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Mit drei verschiedenen Weltmeistern
in den meisten Gewichtsklassen treibt
die WBA die inflationäre Verwen-
dung dieses Titels auf ihre letztend-
lich ruinöse Spitze. Was den Super-
champion vom regulären Weltmeister
und diesen vom Interimsweltmeister
unterscheidet, dürfte dem breiteren
Sportpublikum nicht nur unbekannt,
sondern so gleichgültig wie über kurz
oder lang das gesamte Profiboxen
sein, das um kurzfristiger Profitinter-
essen willen abgewirtschaftet wird.
Kein Wunder, daß ein finanzstarker
Monopolist wie der sogenannte Bera-
ter Al Haymon, der inzwischen 180
mehr oder minder namhafte Boxer
unter Vertrag hat, durchaus in der La-
ge sein könnte, den Einfluß der Ver-
bände nicht nur einzuschränken, son-
dern diese sogar vollständig aus dem
Feld zu schlagen.

Da die Weltverbände bei allen Titel-
kämpfen einen prozentualen Anteil
an den Börsen abkassieren, liegt ein
wesentliches finanzielles Motiv auf
der Hand, möglichst viele Weltmei-
ster zu kreieren. Mitunter sieht sich
jedoch selbst die WBA veranlaßt,
den einen oder andern Titelträger am
grünen Tisch zu degradieren, was
sich jedoch wiederum handfesten
kommerziellen Interessen des Ver-
bands verdankt. So hat die WBA nun
dem seit fast einem Jahr untätigen
Briten Carl Froch den Gürtel des re-
gulären Weltmeisters im Supermit-
telgewicht abgenommen. Ein Cham-
pion, der nicht boxt und damit auch
keine Einkünfte des Verbands gene-

riert, ist auf die Dauer nutzlos für die
WBA, zumal sich über einen solchen
verblassenden Stern auch kein Ein-
fluß in der Branche ausbauen läßt.

Den höchsten Rang des Supercham-
pions der WBA bekleidet weiterhin
der US-Amerikaner Andre Ward, der
allerdings sogar schon 16 Monate
nicht mehr im Ring gestanden hat.
Da der in Oakland lebende Boxer je-
doch in 27 Auftritten ungeschlagen
ist und darauf brennt, endlich wieder
kämpfen zu können, stellt er für den
Verband einen Aktivposten dar, dem
man gerne Zugeständnisse macht. So
darf er am 20. Juni in einem Nichtti-
telkampf gegen den Briten Paul
Smith antreten, dem man nach sei-
nen beiden Niederlagen gegen Ar-
thur Abraham allenfalls eine mini-
male Außenseiterchance gegen den
Kalifornier einräumt. [1 ]

Die plötzliche Eile des Verbands,
Froch den Titel abzunehmen, ist ver-
ständlich, ließ sich mit diesem Ma-
növer doch der heutige Kampf zwi-
schen Felix Sturm und Fedor Tschu-
dinow in der Frankfurter Festhalle
aufwerten. Sollte dessen Sieger ur-
sprünglich neuer Interimsweltmei-
ster werden, so winkt ihm nun sogar
der Gürtel des regulären Champions,
den keiner von beiden verdient hat,
legt man ausnahmsweise einmal
halbwegs solide sportliche Maßstä-
be an. Formal geht zwar alles mit
rechten Dingen zu, da der 27jährige
Russe die WBA-Rangliste anführt
und der neun Jahre ältere Kölner
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gleich dahinter an Nummer zwei
folgt. Was sie jedoch dort zu suchen
haben, wäre völlig schleierhaft,
wollte man eine Rangliste allen Ern-
stes mit einer mehr oder minder rea-
listischen Einstufung nach dem ak-
tuellen Können verwechseln.

Das ist jedoch bekanntlich eher sel-
ten der Fall, und so könnte Tschudi-
now heute sogar Weltmeister werden,
obwohl er erst zwölfKämpfe bestrit-
ten und dabei so unbekannte Gegner
wie zuletzt Ben McCulloch und An-
dy Perez geschlagen hat. Demgegen-
über bringt Sturm mit 38 Siegen, vier
Niederlagen und zwei Unentschieden
eine wesentlich größere Erfahrung
samt dem Makel mit, bereits viermal
einen Titel verloren zu haben. Im No-
vember 2014 trennte er sich unent-
schieden von Robert Stieglitz, im
Mai hatte er gegen den bereits 40
Jahre alten hauptberuflichen Lastwa-
genfahrer Sam Soliman aus Australi-
en einstimmig nach Punkten Kampf
und IBF-Titel verloren. Darf ein Bo-
xer mit einer solchen aktuellen Bi-
lanz um den Gürtel des Weltmeisters
kämpfen? Bei der WBA schon, die
Sturm schon in der Vergangenheit
protegiert hat, als er noch Super-
champion im Mittelgewicht war und
vor Gennadi Golowkin weglief. [2]

Carl Froch sollte eigentlich gegen
Andre Ward antreten, wird nun aber
wohl seine Karriere für beendet erklä-
ren. Er hatte bereits den Titel der IBF
niedergelegt, weil er nicht gegen de-
ren Pflichtherausforderer James De-
Gale antreten wollte, sondern Gran-
dioses im Sinn hatte. Andre Ward wä-
re eine solche große Nummer für den
Briten gewesen, der jedoch offenbar
darauf bestand, in seiner Heimatstadt
Nottingham anzutreten, wo er den
Kalifornier im Jahr 2009 umstritten
nach Punkten geschlagen hat. Ward,
der sich seither betrogen fühlte, wäre
wohl sogar bereit gewesen, in London
gegen Froch zu kämpfen, obwohl er
als Superchampion höherrangig und
damit Titelverteidiger in diesem Du-
ell gewesen wäre. Wenngleich die
Streitpunkte in den Gesprächen zwi-

schen Froch und Ward nicht bis ins
letzte bekannt sind, kann man doch
davon ausgehen, daß der Brite und
sein Promoter Eddie Hearn keine In-
teresse an einer Revanche gegen
Andre Ward hatten. [3]

Ob der Sieger von Frankfurt ver-
pflichtet wird, sich an Frochs Stelle
mit dem Kalifornier zu messen, ist
ungewiß. Keiner der beiden Kandi-
daten würde dieses Abenteuer mit
heiler Haut überstehen, so daß man
im Falle Sturms eher von einem wei-
teren innerdeutschen Duell ausgehen
kann. Tschudinow ist zwar relativ
langsam, kann aber ordentlich zu-
schlagen, weshalb ihn der Kölner
vermutlich ausboxen wird. Danach
könnte er sich dem amtierenden
WBO-Weltmeister Arthur Abraham
zuwenden und mit diesem zusam-
men ein Spektakel auf die Beine
stellen, das in Deutschland zweifel-
los auf enormes Publikumsinteresse
stieße. Abraham hat schon dreimal
gegen Stieglitz gekämpft, ein viertes
Duell ist bereits von der WBA ange-
mahnt worden, die den früheren
Champion aus Magdeburg an Num-
mer eins ihrer Rangliste führt. Wie
dieser Umstand belegt, ist aberwitzi-
ges Geschäftsgebahren kein Allein-
stellungsmerkmal der WBA.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/blog/dan-
rafael/post/_/id/12795/wba-clarifies-
its-position-on-middleweight-title-
holders

[2] http://www.boxing-
news24.com/2015/05/felix-sturm-
vs-fedor-chudinov-to-fight-for-
frochs-vacated-wba-168lb-title-this-
saturday/#more-192772

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2015/05/froch-stripped-of-his-
wba-title-for-failing-to-defend-it/#-
more-192768

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

sbxm1704.html

SCHACH - SPHINX

Bogoljubows

unverwüstlicher Humor

(SB)  Warum sich der russisch-
deutsche Großmeister Efim Bo-
goljubow nach seinem Theolo-
giestudium statt der Seelsorge lie-
ber der Mattsuche auf dem
Schachbrett verschrieb, hat er nie
bekanntgegeben. Nachdem er
1927 die deutsche Staatsbürger-
schaft erhielt, entwickelte er sich
jedenfalls zu einem der stärksten
Spieler der Welt. Zweimal forder-
te er den Weltmeister Alexander
Aljechin zumWaffengang, zwei-
mal unterlag er. Seinen sprich-
wörtlichen Humor hatte er da-
durch jedoch nicht eingebüßt; der
schien unverwüstlich zu sein. So
erinnert man sich an die folgende
witzige Anekdote aus seinem Le-
ben. Als er 1927 zum großen New
York Turnier eingeladen wurde,
wo der Herausforderer des dama-
ligen Champions José Capablan-
ca ermittelt werden sollte - an
dem neben Capablanca selbst
noch die unbestrittenen Schach-
größen Aljechin, Nimzowitsch,
Marshall und Vidmar teilnahmen
-, schickte "Bogol", wie er scher-
zeshalber genannt wurde, ein Te-
legramm voraus, darin zu lesen
war, daß er nicht verstehen könn-
te, warum man sich den Aufwand
mit diesem mittelmäßig besetzten
Turnier nicht spare und statt des-
sen einen Titelkampf zwischen
ihm und Capablanca veranstalte.
Dieser Affront blieb nicht ohne
Erwiderung. Prompt wurde Bo-
goljubow vom Turnier wieder
aus- und Rudolf Spielmann ein-
geladen. "Bogol" hatte mit sei-
nem leichtfüßigen Humor einen
Takt zu sehr danebengelegen. In
Baden- Baden 1925 kam sein be-
rühmter, spielerischer Witz je-
doch gut an, zumindest bei den
Kiebitzen, die konnten nämlich
miterleben, wie "Bogol" mit dem
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deutschen Meister Jacques Mie-
ses regelrecht Schlitten fuhr. Zum
Geranke für das heutige Rätsel
der Sphinx diene ein Goethewort,
das recht treffend Bogoljubows
Gemütsart ansprach: "Weiß du,
worin der Spaß des Lebens liegt? Sei
lustig! - geht es nicht, so sei ver-
gnügt." Also, Wanderer, wie erlitt
Mieses eine miesmuschelige Nieder-
lage mit den schwarzen Steinen?

Bogoljubow - Mieses
Baden-Baden 1925

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In dieser hochbrisanten Stellung
schlug Kasparows Fehlzug
1 .. .Ta8-a3? wie eine Granate ein,
denn Timman fand die in der Tat
schwer vorauszusehende Wider-
legung mittels 2.Se4-f6! ! Kas-
parow konnte daraufhin nichts
anderes tun, als nach 2.. .Te8xe1+
3.Tc1xe1 Kg7xf6 4.Dd2-c3+
Sd3-e5 5.f2-f4 Lb5-a4 6.f4xe5+
d6xe5 7.d5-d6 Dc7xd6 8.Dc3-
f3+ Kf6-e7 9.Df3xf7+ Ke7-d8
10.Te1 -d1 Ta3-a1 11 .Df7-f6+
aufzugeben.

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

sph05469.html

Kulturcafé Komm du  Juni 2015

Max Herzog - Solo ...
Flamenco im Dialog mit Jazz und Klassik

Konzert am Freitag, 26. Juni 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ und FOLKLORE

Weitere Informationen:
Max Herzog - Homepage:
http://www.maxherzog.net
Max Herzog bei gigmit:
https://www.gigmit.com/max-herzog-
flamencogitarre

Max Herzog's Blog:
https://maxherzog.wordpress.com/
Zum Reinhören - Max Herzog (Solo):
https://vimeo.com/44983203
ZumAnschauen:
http://maxherzog.net/videos/
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Max Herzog hat internationale
Anerkennung als eine der neuen,
authentischen Stimmen der
FlamencoGitarre gefunden
Foto: © 2011 by J. de Jonge

Max Herzog Flamenco-Gitarre

Max Herzog (1975*) hat unter an-
derem am Rotterdammer Konser-
vatorium bei der Gitarrenlegende
Paco Peña und an der "Hogeschool
voor de Kunsten" Arnhem studiert.
Nach seinem Examen 2006 richte-
te er seine Aufmerksamkeit vor al-
lem auf die Komposition und das
Arrangieren eigener moderner Fla-
menco-Musik. Neben seinem Stu-
dium in Rotterdam besuchte er die
renommierte Fundación Christina
Heeren in Sevilla und Meisterkur-
se von Manolo Sanlúcar, Paco Ser-
rano, Manolo Franco, Gerardo
Nuñez und Juan Manuel Cañizares.
Als Begleiter arbeitete er für Tanz-
workshops der international gefei-
erten Tänzer/Innen Belén Fernan-
dez, Charo Espino und Angel
Muñoz.

Wichtige Auftritte in den vergan-
genen Jahren waren das Dunya Fe-
stival Rotterdam, Pact Zollverein
Essen und das Flamencofestival

Rotterdam mit Bigband Blast! un-
ter der Leitung von Ilja Reijngoud.
Erwähnenswert ist auch seine Ar-
beit als Gitarrist für "Zorro the Mu-
sical" (Stage Entertainment NL)
und als Studiogitarrist für DJ Luci-
en Foort ("the Shame" 2008). 2006
führte er verschiedene Transkripti-
onsaufträge aus, etwa für das Me-
tropole Orkest unter der Leitung
von Vince Mendoza. Ergebnis die-
ser Arbeit ist das Partiturenbuch
"Vicente Amigo - Campo de La
Verdad" (RGB Arte Visual Madrid
2008) mit Gitarrentranskriptionen
der Kompositionen Vicente Ami-
gos.

Max Herzog spielt authentische
Flamenco-Gitarre. Sein Spiel ver-
bindet stilsicher alte und neue Mei-
ster der Flamenco-Gitarre und ei-
gene Kompositionen. Im intensi-
ven Studium bei einigen der größ-
ten lebenden Gitarristen und in
vielseitiger professioneller Arbeit
als Flamenco-Gitarrist gelang es
ihm, eine authentische und klare
musikalische Sprache zu ent-
wickeln, die vor allem in der cord-
obesischen (Paco Peña, Vicente
Amigo) und gaditanischen (Paco
de Lucia, Manolo Sanlucar) Schu-
le ihre Vorbilder findet. Dabei
sucht er auch den Dialog mit ande-
ren Genres wie dem Jazz und der
Klassik. So finden sich in seinen
eigenen Kompositionen subtile
Jazzeinflüsse und Raum für Impro-
visation.

Heute tritt Max Herzog als Fla-
menco-Gitarrist in vielen Städten
Europas auf und arbeitet als Sessi-
on- und Studiomusiker mit bekann-
ten Künstlern aus unterschiedli-
chen Musikgenres zusammen. Da-
neben gibt er seine fundierten
Kenntnisse der Flamenco-Musik
und anderer Musikstile als Privat-
lehrer an seine Schüler weiter. Max
Herzog lebt in Hamburg.

(Text: © 2014 by Max Herzog)

"Flamenco ist die Sprache, die ich
spreche." Max Herzog

Foto: © 2012 by Ziv Cohen

Max Herzog über sich
und seine Musik

"Als ich anfing, mich ernsthaft mit
Musik zu beschäftigen, interessierte
ich mich zunächst für Rockmusik. So
brachte ich mir mit Hilfe eines
Freundes Schlagzeug- und Gitarre-
spielen bei und spielte zuerst Dono-
van, Jimi Hendrix und später Djan-
go Reinhardt und viele andere nach.
Gleichzeitig hörte ich mir alles mit
Gitarre an, was ich auf Schallplatten
finden konnte. Irgendeine Art von
Unterricht hatte ich damals noch
nicht. Erst als ich achtzehn war, traf
ich in Hamburg einen Flamenco-Gi-
tarristen, der mich wenig später un-
ter seine Fittiche nahm. Nach einiger
Zeit war mir auch das nicht mehr ge-
nug, und ich suchte weiter. So ging
ich zum Jazzstudium zuerst nach
Amsterdam und später an die Hoge-
school voor de Kunsten Arnhem.
Erst als sich für mich im Jazz ein er-
kennbarer Weg abzeichnete, wurde
mir klar, dass Jazz nicht meine Spra-
che ist. Trotzdem glaube ich, dass
diese Erfahrung ein wichtiger Be-
standteil meines Stils ist. Wenn man
sich einer Stilrichtung verschreibt,
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lebt man diese jeden Tag, man hört
die Musik, kennt die Referenzen und
ihre Geschichte, man lebt den ge-
samten Kontext und meidet das Kli-
schee. Das geht aufDauer nur, wenn
kein Zwang dahinter steht, wenn es
quasi von selbst geschieht. Dennoch
war die Wahl, Jazz zu studieren nicht
zufällig. Im Jazz gibt es ein Element,
das auch in der Flamenco-Kunst exi-
stiert: wenn ich einen fähigen Tänzer
begleite, kann eine Art Trance ent-
stehen, aus der heraus alles passieren
kann. Auch wenn ein Stück komplett
geprobt ist, kann so ein Moment
vollkommener Freiheit entstehen.

Im Grunde mache ich nichts Ande-
res, als es spanische Künstler auch
tun. Ich versuche, was in mir vor-
geht, auf der Gitarre umzusetzen und
in den Flamenco-Kontext einzubet-
ten. Flamenco ist die Sprache gewor-
den, die ich spreche. Mit dem Wis-
sen, das ich über die Jahre aufgebaut
habe, suche ich innerhalb der Farben
der Flamenco-Gitarre nach Melodi-
en und Figuren, die das ausdrücken,
was ich vermitteln möchte. Das sind
meist Stimmungen oder Erlebtes. Es
gibt zum Glück kein Rezept, wie
man besondere Stimmungen oder
Erzählungen musikalisch übertragen
kann, kein globales Vokabular, daher
muss man lange suchen. Vieles ver-
werfe ich schnell wieder, wenn es
rein "gitarristisch" ist zum Beispiel.
Ich spiele selten etwas, "bloß weil
ich es kann". Vielmehr geht es mir
um das Erleben, mein persönliches
wie auch das des Zuhörers. Wenn ich
komponiere, tue ich dies zunächst,
ohne darauf zu achten, wer sich das
am Ende anhören soll, es sei denn, es
handelt sich um Auftragsarbeit, etwa
für einen Film. Wenn ich die Stücke
später konzertreif bearbeite, versu-
che ich meistens das Timing so hin-
zukriegen, dass der Zuhörer gefesselt
bleibt. Im Grunde geht es mir aber
vor allem um Freiheit, daher bleibt
Improvisation auch ein wichtiger
Bestandteil meines musikalischen
Konzepts. Live arrangiere ich gern
die Stücke so, dass es Raum für freie
Improvisationen gibt. Außerdem

spielt der Dialog zwischen den In-
strumenten eine große Rolle. Jeder,
mit dem ich zusammenspiele, hat
seine eigene Geschichte zu erzählen,
und das inspiriert mich ebenfalls."

"Ich spiele zwei unterschiedliche
Flamenco-Gitarren. Eine Pedro de
Miguel aus Madrid (Zypresse/ Fich-
te 2002) und eine Lester DeVoe (Ni-
pomo, USA 2008) Zypresse/ Fichte.
Alle diese Gitarren haben einen je-
weils sehr eigenen Charakter, vor al-
lem was die Klangfarbe, Dynamik
und das Ansprechverhalten angeht.
Meine Lester DeVoe reagiert am
stärksten auf meine Art zu spielen,
aber dadurch erfordert sie auch mehr
Disziplin als die anderen beiden Gi-
tarren. Pedro de Miguel dagegen ist
ein echtes Arbeitstier und relativ un-
abhängig vom Klima und der Tem-
peratur."

(Text: © 2014 by Max Herzog)

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
Kaffeespezialitäten, selbstgemachten
Kuchen und täglich wechselndem
Mittagstisch bietet es die Möglich-
keit zu Begegnung und Diskussion,
Spiele sowie ein Literatur- und Zei-
tungsangebot. Regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Woche finden kulturelle
Events mit Live-Musik, Liedern &
Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater,
Kleinkunst- und Tanzperformances
sowie Ausstellungen statt.

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. 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/musik/veranst/

jazz1912.html
und

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

folk1178.html

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Kulturcafé Komm du  Juni 2015

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Konzerte, Lesungen, Kleinkunst und eine Ausstellung  das Programm im Juni 2015

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF

Übersicht über die Veranstaltungen im Juni

Ausstellung "Horizonte, Welten, Wüchse" / Werke in Acryl von Kirsten Barthel
Die Ausstellung läuft bis zum 10. Juli 2015
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Do 04.06.: Lesung mit Musik  Helmut Barthel / "Zauber kalt"  Ein modernes Märchen
Fr 05.06.: Konzert  Swing on a String / Jazz à la Django Reinhardt
Sa 06.06.: ImproComedyShow  Improtheater "Leistenbruch"l / Sieben Spieler, acht Jahre  ein Geburtstag!
Do 11.06.: Lesung mit Musik  Abdullah Doubli / "Äther  Herrscher des Lichts" (ScienceFantasyAbenteuer)
Fr 12.06.: Konzert  A Mekhaye / Ershte Freyd  Traditionelle Klezmermusik
Do 18.06.: Lesung  Dirk Harms / "Neurosen und andere Schnittblumen ..."  Gedichte, Kurzgeschichten und Glossen
Fr 19.06.: Konzert  Timon Hoffmann / "Der Gentleman of Liedermaching"  Fingerpicking in Reimform
Sa 20.06.: Konzert  Bluesm@il / Blues  Verschiedene Stilrichtungen und Eigenes
Do 25.06.: MärchenErzählabend  Antje KrögerVoss / Märchen aus vier Kontinenten
Fr 26.06.: Konzert  Max Herzog / FlamencoGitarre (Solo)

Eintritt frei / Hutspende

Sofern nicht anders angegeben, beginnen die Veranstaltungen jeweils um 20:00 Uhr.
Kulturcafé Komm du - Buxtehuder Straße 13 - 21073 Hamburg-Harburg - http://www.komm-du.de

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

Aktuelle Ausstellung
(9. Mai 2015 bis 10. Juli 2015) - während
der Öffnungszeiten
Kirsten Barthel / Horizonte, Welten,
Wüchse in Acryl

Bizarre Landschaften in ungewöhnlichen
Perspektiven, fremdartig und vertraut zu-
gleich, Feuerwesen, schillernde Vögel und
anderes Getier, graphische Abstraktionen
und Surreales - Vieles ist in mehr als vier
Jahrzehnten, seitdem Kirsten Barthel malt

Kirsten Barthel / "Hunger" 
Exponat der Ausstellung
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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und zeichnet, entstanden. Als roter
Faden ziehen sich organische Struk-
turen voller Lebendigkeit und Be-
seeltheit durch ihre Arbeiten. Dinge,
die den Betrachter unmittelbar an-
sprechen und ihn etwa einen Ort als
den "Seinen" erkennen lassen, ob-
wohl er niemals zuvor dort war.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/kunst/veransta/vaus8437.html

Autor, Lyriker und Chefredakteur der
OnlineTagezeitung Schattenblick
Helmut Barthel
Foto: © by Schattenblick

Donnerstag, 4. Juni 2015: Lesung
mit Musik - 20.00 bis 22.00 Uhr
"Zauber kalt" - Ein modernes
Märchen / Autorenlesung mit
Helmut Barthel

"Es ist schon möglich, daß meine Er-
innerungen unscharf werden oder
daß ich Umstände, Zeiten und Orte
wichtiger und auch beiläufiger Er-
eignisse und Begegnungen ein wenig
durcheinanderbringe .. . Aber unbe-
zweifelbar hat sich indessen der Fa-
den meines persönlichen Schicksals
mit der Linie jener Herkunft auf
nicht mehr zu lösende Weise verbun-
den .. . Vor dem Hintergrund dieser
Feststellung ist alles, was ich zu sa-
gen und zu berichten habe, gleich-
wohl als authentisch und tatsachen-

gerecht zu betrachten. In diesem
Geiste will ich erzählen, und von An-
fang an, wenn es geht, solange mein
Schreibstift mich führt und die Erin-
nerung mich wachhält . . ."

Lange erwartet, wird der Roman nun
vom Autor selbst in Auszügen präsen-
tiert. An der Gitarre: Stephen Foley.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4955.html
http://schattenblick.de/infopool/d-bril-
le/ip_d-brille_prosa_zauber_kalt.shtml

Die vier Musiker des Jazzquartetts
'Swing on a String' bei einem Auftritt
in der Parkresidenz in Hamburg
Foto: © by Gernot Fricke

Freitag, 5. Juni 2015: Konzert -
20.00 bis 22.00 Uhr
Swing on a String / Caféhausmu-
sik - Swingende Jazzimprovisatio-
nen à la Django Reinhardt

In der Musik von Django Reinhardt
liefen viele Traditionen zusammen:
swingender Beat, Bebop, Elemente
der Sinti-Musik und des Flamenco,
um nur einige davon zu nennen. Hin-
zu kam eine Spieltechnik, die er für
seine durch einen Unfall verletzte
Griffhand neu entwickelt hatte. Die-
se Musik wirkt bis heute. Swing on
a String sehen sich in dieser Traditi-
on und speziell in der des von Djan-
go Reinhardt und Stéphane Grappel-
li 1 934 in Paris gegründeten Quintet-
te du Hot Club de France, dem ersten
ausschließlich mit Saiteninstrumen-
ten besetzten Jazz-Ensemble, dessen
ursprünglicher Besetzungsform sie

treu geblieben sind. Mit Jazz-Tradi-
tionals und Zigeunermusik schaffen
die vier Musiker eine ganz besonde-
re Atmosphäre.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/jazz1910.html

Das Improtheater "Leistenbruch"
feiert Geburtstag
Foto: © by Improtheater Leisten
bruch

Samstag, 6. Juni 2015: Impro-Co-
medy-Show - 20.00 bis 22.00 Uhr
Improtheater "Leistenbruch" /
Sieben Spieler, acht Jahre - ein Ge-
burtstag!

Mit dem ersten Auftritt der Theater-
gruppe "Leistenbruch" im Komm du
hat im Sommer 2014 die Gattung "Im-
protheater" Einzug in Hamburgs Sü-
den gehalten. Seit März 2015 heißt es
an diesem, mittlerweile zur "Haus-
bühne" der Truppe avancierten
Spielort alle drei Monate jeweils am
ersten Samstag: Bühne frei für Thea-
ter ohne Netz und doppelten Boden,
ohne vorgegebenen Text und ohne
Bühnenbild! Dieses Mal erwartet die
Zuschauer ein ganz besonderes Pro-
gramm, denn im Juni feiert Hamburgs
stets hoffnungsvollste Improtheater-
gruppe traditionell mit einer großen
Show Geburtstag. Wie immer gilt: Das
Publikum entscheidet, was gespielt
wird - immer neu, immer anders!

Weitere Informationen:
http://www.improtheater-leisten-
bruch.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/theater/veranst/tvkl0478.html
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Abdullah Doubli
Foto: © by Abdullah Doubli

Donnerstag, 11 . Juni 2015: Lesung
mit Musik - 20:00 bis 22:00 Uhr
"Äther - Herrscher des Lichts" /
Autorenlesung mit Abdullah
Doubli

Die Geschichte kreiste schon lange
in seinem Kopf. Nachdem Abdullah
Doubli sie eines Tages einem Freund
erzählt hatte, ermutigte ihn dieser,
sie aufzuschreiben. So entstand
"Äther - Herrscher des Lichts". Das
Science-Fantasy-Abenteuer spielt in
einer Welt, die durch ein neues Ele-
ment, das "Äther", dominiert wird.
Eine Welt, in der sich dank dieser
geheimnisvollen Energie alles zum
Besseren gewendet hat und in der
Fähigkeiten wie Telekinese zum All-
tag gehören. Die Kontrolle übt das
Äther-Komitee aus, dem auch der
Ausbilder Obscuron angehört. Als
dieser eines Tages verschwindet,
macht sich sein Schüler Zahir Hoo-
ke auf die Suche. Dabei gerät er in
die tiefsten Abgründe einer nur
scheinbar vollkommenen Welt und
ihm offenbart sich die wahre Natur
des Äther-Komitees . . .

Zu seiner Lesung spielt Abdullah
Doubli eigene Kompositionen am
Klavier.

Weitere Informationen:
http://www.aether-dasbuch.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4959.html

Das KlezmerTrio "A Mekhaye"
v.l.n.r.: Maike Spieker, Taly Almagor
und Stefan Goreiski
Foto: by Hilke Möller

Freitag, 1 2. Juni 2015: Konzert -
20.00 bis 22.00 Uhr
AMekhaye / Ershte Freyd ...
Traditionelle Klezmermusik

S'iz a Mekhaye! - Was für eine Freu-
de! Dieser Ausruf erklingt, wenn ein
jiddisch sprechender Mensch seine
Begeisterung ausdrücken will. Ein
ansteckendes Gefühl, insbesondere
im Zusammenwirken mit Klezmer,
der j iddischen Hochzeits- und Tanz-
musik. Von melancholisch-zart bis
feurig präsentiert das ambitionierte
Trio sein Programm. A Mekhaye
sind erprobte Musiker aus Ham-
burg, die seit vielen Jahren in ver-
schiedenen Besetzungen spielen. Ihr
Repertoire umfaßt traditionelle
Klezmermusik, instrumental und
mit Gesang, mit Spielwitz arran-
giert, einfühlsam und ausdrucks-
stark. Taly Almagor (Violine) und
Stefan Goreiski (Knopfakkordeon,
Gesang, Rezitation) spielten ge-
meinsam u.a. schon 1989 auf dem
Jiddish Festival in Krakau/Polen.
Mit Maike Spieker (Klarinette, Baß-
klarinette) fanden sie sich 2011
beim Yiddish Summer Weimar zu-
sammen.

Weitere Informationen:
http://www.amekhaye.de/
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/folk1176.html

Dirk Harms
Foto: © by Dirk Harms

Donnerstag, 1 8. Juni 2015: Lesung -
20.00 bis 22.00 Uhr
Dirk Harms / "Neurosen und
andere Schnittblumen oder Dialog
mit meiner Schreibblockade"
Vergnügliche Alltagsgedichte,
Kurzgeschichten und Glossen

Nerviger Alltag, seltsame Ange-
wohnheiten, aber auch zeitgemäße,
kritische Gedanken über den oft
achtlosen Umgang miteinander,
das alles spiegelt sich in den Tex-
ten des Rostocker Autors Dirk
Harms wider. Von schräg und bis-
sig über nachdenklich bis komisch
reicht die Palette seines Schaffens.
ZumAbschluß des Abends liest er
einen Ausschnitt aus der schwarz-
humorigen Satire "Der boshafte
Verblichene". Dirk Harms schreibt
seit seinem 10. Lebensjahr vorwie-
gend Gedichte, Kurzgeschichten,
Kolumnen und Glossen, lange un-
ter dem Pseudonym "woandersmi-
tesser" bei Portalen wie BookRix
und neobooks. 2014 veröffentlich-
te er sein Kinderbuch-Debüt "Ge-
spenster sind nicht feige". Zur Zeit
arbeitet er an einem Kriminalro-
man aus der DDR der siebziger
Jahre.

Weitere Informationen:
http://verstival.wordpress.com
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4962.html
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Schauspieler, Sänger und Gitarrist
Timon Hoffmann
Foto: © by Björn Buder

Freitag, 1 9. Juni 2015: Konzert -
20.00 bis 22.00 Uhr
Timon Hoffmann / "Der Gentle-
man of Liedermaching" - Finger-
picking in Reimform

Inspiriert u.a. durch Ulrich Roski,
Werner Lämmerhirt und Hannes Wa-
der, hat Timon Hoffmann sein eige-
nes Liedermacherprogramm ent-
wickelt, bei dem Wortwitz, geschul-
te Stimme und virtuoses Gitarren-
spiel eine gelungene Allianz einge-
hen. Er widmet sich Themen von A
wie Alkohol bis Z wie Zölibat und
gibt darüberhinaus Antworten auf
Fragen, die bisher noch keiner ge-
stellt hat. Vor seiner Karriere als Lie-
dermacher spielte der gelernte
Schauspieler und Sänger Hauptrol-
len in Musicals wie Jesus Christ Su-
perstar, Cats, Cabaret oder West-Si-
de-Story. Außerdem wirkte er in ver-
schiedenen Fernsehserien mit - so
war er beispielsweise der Pascal
Morgenstern in "GZSZ" - und ist
heute auch als Sprecher und Come-
dy-Autor sowie als Studiomusiker
für Hannes Wader tätig.

Weitere Informationen:
http://www.timon-hoffmann.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/lied1651 .html

Die fünf Lübecker Musiker von
Bluesm@il auf einer Steinmauer 
Foto: © 2013 by Bluesm@il

Samstag, 20. Juni 2015: Konzert -
20.00 bis 22.00 Uhr
Bluesm@il / Blues - Verschiedene
Stilrichtungen und Eigenes

Traditional, Swamp, Zydeco, Chica-
go- und Delta-Blues. Selbstkompo-
niertes und Klassiker in deutscher
Sprache

Unverfälschten Blues bieten Alfons
Krause (Gitarre), Rüdiger Voigt (Ge-
sang, Mundharmonika und Akkorde-
on), Ferdi Peters (Schlagzeug), Ul-
rich Axler (Bass) und Frank Schedu-
kat (Piano). Die fünfLübecker spiel-
ten mit namhaften Bluesmusikern
aus dem In- und Ausland zusammen
und unterstützten als Begleitband
Legenden wie "Honeyboy" Edwards
und Louisiana Red. Mit monatlichen
Hosted Sessions und der alljährli-
chen Lübecker Bluesnacht bringen
sie junge, aber auch bereits etablier-
te Bluesmusiker in immer neuen,
spannenden Formationen zusammen
- To Keep the Blues Alive .. .

Weitere Informationen:
http://www.bluesmail.de/
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/mvbl0021 .html

Antje KrögerVoss erzählt Märchen
aus aller Welt
Foto: © by Antje KrögerVoss

Donnerstag, 25. Juni 2015: Märchen-
Erzählabend - 20.00 bis 22.00 Uhr
Märchen aus vier Kontinenten /
erzählt von Antje Kröger-Voss

In früheren Zeiten wurden mit Mär-
chen Lebenserfahrungen mündlich
und damit sehr lebendig weitergege-
ben. In dieser Tradition entführt Ant-
je Kröger-Voss ihre Zuhörer durch
freies Erzählen (nicht Vorlesen) in
verzauberte Welten und möchte sie
mit ihrer eigenen Begeisterung an-
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stecken. An diesem Abend präsen-
tiert sie eine Auswahl ihrer Lieb-
lingsmärchen von boshaften Feen,
verhexten Frauen, blauen Rosen, sa-
genhaften Katzen, gefährlichen Un-
geheuern und einem steinernen
Pferd. Die Märchen stammen aus Ir-
land, England, Italien, Afrika, Au-
stralien und China. Vor gut zehn Jah-
ren entdeckte Antje Kröger-Voss ih-
re Leidenschaft für dieses Genre und
ließ sich auf dem MärchenhofRosen-
rot zur Märchenerzählerin ausbilden.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvt0649.html

Max Herzog: "Flamenco ist die
Sprache, die ich spreche."
Foto: © 2011 by J. de Jonge

Freitag, 26. Juni 2015: Konzert -
20.00 bis 22.00 Uhr
Max Herzog /
Flamenco-Gitarre (Solo)

"Flamenco ist die Sprache geworden,
die ich spreche", sagt Max Herzog
von sich. Innerhalb der Farben der
Flamenco-Gitarre sucht er nach Me-
lodien und Figuren, die das aus-
drücken, was er vermitteln möchte.
Dabei spielt er selten etwas, "bloß

weil ich es kann". Es geht ihm viel-
mehr um das Erleben, sein persönli-
ches wie das des Zuhörers. Stilsicher
verbindet Max Herzog in seinem
Spiel alte und neue Meister der Fla-
menco-Gitarre und eigene Komposi-
tionen. Im intensiven Studium bei ei-
nigen der größten lebenden Gitarri-
sten und in vielseitiger professionel-
ler Arbeit entwickelte er eine authen-
tische und klare musikalische Spra-
che, die vor allem in der cordobesi-

schen (Paco Peña, Vicente Amigo)
und gaditanischen (Paco de Lucia,
Manolo Sanlucar) Schule ihre Vor-
bilder findet. Dabei sucht er auch den
Dialog mit anderen Genres wie dem
Jazz und der Klassik.

Weitere Informationen:
https://www.gigmit.com/max-her-
zog-flamencogitarre
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/folk1178.html
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Nach dem Kuchenmahl spazieren
und bei schönstem Sonnenschein,
doch auch nur auf allen vieren,
denn Jeans Torte wiegt wie Stein.

Und morgen, den 10. Mai 2015

+++ Vorhersage für den 10.05.2015 bis zum 11 .05.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2015 by Schattenblick

__I n h a l t____________Ausgabe 1458 / Sonntag, den 10. Mai 2015__

1 SPORT - BOXEN: Aberwitz läßt grüßen
2 SCHACH-SPHINX: Bogoljubows unverwüstlicher Humor
3 VERANSTALTUNGEN: Hamburg - Max Herzog - Solo .. . 26.6.2015
6 VERANSTALTUNGEN: Hamburg - Konzerte, Lesungen, Kleinkunst
und eine Ausstellung .. . der Juni 2015 im Kulturcafé Komm du

10 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 10. Mai 2015




