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SCHACH - SPHINX
Individualisten des Widerspruchs
(SB)  Fernschachler sind eine

sonderbare Art Mensch. Das, was sie am
meisten heiligen, das stellen sie auch
am gründlichsten in Frage, nämlich
die Eröffnung. Sie sind wahre Ketzer, wenn es darum geht, goldene
Kälber in Kirchen zu verwandeln,
oder gerieren sich als Detektive im
Falle, daß ein Heiliger als Vogelscheuche zu entlarven ist. Sie lieben
das, was sie am tiefsten hassen: die
Wahrheit. Wenn es Eröffnungsscheusale in der Schachkunst gibt,
dann sind sie unter den Fernschachlern zu finden. Trümmer und Ruinen
sind ihre Werkstätten; und wo wucherndes Moos drübergewachsen ist,
da legen sie ihr Haupt am liebsten
drauf, horchen mit Sinnen, die gewöhnlichen Schachsterblichen verwehrt sind, ins morsche Gestein hinein. Die goldbringende Ader entdecken sie auch unter tonnenschweren Geröllhalden. Perfektionisten
nennt man sie, wenn man es gut mit
ihnen meint. Im Grunde ihres Wesens sind sie jedoch Kleinstkrämer
und Individualisten des Widerspruchs. Doch was wäre die Schachkunst ohne sie? Auf jeden Fall um
viele Ideen ärmer! Im heutigen Rätsel der Sphinx erprobte der Niederländer Dick Smit die in jedem Theoriebuch gegeißelte Fortsetzung 1.d2d4 d7-d5 2.c2-c4 d5xc4 3.e2- e4!? Er
wollte partout nicht glauben, was
seine Vettern, die Analytiker und
Buchgelehrten, an Geboten aufstellten. Auf jeden Fall verwickelte sich
die Partie.
Fortsetzung Seite 4
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Der Überflieger
Völlig abgehoben  Dobrindts Luftverkehrskonzept
(SB) 4. Mai 2017  Verkehrsmini-

ster Alexander Dobrindt verfolgt
anscheinend eine streng antizyklische Wirtschaftstheorie. Während
sich alle Welt über das Klima
sorgt, da es sich gegenwärtig drastisch wandelt, und dringend
Maßnahmen gegen die globale
Erwärmung fordert, will der
CSU-Minister ausgerechnet den
Flugverkehr fördern. Bei der Vorstellung seines 30 Seiten umfassenden, neuen Luftverkehrskonzepts, diese Woche Mittwoch teilte er den versammelten Medienvertretern seine bahnbrechende
Erkenntnis mit, daß der Luftverkehr "Garant für Mobilität,
Wachstum und Beschäftigung"
ist. [1]
Was Dobrindt offensichtlich
ignoriert: Mindestens 80, wenn
nicht 90 Prozent der bekannten
Reserven an fossilen Energieträgern dürfen nicht gefördert werden, wollte die Menschheit vermeiden, daß sich das Klima im
Laufe der nächsten Jahrzehnte
weltweit extrem wandelt. Mit dramatischen Folgen zuerst für die
verletzlichsten Regionen, beispielsweise flache Inselstaaten
wie Kiribati und Tuvalu oder
Staaten mit einer sehr flachen Küste wie Bangladesh, dann auch für
die meisten anderen Gebiete.

Trotz der absehbaren Schadensfolgen betet Dobrindt noch immer die seit langem überholte
Litanei von Wachstum und Mobilität herunter. Wer im 21.
Jahrhundert trotz rapider Eisverluste in der Arktis, eines
deutlich steigenden Meeresspiegels und des ungebremsten
Anstiegs des CO2-Gehalts der
Atmosphäre meint, Wachstum
und Mobilität seien von besonderes hohem Wert, interessiert
sich allem Anschein nach nicht
für die Not der weniger wohlhabenden Staaten.
"Fliegernationen sind Wohlstandsnationen", weiß der Bayer
zu berichten. Damit stellte er den
Zusammenhang von Wohlstand
und Flugverkehr regelrecht auf
den Kopf. Wohlstand kommt vor
dem Fliegen, nicht umgekehrt.
Nur wenige relativ wohlhabende
Menschen haben überhaupt die
Chance, einmal im Leben mit
dem Flugzeug zu fliegen. Inzwischen ist der Luftverkehr für rund
fünf Prozent der anthropogenen
Treibhausgasemissionen verantwortlich - mit deutlich steigender
Tendenz. Dies wird von der politischen Klasse nicht einfach nur
hingenommen, sondern aktiv unterstützt, wie der Fall Dobrindt
beweist.
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Selbst das von allen Seiten (allzu
gutgläubig) gelobte Klimaschutzabkommen von Paris hat dem
Luftverkehr keine Schranken auferlegt. Erst im kommenden Jahrzehnt soll die Branche freiwillige
Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Bis dahin arbeitet Dobrindt
anscheinend tatkräftig daran, die
Luftfahrt von möglichst vielen
Auflagen zu entlasten. So sollen
Flughäfen "bedarfsgerechte" Betriebszeiten erhalten - gemeint ist
selbstverständlich der Bedarf der
Fluglinien, nicht jedoch der Bedarf beispielsweise der von einer
möglichen Aufhebung des Nachtflugverbots betroffenen Bevölkerung. Auch fordert Dobrindt "Kapazitätserweiterungen" für Flughäfen - also noch mehr Start- und
Landebahnen als bisher. Die Luftverkehrssteuer könnte ganz gestrichen werden, erwägt der Minister, der umweltgerechtes Verhalten durch alternative Maßnahmen herbeiführen möchte. Wel-

liche durch robotische Arbeiter ersetzt werden, damit sich die Menschen den schönen Künsten oder anderen Genüssen des Lebens widmen
können. Wer arbeitslos wird, fällt
zwar aus dem "System" heraus, wird
aber um so enger an die ihm aufgeEr verspricht sich - besser gesagt, nötigten Auflagen gebunden.
er verspricht der Öffentlichkeit durch seine Maßnahmen die Si- Der Verkehrsminister hat anscheicherung von Arbeitsplätzen. Das nend einen Hang, bei seinen Vorist entweder eine völlig naive, schlägen und Vorstößen abzuheben,
ganz und gar aus der Zeit gefalle- sei es die Freigabe der Straßen für die
ne oder gezielt ignorante Ein- asphaltzermürbenden Gigaliner, die
schätzung. Denn je leistungsfähi- Einführung der Pkw-Maut oder jetzt
ger die Luftfahrtbranche arbeitet das Luftverkehrskonzept.
und je weitreichender die Digitalisierung von Arbeitsplätzen voranschreitet, desto mehr Personal Anmerkungen:
wird im Zuge dessen abgebaut. [1] http://www.bmvi.de/SharedDie sogenannte Industrie 4.0, die Docs/DE/Pressemitteilunalle Branchen betrifft, also auch gen/2017/061-dobrindt-luftverdie Luftfahrt, könnte sich als Job- kehrskonzept.html
killer historischen Ausmaßes erhttp://www.schattenblick.de/
weisen. Das bedeutet jedoch
infopool/umwelt/redakt/
nicht, daß sich endlich die technoumkl613.html
phile Utopie erfüllte und menschche das sind, darüber erfährt man
nichts Konkretes. Den Luftfahrtunternehmen sollen "Spielräume"
verschaffen werden, damit sie
weiter investieren können. Das ist
Dobrindt wichtig.

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Korruption: Spanien am Scheideweg
von Jairo Gomez [1] für Neue Debatte [2], 2. Mai 2017

Spanien kommt nicht zur Ruhe.
Das Land wird ein ums andere
Mal von Korruptionsskandalen
durchgeschüttelt, in denen auch
immer wieder Mitglieder der Regierungspartei PP (Partido Popular) von Ministerpräsident Mariano Rajoy verstrickt sind.

talá Polo verwickelt, doch nicht
nur er, sondern auch andere
hochkarätige Parteiangehörige,
die vorher wichtige Ämter bekleidet haben.

Dazu zählt der ehemalige Präsident der autonomen Region Madrid, Ignacio Gonzalez GonzaIn den jüngsten Korruptionsfall lez, der frühere Arbeitsminister
ist der Justizminister Rafael Ca- Eduardo Zaplana und der PräsiSeite 2
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dent des Fußballklubs Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo.
Zum Fall selbst: Gonzalez war
während seiner Zeit als Präsident
der autonomen Region Madrid
dafür verantwortlich, dass das
öffentliche und für die Wasserversorgung zuständige Unternehmen Canal de Isabel II mehrere zum Teil marode WasserverFr, 5. Mai 2017
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sorgungsunternehmen aufkaufte.
Allerdings kaufte man zu völlig
überhöhten Preisen. Die Differenz wanderte dann in private
Geldbeutel.

Podemos vertritt die Auffassung,
dass sich Spanien in einem sozialen und politischen Ausnahmezustand befindet, der es erfordert,
das sich die gesamte Gesellschaft
mit diesem Thema auseinanderNach ersten Ermittlungen soll setzt.
der Stadt Madrid dadurch ein
Schaden von über 23 Millionen Unklar ist noch die Rolle der
Euro entstanden sein.
spanischen Sozialisten (PSOE).
Zwar sind viele wichtige MitAll diese Machenschaften gerie- glieder in der Führungsriege der
ten ins Visier der Staatsanwalt- Meinung, dass die PP mit so vieschaft und schließlich erlaubte len Skandalen nicht mehr weiter
ein Richter, das Büro von Gon- regieren kann, man wagt es jezalez und die Telefonate aller Be- doch nicht, sich allzu weit aus
teiligten abzuhören und auch ih- dem Fenster zu lehnen, weil in
re Handys anzuzapfen.
der Vergangenheit auch PSOEMitglieder aufgrund von KorDabei kam unter anderem her- ruptionsskandalen ihre Ämter
aus, dass man Staatsanwälte und niederlegen mussten.
Ermittler mithilfe des Justizministers Rafael Catalá Polo unter Hinzu kommt, dass ein innerparDruck setzte, um die Ermittlun- teilicher Machtkampf im Gange
gen gegen die in den Fall ver- ist. Susana Díaz, die andalusiwickelten Spitzenpolitiker und sche Ministerpräsidentin, will
Funktionäre zumindest zu behin- zwar auch einen Regierungsdern. Erfolglos: Gonzalez wurde wechsel, weigert sich aber katemittlerweile verhaftet [3]. Die gorisch mit Podemos zusammenErmittlungen laufen.
zuarbeiten. Pedro Sánchez, der
Spitzenkandidat bei den letzten
Wahlen, hat sich bisher nicht öfSozialisten halten sich zurück fentlich geäußert.
Das war der Tropfen, der das
Fass zum Überlaufen brachte.
Podemos gab zusammen mit anderen Parteien am 28. April eine
Pressekonferenz, in der man ankündigte, einen Misstrauensantrag gegen das Kabinett Rajoy zu
stellen.

In jedem Fall steht die Glaubwürdigkeit der Sozialisten auf
dem Spiel, weil sie schon einmal
versprachen, die PP von Mariano
Rajoy nicht zu unterstützen, sich
aber dann bei der Regierungsbildung nach den letzten Wahlen
der Stimme enthielten und somit
die Minderheitsregierung ermögPodemos geht aber noch weiter: lichten.
Man will außerparlamentarisch
durch Massenproteste gegen die Damit zog die PSOE den
Korruption, und damit auch ge- Missmut vieler Spanier auf sich.
gen die PP vorgehen. Dazu will Sollte sich die PSOE nicht am
Podemos Gewerkschaften, Bür- Misstrauensvotum beteiligen,
gerbewegungen und NGO's in dürfte die Glaubwürdigkeit der
den Protest einbinden.
Partei endgültig dahin sein.
Fr. 5. Mai 2017
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Der Korruption
Einhalt gebieten
Julio Anguita, ein Urgestein der
spanischen Kommunisten, hat
mit einigen Vertretern anderer
Parteien den "Frente Civico" (Zivile Front) ins Leben gerufen.
Diese Bürgerbewegung bietet allen Menschen in Spanien eine
Protestplattform, auf der sie ihrem Unmut gegenüber der Austeritätspolitik der Regierung
und der ausufernden Korruption,
die die drei Säulen des Rechtsstaates mittlerweile durchdringt,
Ausdruck verleihen können.
Der Frente Civico existiert schon
seit 2012 und ist mittlerweile in
den meisten Provinzhauptstädten
Spaniens angesiedelt. Die Basis
der Bewegung beruht auf der
Menschenrechtscharta der UNO
von 1948, sodass sich die unterschiedlichsten politischen Strömungen auf einen gemeinsamen
Nenner zusammenfinden können.
Pablo Iglesias, Generalsekretär
von Podemos, sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender
La Sexta, dass es bei dem Vorschlag eines Misstrauensantrags
nicht darum geht, eine bestimmte Partei von der Regierung abzusetzen und durch eine andere
zu ersetzen, sondern darum, der
Korruption, die Spanien und seiner Bevölkerung nun seit Jahren
schadet, Einhalt zu gebieten.
Iglesias spricht für viele Spanier,
die den Rechtsstaat und die Demokratie in größter Gefahr sehen, weil selbst Richter noch
Staatsanwälte oder andere Ermittler nicht mehr ungehindert
arbeiten können. Das und die
Seite 3
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Einschränkung der Bürgerrechte
durch das 2015 erlassene Gesetz
zum Schutz der Bürger, welches
unter der Bezeichnung "Knebelgesetz" [4] bekannt ist, zerfressen jede Rechtsstaatlichkeit.
Geduld der Spanier am Ende
Bisher hat sich die Regierungspartei damit herausgeredet, dass es
sich um Einzelfälle gehandelt habe. Die Häufigkeit, in der aber immer wieder Korruptionsfälle aufgedeckt wurden, in die Angehörige der PP verstrickt gewesen sind,
lässt einen Vergleich mit mafiösen
Strukturen durchaus zu.

Straße gingen und gegen die eta- Der Artikel "Korruption - Spanien am
Scheideweg" wurde erstveröffentblierte Politik demonstrierten.

licht im Meinungsmagazin Neue DeAn der Politik änderte es damals batte:
unmittelbar zwar nichts, aber Po- https://neue-debatte.com/2017/
demos ging aus dieser Bewegung 05/01/spanien-am-scheideweg/?#
hervor. Mit ihrem Einzug in meh- Der Schattenblick dankt der Redaktirere Regionalparlamente, das Stel- on der Neuen Debatte für die Nachlen der Bürgermeister in den wich- druckgenehmigung.

tigsten Städten Spaniens und mit
dem Einzug in das Parlament in
*
der Hauptstadt Madrid, zog auch Quelle:
die Stimme des Volkes in die Par- Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
lamente ein.

Den Bürgerbewegungen im Land
dürfte dieser Umstand Rückenwind verschaffen und die Solidarität innerhalb der Bevölkerung
stärken. Die Vorzeichen stehen jeIn der autonomen Region Valencia denfalls auf Massenprotest.
beispielsweise musste 2016 fast
die komplette Regierungsmann- Wie sich diese Entwicklung innerschaft [5] zurücktreten, weil zahl- halb Europas auswirkt, bleibt abreiche Parlamentarier wegen Kor- zuwarten. Es könnte aber ein Siruption angeklagt und auch zum gnal sein, sollte sich in Spanien
größten Teil verurteilt wurden.
der Block aus Zivilgesellschaft
und Parteien, die für einen gesellEs sind zu oft öffentliche Gelder schaftlichen Wandel und eine soin dunklen Kanälen verschwunden ziale Politik stehen, die den Menund die Allgemeinheit ist zu oft schen dient, durchsetzen.
durch enorme Kürzungen in sozialen Bereichen wie Gesundheit,
Bildung und Renten gebeutelt Anmerkungen:
worden. Zu viele junge Spanier
haben ihre Heimat verlassen müs- [1] https://neue-debatte.com/autsen, weil sie ohne Jobs und Aus- hor/jairogomez59/
https://neue-debatte.com/
bildungsplätze keine Zukunftsper- [2]
[3]
http://politica.elpais.com/politispektiven mehr sahen.
ca/2017/04/30/actualiNun scheint es mit der Geduld der
Spanier zu Ende zu gehen. Der
Vorschlag zu einem Misstrauensantrag von Podemos ist nur einer
von mehreren Zeichen. Für den 15.
Mai sind in den meisten spanischen
Städten Protestkundgebungen geplant und es könnte durchaus zu einer Neuauflage des 15M (Bewegung 15. Mai) [6] von 2011 kommen, als Millionen Spanier auf die
Seite 4

dad/1493575013_197465.html
[4] https://neue-debatte.com/2017/03/19/weg-mit-dem-knebelgesetz-fuer-meinungsfreiheit-undsolidaritaet/
[5] http://www.elmundo.es/grafico/comunidad-valenciana/2016/09/13/57d7f1c8268e3e6f5f8
b45d9.html
[6] https://neue-debatte.com/2017/03/01/podemos-errejoniglesias/
www.schattenblick.de

Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/politik/
esp0014.html

Fortsetzung von Seite 1:

Sein ungarischer Kontrahent Brilla
Banfalfi hatte zuletzt 1...Tc8-c5 gespielt und sollte vom nächsten Zug

arg überrascht werden, Wanderer.
Smit Banfalfi
Fernpartie
1984
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die zauberhafte Verwandlung eines
Bauern in einen mattsetzenden
Springer wurde nach 1.Kh1-h2 mit
einem grandiosen Turmopfer eingeläutet 1...f5xg4! 2.Df2xf7 g4-g3+,
mit einem Damenopfer gekrönt
3.Kh2-g1 Dg5xe3+!! 4.Te1xe3
Lh6xe3+ und schließlich mit einem
Läuferopfer vollendet 5.Tf1-f2
g3xf2+ 6.Kg1-h2 Le3-f4+!
7.Sh5xf4 f2- f1S# Und das alles nur
für einen Springer!
Fr, 5. Mai 2017
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Britische Szene populärer denn je
Deontay Wilder nimmt Anthony Joshua aufs Korn
(SB) 4. Mai 2017  Deontay Wil-

der strebt einen Kampf zweier
Weltmeister im Schwergewicht
gegen Anthony Joshua noch in
diesem Jahr an. Der WBC-Champion aus Tuscaloosa in Alabama
möchte zunächst dem Neuseeländer Joseph Parker den WBO-Titel
abnehmen, um dann den Briten
um die Gürtel der WBA und IBF
zu erleichtern. Sollte dieser Feldzug erfolgreich verlaufen, stünde
der in 37 Auftritten ungeschlagene US-Amerikaner unangefochten an der Spitze der Königsklasse. Zieht es Parker jedoch vor, gegen Joshua anzutreten, müßte sich
Wilder noch einige Zeit gedulden,
bis er zum Zuge kommt.
Da Wladimir Klitschko höchstwahrscheinlich von seiner Option
Gebrauch machen wird, eine Revanche gegen Anthony Joshua zu
bestreiten, wird Wilder 2017
kaum mehr Gelegenheit bekommen, die Titel zusammenzuführen. Sollte es tatsächlich zum Duell zwischen dem US-Amerikaner
und dem Briten kommen, stünden
letzterem allergrößte Probleme
ins Haus. Wenngleich er alle
Kämpfe vorzeitig gewonnen und
soeben mit dem Ukrainer seinen
bislang gefährlichsten Kontrahenten in die Schranken gewiesen
hat, zeigte er trotz seines Erfolgs
doch auch erhebliche Schwächen.
Wilder, der im Londoner Wembley-Stadion den Kampf vor Ort
verfolgte, dürfte sich in der Auffassung bestätigt sehen, daß er
Joshua besiegen kann.
Fr. 5. Mai 2017

Der Brite mußte nach einem Volltreffer in der sechsten Runde zu
Boden gehen und konnte von
Glück reden, daß Klitschko es
nicht riskierte, entschieden nachzulegen. Im Falle eines Rückkampfs sollte der Ukrainer wissen, daß er Joshua mit der Rechten fast nach Belieben treffen
kann. Könnte er überdies seinen
gefährlichen linken Haken ins
Ziel bringen, was ihm am vergangenen Wochenende in Wembley
weitgehend mißlungen war, stünde es schlecht um den Briten, der
abermals nach wenigen Runden
Konditionsprobleme an den Tag
legte und drei Runden brauchte,
bis er sich von dem Niederschlag
erholt hatte.
Wenngleich Joshuas Promoter
Eddie Hearn nach dem Sieg seines prominenten Weltmeisters triumphierte, dieser sei nun der beste Akteur der gesamten Branche,
hält diese Werbung in eigener Sache den tatsächlichen Verhältnissen nicht stand. Was Wilder gesehen hatte, düfte ihn motivieren,
sich möglichst schnell mit dem
Briten zu messen, zumal in England für ihn derzeit sehr viel mehr
Geld als irgendwo sonst zu verdienen wäre. Der Präsident von
Showtime Boxing, Stephen Espinoza, möchte Joshua allerdings
bald in die USA holen, damit er
sich dort einen Namen machen
kann. Der Brite hat einen Exklusivvertrag mit dem Sender für die
Übertragung seiner Kämpfe für
das US-Publikum abgeschlossen,
www.schattenblick.de

ist aber bislang ausschließlich in
England aufgetreten. Am liebsten
sähe Espinoza eigenen Angaben
zufolge ein Duell zwischen Wilder und Joshua irgendwann im
nächsten Jahr.
Sollte sich der Brite ein zweites
Mal gegen Klitschko durchsetzen,
wäre Deontay Wilder in der Tat
die attraktivste, aber zugleich gefährlichste Option. Davon abgesehen böte Joseph Parker die günstige Gelegenheit, sich den WBOGürtel zu sichern, während ansonsten noch der Kubaner Luis
Ortiz oder vielleicht der Sieger
des Kampfs zwischen Fres
Oquendo und Shannon Briggs
von Interesse sein könnte. Espinoza müßte jedenfalls eine Menge Überzeugungsarbeit leisten,
um Eddie Hearn zu bewegen, Joshua in den USA kämpfen zu lassen. Die 90.000 Zuschauer im
Wembley-Stadion mit Klitschko
und geschätzten 50 Millionen Euro Umsatz haben ein Zeichen gesetzt, das jegliche Einkünfte bei
weitem übertrifft, die in den USA
mit Gegnern wie Luis Ortiz, Carlos Takam, Jarrell Miller und
selbst Deontay Wilder zu erzielen
wären. [1]
Dessen Promoter Lou DiBella hat
recht überraschend einen Kampf
seines Schützlings gegen Tony
Bellew ins Gespräch gebracht,
der sich am Rande des Duells
zwischen Joshua und Klitschko
ein Wortgefecht mit Wilder geliefert hatte. Offenbar trägt sich DiSeite 5
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Bella mit dem Gedanken, Bellew
als Türöffner zu nutzen, um darüber leichter an Anthony Joshua
heranzukommen. Wilder könnte
kurzen Prozeß mit Bellew machen und sich damit dem britischen Publikum empfehlen wie
auch Eddie Hearn den Ball zuspielen, einen Rachezug Anthony
Joshuas gegen den US-Amerikaner zu inszenieren, um die Niederlage des Landsmanns und
Teamkollegen wettzumachen.
Tony Bellew ist in der Gunst der
Zuschauerschaft gestiegen, seit
der WBC-Weltmeister im Cruisergewicht bei seinem ersten Auftritt im Schwergewicht den nach
wie vor populären David Haye
besiegt hat. Daß ihm das nur deswegen gelungen ist, weil der Geg-

ner nach einer Verletzung der
Achillessehne nur noch aus dem
Stand boxen konnte, ficht Bellew
nicht an, der sich seither als bester
Akteur der Königsklasse fühlt. Da
man bei ihm davon ausgehen
muß, daß er allen Ernstes glaubt,
was er daherredet, ist keineswegs
auszuschließen, daß er sich selbst
Deontay Wilder ebenbürtig fühlt
und gegen ihn antreten würde.

Champion jagen und zur Strecke
bringen würde, wären Joshua und
Parker möglicherweise nicht mobil genug, um ihn einzuholen.
Bellew hat gegen David Haye unter Beweis gestellt, wie gut er
weglaufen und sich den gewaltigen Schlägen eines überlegenen
Gegners entziehen kann. [2]

Andererseits dürfte Bellew wohl
eher der Sinn nach einem Titelkampf gegen Anthony Joshua
oder Joseph Parker stehen. Zum
einen könnte er dabei mehr Geld
als mit Wilder verdienen, zum anderen trotz der absehbaren Niederlage gewisse Aussichten haben, volle zwölf Runden zu überstehen. Während ihn der WBC-

[1] http://www.boxingnews24.com/
2017/05/deontay-wilder-wants-joshua-end-2017/#more-233558
[2] http://www.boxingnews24.com/2017/05/wilder-vs-bellew/#more-233595

Anmerkungen:

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2134.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Juni 2017

Bill Chambers - "Cold Trail"
Country Legende aus Australien
Konzert am Freitag, 23. Juni 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende
Bill Chambers - "Cold Trail"

Country-Legende aus Australien
Dem australischen Singer-Songwriter Bill Chambers gelingt es,
auch Zuhörer zu begeistern, die
der Countrymusik normalerweise eher skeptisch gegenüberstehen. Mit seinen Songs, beeinSeite 6
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flußt von Bob Dylan, Johnny
Cash oder Buddy Holly und
vielfältigen Erfahrungen "on the
road" spielt er sich direkt in die
Herzen des Publikums. Ohne
Umwege, bodenständig, unprätentiös und frei von jeglichem
Schnickschnack. Neben seinen
eigenen Werken bereichert Bill
Fr, 5. Mai 2017
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die australische Bill Chambers bei Facebook:
Country-Szene seit vielen Jahren https://www.facebook.com/billdurch eine intensive Zusammen- chambersmusic?fref=ts
arbeit mit anderen Musikern im
Studio oder als Produzent. Seine
Tochter ist die in "Down Under" Zum Reinhören & Anschauen:
ebenfalls ausgesprochen erfolgreiche Countrysängerin Kasey Bill Chambers: "I Drink"
https://www.youtu
Chambers.
Chambers

Bill Chambers 
"Roll The Windows Down"
(vom neuen Album "Cold Trail"):

https://www.youtube.com/
watch?v=PJGe1zfTUgs

be.com/watch?v=fI3XTigtMG0
Bill Chambers  "Crow Flies":

https://www.youtube.com/watch?v=hTVfHsl3hPk

Bill Chambers  "Quindanning Inn":

https://youtu.be/SRQPV09DM6w?t=106
*
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

"Cold Trail", die frisch erschie
nene StudioCD von Bill Cham
bers, wurde für die Auszeich
nung "Best Country Album"
nominiert
Fotos: © by Bill Chambers
Besetzung:

Bill Chambers
(Gesang und Gitarre)
Reinhard Potschinski
(Gitarre)
Weitere Informationen:
Bill Chambers  Homepage:

http://www.billchambersmusic.com
Fr. 5. Mai 2017

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
Puppentheater - hier haben sie
ihren Platz. Nicht zu vergessen
die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck,
haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten Stadtteil Harburg entschieden. Für Künstler und Kulturfreunde, für hungrige und durstiwww.schattenblick.de

ge Gäste gibt es im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der
Veranstaltungen und vor allem
jede Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet von:

Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im
Schattenblick unter: Schattenblick
→ Infopool → Bildung und Kultur
→ Veranstaltungen → Treff

http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
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UMWELT - REDAKTION
SCHACH-SPHINX
EUROPOOL - POLITIK
SPORT - BOXEN
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Der Überflieger
Individualisten des Widerspruchs
Korruption - Spanien am Scheideweg (Pressenza)
Britische Szene populärer denn je
Bill Chambers: "Cold Trail" ... Country Music aus Australien, 23.6.2017
Und morgen, den 5. Mai 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 05.05.2017 bis zum 06.05.2017 +++
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Trüber Freitag allemal,
starker Wind und etwas Regen
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