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(SB)  Der aktive Einstieg Rußlands,
Großbritanniens, Deutschlands und
Frankreichs in den Krieg in Syrien -
in allen Fällen unter dem Vorwand
der Bekämpfung der "Terrormiliz"
Islamischer Staat (IS) - läßt Hoffnun-
gen aufkommen, daß sich die euro-
päischen Großmächte in Stellung
bringen, um bei der bevorstehenden
Runde der multilateralen Friedens-
verhandlungen in Wien Anfang
2016, an der die Regierung in Da-
maskus, die "gemäßigten" Rebellen-
formationen und am Konflikt betei-
ligte Staaten wie die Türkei, Saudi-
Arabien und der Iran teilnehmen sol-
len, mitreden zu können. Stimmt die-
se Interpretation, könnte es bedeuten,
daß nach mehr als vier Jahren der
Bürgerkrieg in Syrien, der mehr als
250.000 Menschen das Leben geko-
stet, Millionen zu Flüchtlingen ge-
macht und das Land ruiniert hat, all-
mählich zu Ende geht.

In diese Richtung deuten Meldun-
gen, wonach es in den kommenden
Wochen an verschiedenen Orten in
Syrien zu einer Reihe von Waffen-
stillständen zwischen der Syrischen
Arabischen Armee (SAA) und gemä-
ßigten Rebellengruppen kommen
soll. In dem Zusammenhang erklär-
te in einem am 4. Dezember erschie-
nenen Interview mit dem russischen
Nachrichtenportal Sputnik Robert
Ford, der ehemalige US-Botschafter
in Damaskus, der 2011 die syrische
Opposition zum Aufbegehren gegen
das "Regime" in Damaskus ermutigt

und dies inzwischen öffentlich be-
reut hat, die Kommandeure einiger
der wichtigsten gemäßigten Rebel-
lengruppen seien in Prinzip zum ge-
meinsamen Kampf an der Seite der
SAA gegen die Dschihadisten von IS
bereit, verlangten aber dafür, daß die
Leitung der syrischen Streitkräfte
und Geheimdienste nicht mehr von
Vertrauten, Assads sondern von un-
abhängigen Persönlichkeiten über-
nommen werden soll.

Auch aus dem Libanon, dessen
Schicksal stets eng mit dem Syriens
verbunden gewesen ist, kommen po-
sitive Signale. Am 1 . Dezember hat
die Al-Nusra-Front, der syrische Ab-
leger von Al Kaida, der mit IS auf
Kriegsfuß steht, 1 6 libanesische Sol-
daten freigelassen, die 2014 bei Ge-
fechten im Qalamoun-Gebirge an der
libanesisch-syrischen Grenze ent-
führt worden waren. Im Gegenzug
durften 25 Personen mit "terroristi-
schen" Verbindungen, darunter 17
Frauen und Kinder, die sich zuletzt
im Libanon im Gewahrsam befan-
den, das Land verlassen. Die Lösung
der Geiselaffäre, die über Monate die
Gemüter im Libanon erregt und der
Regierung in Beirut den Vorwurf der
Tatenlosigkeit beschert hatte, wurde
von Diplomaten aus Katar vermittelt.

Die Schwerfälligkeit Beiruts in dem
Geiseldrama hängt nicht zuletzt mit
der politischen Krise zusammen, in
der sich der Libanon seit eineinhalb
Jahren befindet. Bislang erweist sich

Ende der politischen Krise im Libanon in Sicht?

Versöhnung im Libanon könnte
positive Auswirkungen auf Syrien haben
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(SB)  Nach Angaben des Senders
HBO wurde der Kampf um den
WBC-Titel im Mittelgewicht zwi-
schen Miguel Cotto und Saul "Cane-
lo" Alvarez am 21 . November in Las
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das Parlament als unfähig, sich auf
einen neuen Präsidenten zu einigen.
Das Land ist durch die Konfrontati-
on zwischen den Allianzen März 8
und März 14 politisch gelähmt. Die
Namen der beiden Blöcke gehen auf
die unterschiedlichen Reaktionen auf
das Attentat auf den ehemaligen li-
banesischen Premierminister Rafik
Hariri am 14. Februar 2005 in Beirut
zurück. Für den verheerenden Bom-
benanschlag, der neben Hariri weite-
re 21 Menschen tötete, machten die
USA und pro-westliche Kräfte im
Libanon - die Allianz des 14. März -
Damaskus verantwortlich. Aufgrund
des internationalen Drucks sah sich
Syrien gezwungen, seine Streitkräf-
te, die 1990 gekommen waren, um
den seit 1 975 anhaltenden Bürger-
krieg im Libanon zu beenden, aus
dem Nachbarland wieder abzuzie-
hen. Die Anhänger der März-8-Alli-
anz, zu der auch die schiitische Hisb
Allah gehört, bedauerten den Abzug
der syrischen Verbündeten. Hinter
dem Anschlag vermuteten sie Israel,
dessen Auslandsgeheimdienst Mos-
sad eine lange Geschichte solcher
Operationen im Libanon aufweisen
kann.

Als 2006 die Hisb-Allah-Miliz im
sogenannten Libanon-Krieg erfolg-
reich der Übermacht der israelischen
Streitkräfte trotzte, sollen die Würfel
für den Destabilisierung Syriens ge-
fallen sein. Wie Seymour Hersh An-
fang 2007 in der Zeitschrift New
Yorker unter der Überschrift "The
Redirection" berichtete, haben der
damalige US-Vizepräsident Dick
Cheney und der damalige saudische
Geheimdienstchef Prinz Bandar bin
Sultan beschlossen, mit Hilfe sunni-
tischer Hasardeure Syrien ins Chaos
zu stürzen, um auf die Weise den
"schiitischen Bogen" bzw. den "Bo-
gen des Widerstands" zwischen dem
Iran, Syrien und der libanesischen
Hisb Allah zu zerschlagen. Bei der
Umsetzung des Vorhabens wurde auf
die Hilfe sunnitischer Dschihadisten
vornehmlich im Norden des Liban-
ons im Raum der Hafenstadt Tripoli
nicht verzichtet.

Aus Angst um sein Leben hält sich
Saad Hariri, Sohn des ermordeten
Rafik Hariri und Anführer der
März-14-Allianz, abwechselnd in
Frankreich und Saudi-Arabien auf.
Bald könnte sich das ändern. Wie
die Nachrichtenagentur Reu-
ters.com am 4. Dezember berichte-
te, haben sich Saudi-Arabien, das
Hariri seit Jahren politisch und fi-
nanziell unterstützt, und der Iran,
der Alliierte der Hisb Allah, nach
langwierigen, indirekten Verhand-
lungen auf ein Ende des politischen
Stillstands im Libanon verständigt.
Hariri soll nach Beirut zurückkeh-
ren, um das Amt des Premiermini-
sters zu übernehmen. Präsident soll
Suleiman Frangieh, Anführer der
christlich-maronitischen Marada-
Bewegung, werden, dessen gleich-
namiger Vater von 1970 bis 1976
Staatspräsident war. Interessant an
der Personalie ist die Tatsache, daß
die Familie Frangieh seit Jahrzehn-
ten mit derjenigen der Assads in Sy-
rien eng befreundet ist.

Der Wahl des neuen libanesischen
Präsidenten durch das Parlament in
Beirut steht nur noch die Klärung
der Frage entgegen, ob die beiden
anderen wichtigsten christlichen
Politiker des Landes, General a. D.
Michel Aoun, der mit der Hisb Al-
lah paktiert, und Samir Geagea, der
zur März-14-Allianz gehört, die
beide eigene Ambitionen auf den
Aufstieg zum Staatsoberhaupt he-
gen, mit der Kompromißkandidatur
Frangiehs einverstanden sind. Lie-
ße sich unter iranisch-saudischer
Vermittlung eine Wiederaufnahme
der regulären Zusammenarbeit der
politischen Kräfte des Libanons er-
zielen, hätte das wichtige Symbol-
kraft für die bevorstehen Friedens-
verhandlungen zwischen den Betei-
ligten des Bürgerkriegs in Syrien.

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

nhst1433.html

SCHACH - SPHINX

Aktenordnerei des Lebens

(SB)  Schachspieler sind Nachteulen
und Pedanten mit fast schon exzessi-
ven Auswüchsen. Wie ein Uhrwerk
wird Sekunde auf Sekunde verplant.
Kein störender Augenblick darf zwi-
schen die Gedanken schießen. Am
Brett siegt, wer sich selbst zur Diszi-
plin zwingen kann. So dachte jeden-
falls der russische Meister Michail
Tschigorin, einer der größten Kombi-
nationskünstler, der je die Turnierhal-
len betreten hat. Wie auf dem Schach-
brett pflegte er auch im Leben einen
strengen Ablauf einzuhalten. So früh-
stückte er stets um acht Uhr, nahm das
Mittagessen genau um zwölfUhr ein
und verzehrte das Abendessen um
sieben Uhr. Das war seine Pedanterie.
Zum Kummer seiner Haushälterin
war er jedoch auch noch eine Nacht-
eule. So mußte das Frühstück natür-
lich um acht Uhr nachts aufdem Tisch
stehen, und wenn er zu Mittag ver-
langte, schlug die St. Petersburger
Turmuhr gerade Mitternacht. Selbst-
redend nahm er das Abendbrot um
sieben Uhr in der Frühe ein. An die-
sem umgekehrten Zeitplan zur Wirk-
lichkeit seiner Zeitgenossen hielt er
fast sein ganzes Schachleben lang
fest, und immerhin, es verhalf ihm da-
zu, daß er schon zu Lebzeiten geehrt
wurde als der Gründer der russischen
Schachschule. Dank dieser peniblen

Arnold - Tschigorin
St. Petersburg 1885
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Genauigkeit war es Tschigorin ein
leichtes, Partien auch ohne Ansicht
des Brettes zu spielen, wie zum Bei-
spiel in seiner Blindpartie gegen Mei-
ster Arnold. Tschigorin, mit Schwarz
am Zuge, glänzte im heutigen Rätsel
der Sphinx durch ein feinsäuberlich
herbeigeführtes dreizügiges Matt, das
du, Wanderer, wohl auch ohne große
Aktenordnerei des Lebens wirst fin-
den können.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Im Handumdrehen, wie gesagt, fand
Anand hier den Schlüssel zum Sieg,
und zwar dank der kleinen
Opferkombination 1 .Sf6xd5! e6xd5
2.e5-e6 Kd8- e7 3.Tc1 -c3 Db3-b5
4.Tc3-c7+ Ke7xe6 5.Dd4-e3+ Ke6-
f6 6.De3-e7+ Kf6-f5 7.De7xf7+ und
das Matt in fünf Zügen ließ sich
Drejew nicht mehr zeigen. Niveau
muß sein!

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

sph05675.html

Wer soll das bezahlen ...

900.000 Kunden buchten Cotto
gegen Alvarez bei HBO

(SB)  Nach Angaben des Senders
HBO wurde der Kampf um den
WBC-Titel im Mittelgewicht zwi-
schen Miguel Cotto und Saul "Cane-
lo" Alvarez am 21 . November in Las
Vegas von rund 900.000 Kunden im
US-amerikanischen Bezahlfernse-
hen gebucht, die einen Umsatz von
58 Millionen Dollar generierten. Das
mit Spannung erwartete Duell zwei-
er aktueller Stars der Branche, das
der traditionellen Rivalität zwischen
Boxern aus Puerto Rico und Mexiko
neue Nahrung gab, bot damit neben

SPORT / BOXEN

einer unterhaltsamen Darbietung im
Ring auch in finanzieller Hinsicht
einen ansehnlichen Ertrag.

Der Vizepräsident des Senders, Mark
Taffet, der den Geschäftszweig ge-
bührenpflichtiger Übertragungen
von Boxkämpfen leitet, sprach von
einem hervorragenden Ergebnis, wie
es seit dem Kampf zwischen Lennox
Lewis und Mike Tyson im Jahr 2002
nicht mehr erreicht worden sei, so-
fern nicht die Großverdiener Floyd
Mayweather, Manny Pacquiao oder
Oscar de la Hoya beteiligt waren.
Dieses Resultat setze ein Ausrufezei-
chen unter das umsatzstärkste Jahr in
der Geschichte des Bezahlfernse-
hens.

Unter anderen Umständen hätte die-
ses rege Interesse eines zahlungs-
kräftigen Publikums für den absolu-
ten Höhepunkt des Jahres gesorgt.
Da jedoch Mayweather und Pac-
quiao bei ihrem langersehnten Auf-
einandertreffen am 2. Mai mit 4,6
Millionen Subskriptionen den alten
Rekord des Bezahlfernsehens mehr
als verdoppelt hatten, spielten Cotto
und "Canelo" trotz der beiderseits
riesigen Fangemeinde nur die zwei-
te Geige. Immerhin lagen sie weit
vor der Abschiedsvorstellung Floyd
Mayweathers gegen Andre Berto am
12. September, die lediglich 400.000
Buchungen verzeichnete.

Saul Alvarez hatte zwar zusammen
mit Mayweather im September 2013
für 2,2 Millionen Abnehmer gesorgt,
was aber vor allem der Popularität
der inzwischen zurückgetretenen
Ausnahmeerscheinung der Branche
geschuldet war. Bei seinen Siegen
über Alfredo Angulo und Erislandy
Lara brachte es der 25jährige Mexi-
kaner nur auf etwas über 300.000
Buchungen, so daß man nun von ei-
nem beträchtlichen Zugewinn spre-
chen kann, der freilich zu einem we-
sentlichen Teil auch auf das Konto
Miguel Cottos ging.

Da Floyd Mayweather seine Karrie-
re zumindest offiziell beendet hat

und Manny Pacquiao am 9. April
2016 seinen allerletzten Auftritt ge-
ben wird, bevor er sich ganz und gar
der Politik in seiner philippinischen
Heimat widmen will, hat Saul Alva-
rez gewisse Aussichten, die Lücke zu
füllen. Der Präsident der Golden Boy
Promotions, Oscar de la Hoya, läßt
jedenfalls seit langem nichts unver-
sucht, seinen prominentesten Boxer
zum künftigen Marktführer aufzu-
bauen. Er plant bereits Auftritte An-
fang Mai und Mitte September, die
bislang Floyd Mayweather wegen
der terminlichen Nähe zu den beiden
wichtigsten mexikanischen Feierta-
gen in den USA dauerhaft belegt hat-
te. "Canelo" sei nun offiziell der
größte Star des gesamten Boxge-
schäfts, verkündet De la Hoya. Dank
seiner Auftritte am Cinco de Mayo
und am mexikanischen Unabhängig-
keitstag im Herbst werde seine Po-
pularität auf Jahre hinaus beständig
anwachsen.

Mark Taffet gilt als Erfinder des Be-
zahlfernsehens im Boxsport, das er
1991 erstmals bei HBO auf den Weg
brachte, damals noch unter dem Na-
men TVKO. Der satte Erlös des
Kampfs zwischen Cotto und Alvarez
ist gewissermaßen sein Abschieds-
geschenk an den Sender, den er nach
32 Jahren mit Auslaufen seines Ver-
trags am 31 . Dezember verläßt. Taf-
fet hat während seiner Tätigkeit bei
HBO mehr als 190 Veranstaltungen
im Bezahlfernsehen über die Bühne
gebracht, die zusammengenommen
mehr als 65 Millionen Buchungen
und über 3,6 Milliarden Dollar gene-
rierten. Darunter fallen auch die bei-
den einträglichsten Duelle mit Floyd
Mayweather und Oscar de la Hoya
im Jahr 2007 und in höchst seltener
Kooperation mit dem konkurrieren-
den Sender Showtime zwischen
Mayweather und Pacquiao Anfang
Mai 2015. Ihm sei es glücklicher-
weise gelungen, mit dem Kampf
zwischen Evander Holyfield und
George Foreman erstmals eine
Übertragung im Bezahlfernsehen zu
präsentieren und in der Folge noch
einige weitere recht gute Auftritte in
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diesem Format anzubieten, so Taffet
in ironischem Understatement, nennt
man ihn doch auch den "Guru des
Pay-per-view". [1 ]

Saul Alvarez müßte seinen Titel ei-
gentlich im nächsten Schritt gegen
Gennadi Golowkin verteidigen, der
nicht nur Weltmeister der Verbände
WBA, IBF und IBO, sondern auch
Pflichtherausforderer beim Verband
WBC ist. Wenngleich der Mexika-
ner nach seinem Sieg über Cotto be-
hauptet hat, er fürchte keinen Geg-
ner und scheue auch den Kasachen
nicht, hat ihn sein Promoter Oscar
de la Hoya doch längst zurückge-
pfiffen. Dieser weiß so gut wie je-
der andere in der Branche, daß der
in 34 Kämpfen ungeschlagene Go-
lowkin schlichtweg zu gefährlich
für jeden Mittelgewichtler ist. Da-
her hat der Präsident der Golden
Boy Promotions die Perspektive in
die Welt gesetzt, daß Alvarez frühe-
stens in eineinhalb Jahren gegen
Golowkin antreten werde.

Natürlich gibt niemand zu, daß er
Gennadi Golowkin wegen einer na-
hezu unvermeidlichen Niederlage
aus dem Weg geht. Mit den Zahlen
von HBO hat Alvarez nun ein Argu-
ment an der Hand, warum er viel
wichtiger als der Kasache sei und
sich deshalb nicht mit ihm abgeben
wolle. Golowkin erzielte bei seinem
Sieg gegen David Lemieux im Ok-
tober lediglich 150.000 Buchungen,
obgleich beide Akteure als Welt-
meister in den Ring stiegen. Aller-
dings handelte es sich um den ersten
Auftritt des Kasachen im Bezahl-
fernsehen und bei seinem Gegner
um einen Kanadier, der in den USA
keine große Fangemeinde mit-
brachte. Man kann daher davon
ausgehen, daß Golowkins Bekannt-
heitsgrad beim US-Publikum wei-
ter steigen wird.

Umgekehrt hat Saul Alvarez zu-
sammen mit Miguel Cotto die unter
den aktuellen Umständen populär-
ste Kombination in den Ring ge-
bracht und daher ein finanzielles

Ergebnis erzielt, das er so schnell
nicht wiederholen kann. Oscar de la
Hoyas Vorhersage von gut zwei
Millionen Buchungen wurde nicht
einmal zur Hälfte erreicht, obgleich
der Preis gegenüber den 100 Dollar
für die Standardversion des Kampfs
zwischen Mayweather und Pac-
quiao mit 59,99 Dollar erheblich re-
duziert war. Offenbar war auch der
deutlich geringere Preis vielen
Boxfans immer noch viel zu hoch,
als daß sie sich für Cotto und "Ca-
nelo" finanziell aus dem Fenster ge-
lehnt hätten.

Da Saul Alvarez und sein Promoter
Oscar de la Hoya die Nachfolge
Floyd Mayweathers als Platzhirsch
der Branche für sich reklamieren
und damit den Vergleich mehr als
irgend jemand sonst auf den Plan
rufen, müssen sie auch mit dem
Echo leben. "Canelo" ist meilenweit
von dem geschäftlichen Erfolg
Mayweathers entfernt, wobei man
natürlich einräumen muß, daß er
noch jung ist und gerade erst den
angeblich entscheidenden Durch-
bruch zur erhofften Alleinherrschaft
geschafft hat. Noch schwerer wiegt
indessen, daß sich der Mexikaner
auch in boxerischer Hinsicht nicht
mit dem vermeintli-
chen Vorgänger mes-
sen kann. [2]

Der klare Punktsieg
gegen Miguel Cotto
fiel nach Meinung
zahlreicher Experten
viel zu hoch aus, die
einen wesentlich
knapperen Verlauf re-
klamierten. Vor allem
aber hatte der Mexika-
ner wie bei ihm üblich
zwischen dem offiziel-
len Wiegen und dem
Kampf derart viel Ge-
wicht zugelegt, daß er
wie ein Halbschwer-
gewichtler aussah und
der erheblich kleinere
Puertoricaner von
vornherein massiv be-

nachteiligt war. "Canelos" Standar-
dargument, er sei im Grunde zu
leicht für das Mittelgewicht und
werde daher auch künftig nur bei
einem von ihm selbst festgesetzten
Limit knapp über dem Halbmittel-
gewicht kämpfen, ist daher absurd
und ganz offensichtlich ein geziel-
tes Manöver, stets körperlich unter-
legene Gegner vor die Fäuste zu be-
kommen. Nun ist der VerbandWBC
gefordert, ein Machtwort zu spre-
chen: Saul Alvarez muß entweder
unter regulären Bedingungen gegen
Golowkin antreten oder den Titel
niederlegen.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14282398/canelo-alvarez-
miguel-cotto-pay-per-view-gets-
900k-buys-58m-revenue

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/12/cotto-canelo-brings-
in-900000-ppv-buys-on-hbo/#more-
202813

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

sbxm1854.html

Adventskalender für Sonntag,

den 6. Dezember

So manchen, der versuchte,
sich doch zu orientieren,
den traf bald die verfluchte
Mordspanik beim Marschieren.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0030.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 15.01 .2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

The Inner Tradition

Musik aus Irland, Schottland und
Amerika

Bernd Unstaedt (Geige, Mandoline,
Tenorbanjo, Gesang), Sören Kruse-
mark (Gitarre, Bouzouki, Gesang),
Thomas Faasch (Bodhran, Gitarre)
und Andreas Weber (Mundharmo-
nika, Didgeridoo, Maultrommel)
sind feste Größen in der Kieler
Folk-Szene und haben sich vor kur-
zem zu einer neuen Formation zu-
sammengeschlossen. Der Schwer-
punkt ihres Programms besteht aus
Gesangs- und Instrumentalstücken
Irlands, der Bretagne und den USA.
Einflüsse weiterer Stilrichtungen
von Klezmer bis Blues bereichern
ihr Spiel.

Gesang, Gitarre, Bodhran, Geige,
Banjo, Bouzouki, Mundharmonika,
Didgeridoo, Maultrommel und
Mandoline, gepaart mit urwüchsi-
ger Spielfreude und Leidenschaft
machen den Auftritt von The Inner
Tradition zu einem unmittelbaren
Erlebnis.

Weitere Informationen:

Infos zur Folkband
"The Inner Tradition":
http://www.folk-
beat.de/bands.php?mid=165

"The Inner Tradition" 
zum Reinhören und Anschauen:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=JqzZ6iSFvL0

Bernd, Thomas und Sören - Trödel-
markt Rixdorf - Juni 2013
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=V4SVWgSfMto

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

folk1201.html

Kulturcafé Komm du  Januar 2016

The Inner Tradition

Folk aus Irland, Schottland, England und Amerika

Konzert am Freitag, den 15. Januar 2016,
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

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Das Komm du in Harburg ist vor allem ei-
nes: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob Li-
ve Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen
die Maler, Fotografen und Objektkünstler -
ihnen gehören die Wände des Cafés für re-
gelmäßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben mit
ihrem Kulturcafé der Kunst eine Bühne und
Raum. Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus einigen Jah-

ren Leben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten Stadt-
teil Harburg entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten Ku-
chen, warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
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

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellun-
gen finden Sie im Schattenblick unter:

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

veranst_treff.shtml
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Grauer Sonntag, winterwarm,
verschafft Jean Gelegenheit,
hinzugeh'n, wo Bauch und Darm
sich vom Überdruck befreit.

Und morgen, den 6. Dezember 2015

+++ Vorhersage für den 06.1 2.2015 bis zum 07.12.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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