne verschrieben hatte. Mittler-
weile hat sich die Band durch ih-
re (nicht nur) musikalische Neu-
gier auf eine Reise begeben, um
neue Länder, Menschen, Klänge,

Geschichten zu entdecken. Was
die Musiker dabei über die Jahre
gefunden haben, sind neue Folk-
welten in denen sich die kelti-
schen Wurzeln von Celarda mit
anderen europäischen und orien-
talischen Einflüssen, aber auch
modernen Klangbildern, verwo-
ben haben.

Durch die zunehmend deut-
schen Texte aus eigener Feder
und Übersetzungen vorhande-
ner Textquellen wird dem Zuhö-
rer in den Konzerten zudem ein
noch intensiverer Zugang er-
möglicht, wird er mitgenommen
auf eine klangvolle Reise der
musikalischen Bilder.

Dabei greift Celarda nicht nur
auf eine Vielfalt von Instrumen-
ten (Gitarre, Akkordeon, Cello,
Geige und diverse Flöten) zu-
rück, sondern setzt auch die ein-
zelnen Stimmen in vielfältiger
Art und Weise ein. Was an Ge-
schichten, Anekdoten und Wis-
senswertem mit den Stücken
verbunden ist, fügt sich so
selbstverständlich in das Pro-
gramm ein, dass am Ende eine
facettenreiche Klang- und Er-
lebniswelt entsteht, die vor al-

lem durch musikalische Quali-
tät und die ehrliche und an-
steckende Begeisterung der
Musiker Aufmerksamkeit auf
sich zieht.

Nach ihrer Debüt-CD "Wood"
(2008) und ihrer zweiten CD
"Air" (2010) arbeitet Celarda
nun an ihrem dritten Album
"Sand" (2017), welches ihren
ursprünglichen Wurzeln durch-
aus treu bleibend, nun vor allem
auf eigene Kompositionen, Ly-
rik-Vertonungen und zuneh-
mend deutsche Texte setzt.

Zum Reinhören

"Celarda bei Soundcloud":
https://soundcloud.com/celarda

Über die Musiker

Lisa Eberhardt
(Cello, Gesang)
Lisa Eberhardt begann bereits
mit 5 Jahren mit dem Cellospie-
len, später kamen das Klavier
und die Gitarre als weitere In-
strumente hinzu. In der Musik-
schule spielte sie im Streich-
quartett, im Jugendorchester und
ab 2005 im Kammerorchester.
Lisa, die von sich selbst sagt,
dass sie in jedem Chor mitge-
sungen habe, an dem sie "vor-
beigekommen sei", ist zudem
durch ihren Vater auch in der
Folkmusik verwurzelt. Aus all
diesen Einflüssen resultieren
heute ein breit gefächerter Mu-
sikgeschmack von Folk bis
Klassik über Gospel, Funk und
Jazz und eine erfrischende Of-
fenheit für musikalische Experi-
mente.
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Katharina Liborius
(Geige, diverse Flöten, Gesang)

Katharina hatte im Alter von 7
Jahren ihre erste Geigenstunde,
spielte später im Musikschulor-
chester und sang im Schulchor.
Später versuchte sie aus den eng
gezogenen musikalischen Gren-
zen auszubrechen und suchte nach
anderen musikalischen Inspiratio-
nen, ohne jedoch ihre Wurzeln
gänzlich aus den Augen zu verlie-
ren. So entdeckte sie ihre Liebe zu
verschiedenen Flöten und Blasin-
strumenten. Durch die jahrelange
Erfahrung in verschiedenen
Bands entstanden nicht nur ein
ganz eigener unkonventioneller
Geigenstil und eine hohe klangli-
che Vielfalt, sondern auch emotio-
nal geprägte Liedinterpretationen.

Marco Schmidt
(Gitarre, Irische Bouzouki,
Akkordeon, Gesang)

Marco entschloss sich mit 7 Jah-
ren, Akkordeon zu lernen, war je-
doch durch die eher schmalspurig
ausgerichtete Musikschulrealität
schnell so frustriert, dass er das
Instrument bald in die Ecke stell-
te. Nachdem er sich zwischenzeit-
lich ausschließlich dem Gesang
und der Gitarre zuwendete, be-
wirkte erst die Annäherung an die
keltische Musik, dass das Akkor-
deon wieder hervorgeholte wurde;
auch wenn Marcos Fokus heute
mehr auf Gitarre und Irischer
Bouzouki liegt. Marco sammelte
Bühnenerfahrung in unterschied-
lichen musikalischen Genres und
legte so den Grundstein für einen
eigenen Musikstil und einen krea-
tiv-schöpferischen Umgang mit
Musik und Rhythmus.

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

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 Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, 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 Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Ver-
anstaltungen 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
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Windig, grau und ohne Regen
kommt der Freitag heute aus,
lustlos, sich da zu bewegen,
bleibt Jean-Luc dann auch zu Haus.

Und morgen, den 7. April 2017

+++ Vorhersage für den 07.04.2017 bis zum 08.04.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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