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(SB) 4. August 2017  China hat
am 1 . August in Dschibuti seine
erste Marinebasis außerhalb des
eigenen Territoriums eingeweiht.
Damit folgt es den USA, Frank-
reich, Deutschland, Italien, Spa-
nien, Japan und demnächst ver-
mutlich auch Saudi-Arabien, die
dauerhaft Stützpunkte in dem
kleinen ostafrikanischen Land un-
terhalten. Dschibuti liegt an ei-
nem der bedeutendsten Seehan-
delswege der Welt. Die Straße
von Mandeb setzt die Route Mit-
telmeer-Suezkanal-Rotes Meer
via Golf von Aden in den Indi-
schen Ozean fort. Hierüber wird
sehr viel Rohöl aus dem Mittleren
Osten und andere Ware vom afri-
kanischen Kontinent nach Über-
see oder auch von Asien nach Eu-
ropa verschifft. China und andere
militärisch in dieser Region in-
volvierte Länder haben ein reges
Interesse daran, daß der Waren-
verkehr reibungslos läuft und ih-
nen keine zu Piraten gewandelte
somalische Fischer die Geschäfte
vermiesen.

So ist es kein Zufall, daß die ge-
nannten Länder seit vielen Jahren
von dschibutischen Militärein-
richtungen wie Camp Lemonnier
aus eine vom Weltsicherheitsrat
abgesegnete Anti-Piraten-Aktion
am weiter südlich gelegenen
Horn von Afrika betreiben. Ur-

sprünglich und vordergründig
geht es dabei um die Bereitstel-
lung sicheren Geleits für Schiffe
des Welternährungsprogramms,
die Hungerhilfe geladen haben.
Hintergründig geht es um die
Wahrung des eigenen Einflusses
am Horn von Afrika und darüber
hinaus um das Recht, weltweit
Anti-Piratenaktionen durchführen
und internationale Seewege frei-
halten zu dürfen. Diese militäri-
sche Funktion auch der Bundes-
wehr beim Namen zu nennen hat
seinerzeit Bundespräsident Horst
Köhler seinen Job gekostet. Heu-
te würde er damit bei der Öffent-
lichkeit nur noch müdes Gähnen
ernten.

Chinas feierliche Eröffnung sei-
nes Marinehafens in Dschibuti
wurde symbolträchtig auf den 90.
Jahrestag der Gründung seiner
Volksbefreiungsarmee verlegt.
China habe die Basis als "defen-
siv von Natur aus" bezeichnet und
erklärt, daß sie Unterstützung für
Begleitschiffe, UN-Friedensmis-
sionen und Piratenbekämpfung
bieten sowie im Notfall zur Eva-
kuierung von chinesischen
Landsleuten dienen soll, meldete
AFP. China hat zwar sein Han-
delsvolumen mit Afrika von 10
Mrd. Dollar im Jahre 2000 auf
220 Mrd. Dollar im Jahre 2014
um mehr als das 20fache ausge-
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Chinas Handelsimperialismus militärisch begleitet
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Saul "Canelo" Alvarez geht lieber
auf Nummer Sicher

(SB)  Daß der Mexikaner Saul
Alvarez, seines rötlichen Haares
wegen besser als "Canelo" (Zimt)
bekannt, mit dem World Boxing
Council (WBC) auf Kriegsfuß
steht, ist kein Geheimnis. Wäh-
rend er jedoch den Eindruck er-
weckt, der Verband habe ihm übel
mitgespielt, weshalb ihm dessen
Titel gestohlen bleiben könne,
argwöhnen Kritiker, dahinter
stecke ein ganz anderer ... (S. 4)
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Wie viele Straßen auf dieser Welt
sind Straßen von Hunger und
Leid?
Wie viele Meere aufdieser Welt
sind Meere der Traurigkeit?

Da ist gewiß vieles anders gewor-
den seit jener vielversprechenden
Wirtschafts- und Fortschrittsauf-
bauzeit vor gut 50 Jahren. Der
Zorn und die Empörung, die hef-
tig gestörte Wohlstandsträume
durch die zunehmende Kenntnis-
nahme räuberischer Kriegs-, Un-
terdrückungs- und Ausbeutungs-
willkür bei jener heranwachsen-
den Generation hierzulande an-
sprechen konnten, die, als Erben
und Nutznießer der ... (Seite 3)
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baut, ist dabei aber zunehmend in
einen fundamentalen Konflikt mit
der EU und den USA geraten.

Diese sind militärisch in Afrika
viel mehr präsent und auch bereit,
militärische Gewalt einzusetzen,
um ihre Hegemonialinteressen
durchzusetzen. Zum Beispiel vor
sechs Jahren in Libyen. Unter
dem fadenscheinigen Vorwand,
Staatsführer Muamar Gaddafi las-
se seine eigene Bevölkerung
bombardieren, was verhindert
werden müsse, und die dringende
Bitte der Afrikanischen Union
grob mißachtend, man möge der
Diplomatie den Vorrang geben,
attackierten französische Kampf-
jets das Land. Schon bald betei-
ligten sich auch andere europäi-
sche Länder und die USA an den
Luftangriffen. Mehr als 35.000
Personen chinesischer Nationali-
tät saßen seitdem in Libyen fest.
China war auf eine so umfangrei-
che Evakuierungsmission nicht
vorbereitet.

Investitionsverluste im Wert von
zig Milliarden Dollar mußte Chi-
na hinnehmen, nachdem die staat-
lichen Strukturen Libyens von
den westlichen Alliierten zerstört
worden waren. Auch konnte Pe-
king seine Pläne nicht umsetzen,
Erdöl aus Libyen zu beziehen.
Dieser Vorfall war Wasser auf die
Mühlen jener Kräfte innerhalb
der chinesischen Gesellschaft, die
sich eine offensivere außenpoliti-
sche Rolle des Landes wünschten.
China hatte dem Vorstoß der Alli-
ierten nichts entgegenzusetzen
und kam auch bei der anschlie-
ßenden Beuteverteilung nicht
zum Zuge. In Libyen wurde der
chinesische Handelsimperialis-
mus, wie er sich in der auch Afri-
ka einbeziehenden Seidenstraße-
ninitiative zeigt, vom militäri-

schen Imperialismus des Westens
ausmanövriert.

Die USA verfügen in Afrika nur
über eine feste Militärbasis, die
ebenfalls in Dschibuti angesiedelt
ist, aber sie haben über den gan-
zen Kontinent verteilt Dutzende
zeitweilige Militärlager aufge-
baut. Sicherlich kann China sei-
ner Konkurrenz mit einer einzi-
gen Marinebasis kein Paroli bie-
ten. Dennoch steht der 1 . August
2017 für einen Wandel in der chi-
nesischen Außenpolitik. Die Füh-
rung in Peking wagt den Schritt
und läßt seinen überaus erfolgrei-
chen handelspolitischen Erobe-
rungszug in Afrika von einer stär-
keren militärischen Komponente
begleiten. Abgesehen von 750
UN-Soldaten in Südsudan hat das
Reich der Mitte inzwischen mehr
als 2000 Soldaten in Afrika statio-
niert, unter anderem im interna-
tional heiß umkämpften Mali so-
wie beim traditionellen US-Ver-
bündeten Liberia.

Das mit Abstand wichtigste
Werkzeug Chinas zur Wahrung
seiner hegemonialen Interessen
bleibt indessen der Handel. Allein
in Dschibuti, das mit 23.200 km²
etwa der Fläche Mecklenburg-
Vorpommerns entspricht, haben
chinesische Banken vierzehn ver-
gleichbare Projekte wie die Mari-
nebasis finanziert. Das gesamte
Investitionsvolumen beträgt 14,4
Mrd. Dollar. Das nur 800.000
Einwohner zählende Land in Ost-
afrika hat sich zum Dreh- und An-
gelpunkt geopolitischer Ambitio-
nen miteinander konkurrierender
Staaten entwickelt und kann da-
von partiell profitieren. Dennoch
lebt ein großer Teil der Bevölke-
rung unterhalb der Armutsgrenze;
die Hälfte der Einwohner von
Dschibuti-Stadt haust in Slums.

Die Stützpunkte der verschiede-
nen Nationen bleiben Fremdkör-
per und erfüllen nicht die Erwar-
tung, für die Entwicklung des
Landes förderlich zu sein.

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

afka2151.html

SCHACH - SPHINX

Einmalige Chance im Leben

(SB)  Als junger Schachrecke
wünscht man sich natürlich, ein-
mal gegen den Weltmeister spie-
len zu dürfen, nicht simultan,
nein, Mann gegen Mann zu
zweit am Brett. Für gewöhnlich
bekommt man eine solche
Chance im Leben nicht. Da ist
man schon froh, wenn der Traum
ersatzweise in Erfüllung geht
und man gegen einen Ex-Welt-
meister die Klingen kreuzen
kann. Auch so pocht das Herz bis
zum Hals hoch und die Finger
schwitzen vor Aufregung. Für
Klaus-Dieter Schulz kam der
große Augenblick auf dem Lu-
gano-Open im März 1982. Vor
ihm, gleich in der ersten Runde,
saß der Russe Boris Spasski, der
seinen Vorgänger Tigran Petros-
jan enthront hatte und dann
selbst vom Amerikaner Bobby
Fischer zum "Ex-" abgestempelt
wurde. Für Schulz war es die er-
ste Begegnung dieser Art. Bis
dahin hatte er nicht mehr vor-
weisen können als den Titel
Rheinlandmeister. Aber immer-
hin, seine Gedanken waren ge-
schärft und die Motivation lief
aufHochtouren.

Fortsetzung Seite 7
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Schmach der 68er

Wie viele Straßen aufdieser Welt sind Straßen
von Hunger und Leid?
Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der
Traurigkeit?

Da ist gewiß vieles anders geworden seit jener
vielversprechenden Wirtschafts- und Fortschritts-
aufbauzeit vor gut 50 Jahren. Der Zorn und die
Empörung, die heftig gestörte Wohlstandsträume
durch die zunehmende Kenntnisnahme räuberi-
scher Kriegs-, Unterdrückungs- und Ausbeu-
tungswillkür bei jener heranwachsenden Genera-
tion hierzulande ansprechen konnten, die, als Er-
ben und Nutznießer der ungeheuren Nachkriegs-
produktivität in ihrer naiven Himmelbettkultur
voller großartiger Zukunftserwartungen und sorg-
losestem Dauerkonsens aufgewachsen, erzogen
und geprägt, vermutlich genau deshalb offen da-
für waren, scheinen für immer verloren gegangen
zu sein. Sie brachten seinerzeit die aufregenden
und vielversprechenden Explosionen und sozial-
seismischen Erschütterungen großer und in we-
sentlichen Fragen gleich ausgerichteter, dem Pro-
test und dem Widerstand verpflichteter Bewegun-
gen, Aktionen und Veränderungen mit sich, wel-
che zunehmend den Eindruck zu erwecken schie-
nen, die ungerechten Verhältnisse in der Welt ge-
gen sich kehren und wenden zu können.

In der Gegenwart als gescheiterte, reintegrierte
und korrumpierte 68er definiert, verankert und
versickert im Alltag rentengestützter Perspektiven
bestenfalls mitleidserregend, hat diese Generation
offenbar ihren damaligen Aufbruchsoptimismus
und ihr wütendes, unbestechliches Engagement am
Ende doch aufgebraucht und dem bloßen Lebens-
erhalt geopfert. Die Menschen dieser Zeit ducken
sich offenbar vor dem Wissen um die Last indes-
sen allzu aufgeklärter Konkurrenz- und Überle-
bensanforderungen einer entzauberten Wirklich-
keit, die sich bestenfalls noch in kurz-, mittel- und
langfristige Perspektiven zerlegen läßt.

Die der naiven und gutmütigen Hoffnung zuzu-
sprechende Bereitschaft, die Gesellschaft zu
überraschen und mit ihrer Empörung anzu-
stecken, scheint im Grau alltäglicher Vor- und
Nachbereitungszwänge der bloßen Existenzge-
staltung besonders in den privilegierten Metro-
polen untergegangen zu sein.

Die Gewißheit jedoch ist unerschütterlich, die,
gedeckt durch lange, geschichtliche Erfahrung,
im wesentlichen eigentlich immer wieder auf-
deckt und zum Tragen bringt, daß der Schein
doch trügt.

Redaktion Schattenblick
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Hasenfuß hält sich die Hintertür offen

Saul "Canelo" Alvarez geht lieber auf Nummer Sicher

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 4. August 2017  Daß der
Mexikaner Saul Alvarez, seines
rötlichen Haares wegen besser als
"Canelo" (Zimt) bekannt, mit
dem World Boxing Council
(WBC) auf Kriegsfuß steht, ist
kein Geheimnis. Während er je-
doch den Eindruck erweckt, der
Verband habe ihm übel mitge-
spielt, weshalb ihm dessen Titel
gestohlen bleiben könne, argwöh-
nen Kritiker, dahinter stecke ein
ganz anderer Grund. Wie "Cane-
lo" verkündet hat, kämpfe er am
16. September gegen Gennadi
Golowkin um alle verfügbaren
Gürtel, nicht jedoch die Trophäe
des WBC. Das Kuriosum eines
Boxers, der von vornherein nicht
alles haben will, was er im Falle
des Sieges bekommen könnte,
nährt einen postwendend kursie-
renden Verdacht: Sollte Alvarez
gegen Golowkin gewinnen, wol-
le er Jermall Charlo aus dem Weg
gehen.

Der in 26 Kämpfen ungeschlage-
ne Charlo gilt nach seinem Auf-
stieg ins Mittelgewicht als gefähr-
lichster Akteur neben dem Kasa-
chen und ist Pflichtherausforderer
beim WBC. Würde "Canelo" neu-
er Weltmeister des Verbands,
müßte er sich diesem Gegner in
absehbarer Zeit stellen, was er of-
fenbar präventiv auszuschließen
gedenkt. Müßte der Mexikaner
hingegen den IBF-Titel verteidi-
gen, bekäme er es mit dem
Ranglistenersten Tureano John-
son zu tun. Der ist zwar auch ein
solider Mittelgewichtler, doch

längst nicht so gefährlich wie Jer-
mall Charlo.

Nun könnte man natürlich ein-
wenden, daß Saul Alvarez ohne-
hin gegen "GGG" verlieren wird,
so daß sich für ihn das Problem
Jermall Charlo gar nicht stellen
dürfte. Nachdem "Canelo" und
sein Promoter Oscar de la Hoya
dem Kasachen zwei Jahre lang
unter wechselnden Ausflüchten
aus dem Weg gegangen waren,
legte der Mexikaner im vergange-
nen Jahr sogar den WBC-Titel
nieder, um nicht gegen Golowkin
antreten zu müssen. Dieser war
durch einen Sieg gegen Marcos
Antonio Rubio im Oktober 2014
Interimsweltmeister dieses Ver-
bands geworden, so daß ihm als
Pflichtherausforderer ein Kampf
gegen "Canelo" zustand. Das
WBC räumte dem Mexikaner so-
gar die Gelegenheit ein, seinen
Titel zuvor freiwillig gegen Amir
Khan zu verteidigen. Der Brite
befand sich nicht nur auf dem ab-
steigenden Ast seiner Karriere,
sondern tritt normalerweise im
Weltergewicht an. Wenngleich er
körperlich kräftig zulegte, um
sich zwei Gewichtsklassen höher
mit Alvarez zu messen, konnte er
ihm doch angesichts seiner phy-
sischen Unterlegenheit nicht ge-
fährlich werden.

Kam schon dieses Mißverhältnis
bei Fans und Experten schlecht
an, so wuchs sich die Kritik um so
heftiger aus, als "Canelo" der
Aufforderung nicht nachkam, im

Anschluß daran in Verhandlungen
mit Golowkin über einen Kampf
einzutreten. Sollte Alvarez dem
Verband zürnen, weil der seine
Aufgabe wahrgenommen hatte,
Golowkin zu seinem Recht zu
verhelfen, wäre das denn doch
höchst verwunderlich. Nahelie-
gender ist da schon, daß der Me-
xikaner den Kasachen mied und
nun dasselbe mit Blick aufChar-
lo vorhat.

Trainer Robert Garcia und sein
Sohn Mikey Garcia, der Weltmei-
ster in drei Gewichtsklassen ge-
worden ist, reihen sich in den
Chor kritischer Stimmen ein. Wie
sie hervorheben, ist der Gürtel des
WBC seit jeher die bevorzugte
Trophäe mexikanischer Boxer.
Deshalb stehe es "Canelo"
schlecht zu Gesicht, ausgerechnet
diesem Titel eine Absage zu ertei-
len. Mikey Garcia unterstreicht,
daß er nie Probleme mit diesem
Verband gehabt, sondern im Ge-
genteil mehrfach die Chance be-
kommen habe, um einen WBC-
Gürtel zu kämpfen. Die mexika-
nische Fangemeinde teile die
Auffassung, daß dies der wichtig-
ste aller Titel sei. Als Miguel Cot-
to WBC-Champion im Mittelge-
wicht war, sah "Canelo" darin
kein Hindernis, im November
2015 gegen den Puertoricaner an-
zutreten und ihm den Gürtel ab-
zujagen. Als er jedoch auf dem
heißen Stuhl Platz genommen
hatte, forderte er eine Sonderbe-
handlung, was die Auswahl der
Herausforderer betraf. [1 ]
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Mag sein, daß "Canelo" zu lange
hofiert worden ist und deshalb
Verhaltensweisen einer Prima-
donna herausgebildet hat. Im
Kern geht es ihm und seinem Pro-
moter jedoch wie so oft darum,
die gefährlichsten Klippen weit-
räumig zu umschiffen. Das Pro-
gramm, Saul Alvarez zum Super-
star aufzubauen, läßt nun einmal
keine Niederlage zu. Als er im
Halbmittelgewicht antrat, bezog
er dort im September 2013 gegen
Floyd Mayweather seine erste
und einzige Niederlage. Wenn-
gleich der Kampf recht ausgegli-
chen zu verlaufen schien, erteilte
der damals 36jährige Mayweather
dem dreizehn Jahre jüngeren Me-
xikaner eine Lektion. Seither ist
Oscar de la Hoya auf der Hut, sei-
nen populärsten und einträglich-
sten Boxer nicht zu überfordern.

Das wäre im Juli 2014 um ein
Haar schiefgegangen, als auch der
technisch klar überlegene Kuba-
ner Erislandy Lara den Mexika-
ner vorführte, jedoch knapp und
umstritten nach Punkten verlor.
"Canelo" war als Favorit des me-
xikanischstämmigen Publikums
längst so wichtig für die Branche,
daß er im Zweifelsfall den Zu-
schlag bekam. Er setzte sich ge-
gen Alfredo Angulo und James
Kirkland durch, die beide nicht
mehr zur Spitze im Halbmittelge-
wicht gehörten. Kirkland, den er
im Mai 2015 in die Schranken
wies, hatte seit fast zwei Jahren
keinen Kampf mehr bestritten
und kehrte auch danach nicht
mehr in den Ring zurück. Im Sep-
tember 2016 nahmAlvarez in Ar-
lington dem körperlich unterlege-
nen Briten Liam Smith den
WBO-Titel ab. Die gefährlichen
Zwillingsbrüder Jermall und Jer-
mell Charlo ließ er weiterhin links
liegen, statt dessen demolierte er

im Mai 2017 in Las Vegas bei ei-
nem Prestigekampf seinen Lands-
mann Julio Cesar Chavez jun.,
Sohn der gleichnamigen mexika-
nischen Legende. Auch dies ein
geschickter Schachzug Oscar de
la Hoyas, da sich das Duell aus-
gezeichnet vermarkten ließ, Cha-
vez jedoch durch den erforderli-
chen Gewichtsverlust so ge-
schwächt war, daß Saul Alvarez
leichtes Spiel hatte.

Die eigentliche Überraschung
war jedoch, daß "Canelo" nach
seinem Sieg noch im Ring ankün-
digte, er werde am 16. September
gegen Gennadi Golowkin antre-
ten. Wenn er auf den in 37 Kämp-
fen ungeschlagenen Kasachen
trifft, wird er erstmals seit Jahren
keinen physisch geschwächten
oder alternden Gegner vor sich
haben. Der Weltmeister der Ver-
bände WBA, WBC, IBF und IBO
ist zwar ein vergleichsweise
leichter, aber waschechter Mittel-
gewichtler. "Canelo" wird ihn mit
seinem üblichen Winkelzug, nach
dem offiziellen Wiegen durch
nächtliches Rehydrieren per Infu-
sion wieder erheblich schwerer zu
werden, eher nicht beeindrucken
können. Was mag diesen Sinnes-
wandel bei den Golden Boy Pro-
motions herbeigeführt haben?
Vielleicht war die Einsicht ge-
reift, daß man den seit Jahren ge-
forderten Prestigekampf nicht
länger verzögern könne, ohne
einen bedenklichen Gesichtsver-
lust zu riskieren. Möglicherweise
hatte man die Gegenseite aber
auch zu einer vergleichsweise be-
scheidenen Börse genötigt und
damit kalkuliert, daß man Go-
lowkin nie günstiger bekommen
werde.

Vermutlich hat jedoch dessen
Kampf gegen Daniel Jacobs am

18. März eine wesentliche Rolle
bei der Entscheidung gespielt,
sich jetzt mit ihm zu messen. Der
Kasache hatte zwar nach Punkten
gewonnen, aber den Nimbus ein-
gebüßt, er könne jeden Gegner
vorzeitig besiegen. Daraufhin
ging ein Aufatmen durch die
Konkurrenz, und es machte das
Wort die Runde, daß auch Genna-
di Golowkin nur ein menschliches
Wesen sei. So gesehen hat sich
der Kasache mit dem Auftritt in
New York, der seinem Ruf zu
schaden schien, womöglich den
denkbar größten Gefallen getan:
Sein Wunschgegner Saul Alvarez
hat endlich Mut gefaßt, ihm am
Ende doch noch im Ring gegen-
überzutreten.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/08/canelo-ducking-
charlo/#more-239839

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

sbxm2163.html
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Fortsetzung von Seite 2:

Als die Partie dann auch noch in
die Pirc-Verteidigung einmündete,
wuchs seine Hoffnung. Gegen die-
se hatte er viele Erfolge verzeich-
nen können. Und in der Tat, gegen
Spasski bekam der junge Schach-
husar schließlich sogar eine aus-
sichtsreiche Stellung. Am heiße-
sten Punkt der Konfrontation aller-
dings versagten ihm die Nerven.
Mit zuletzt 35. . .a6-a5? hatte Spas-
ski einen groben Fehler begangen,
der bei richtiger Erwiderung zu ei-
nem verlorenen Endspiel geführt
hätte. Schulz spielte jedoch 36.Ta3-
b3? und verlor vier Züge später die
Partie. "Am liebsten wäre ich in
den Erdboden versunken! " erklär-
te er später. Da war es aber schon
zu spät für Reue und Scham. Nun,
Wanderer, mit welcher Fortsetzung
hätte der junge Schulz im heutigen
Rätsel der Sphinx einen Ex-Welt-
meister zu Fall bringen können?

Schulz - Spasski
Lugano 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Etappe 1 : Abtausch der Springer,
also zog Herr Widenmann
1 .Se5xf7 Le8xf7 2.Lf4-e5 Le7-f6
3.Kg1 -h2 - mit der Drohung 4.f2-

f3 Lf6xe5 5.d4xe5 Se4-g5 6.h3-h4
und Figurenfang - 3. . .Le7-f6 4.e2-
e3 Se4-f6 5.b2-b4 g7-g5 - planmä-
ßige Aktivität am Damenflügel
und der erwartete gegnerische Kö-
nigsflügelsturm - 6.a2-a4 Sf6-d7
7.f2-f4 g5-g4 8.b4-b5 g4xh3
9.Lg2xh3 Le8-g6 10.Tf1 -b1 Sd7-
f6 11 .b5xc6 b7xc6 - Öffnen des
Damenflügels - 1 2.Tb1 -b7 - Ein-
dringen der Türme - 12.. .Sf6-g4+
13.Lh3xg4 - Abtausch des schlech-
ten weißen Läufers gegen einen
Springer - 1 3. . .f5xg4 14.Dc2-d1
Lg6-f5 15.Ta1 -a2 Dd8-e8 16.Kh2-
g1 Le7- f6 17.Ta2-b2 De8-g6

18.Le5xf6 Tf8xf6 19.Sd3-e5 Dg6-
h5 20.Tb2-h2 - Abwehr des gegne-
rischen Angriffs mit geringen Mit-
teln - 20.. .Dh5-e8 21 .a4-a5 h7-h5
22.Dd1 -a4 Lf5-g6 23.Da4xc6 -
weißer Durchbruch am Damenflü-
gel - 23. . .De8-d8 24.Th2-b2
Dd8xa5 25.Dc6-d7 und Schwarz
gab auf, da der weiße Angriff über
den Damenflügel übermächtig ge-
worden war. Ein feines Uhrwerk
an Folgerichtigkeit!

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

sbxm2163.html

SCHACH - SPHINX

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  September 2017

Chris O | Blues, Rootsmusik & Folk aus Australien

Konzert am Freitag, den 29. September 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
29.09.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Chris O -

Vintage Blues, Grassroots &

Folk aus Australien feat.

Gernot Baur

Die bekannte Bluesmusikerin
Chris O spielt alte Delta-Songs
von Größen wie Memphis Min-
nie, Blind Lemon Jefferson, Skip
James oder Big Mama Thornton
sowie eigene Kompositionen. Mit
ihrer unverkennbaren rauhen und
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zugleich melodiösen Stimme
sowie verschiedenen Instru-
menten, darunter Gitarre, Ban-
jo, Ukulele, Lap Slide und Do-
bro, kreiert sie einen originären
Sound, der ihre Zuhörer in eine
Mississippi-Bar der '30er Jahre
zu versetzen scheint. Geboren in
England und schon immer viel
auf Reisen, lebte Chris Okun-
bor, bevor sie sich vor etwa 35
Jahren in Australien niederließ,
u.a. in Südafrika, Neuseeland
und dem Iran. Auf ihren Tourne-
en in Europa und den USA steht
sie oftmals mit lokalen Musi-
kerkollegen auf der Bühne, so
auch im Komm du, wo sie zu-
sammen mit dem Hamburger
Bluesharp-Spieler Gernot Baur
performt.

Weitere Informationen

Chris O  Homepage:
http://www.chrisokunbor.net

Chris O bei Facebook:
https://www.face-
book.com/chris.okunbor.2

Ausführlicher Artikel
über die Bluesmusikerin Chris O
(auf Englisch):
http://www.thecountryblues.-
com/artist-reviews/chris-okun-
bor/

Zum Reinhören

"Wailin' & Raggin' the Blues"
Sampler  Chris O:
https://soundcloud.com/chris-
okunbor/wailin-raggin-the-blues-
sampler-chris-o

Chris Okunbor  Blues and Grassroots music from Australia.
Ihr Album "Wailin' & Raggin' the Blues"
wurde 2016 von der Blues Foundation of America für den
"Best SelfProduced CD Award" nominiert.
Foto oben: by Chris Okunbor
Foto unten: by M. Field
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Zum Reinhören & Anschauen

Chris O: das Album "Wailin' &
Raggin' the Blues" (2016):
https://chriso1 .band-
camp.com/releases

Retro Rehash Radio Show  Chris
O drops in for a bit of a Howl:
https://www.youtube.com/
watch?v=0Lwzm8eH2EU

IBC Memphis 2016 Chris O:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=tkpuUDGlxO4

Good Lovin Man  Chris O:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=cj5cM-MtKwM

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder EMail:

kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © by Schattenblick

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 Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen 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 Har-
burg entschieden. Für Künstler

und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Ver-
anstaltungen und vor allem je-
de 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.face-
book.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
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Wolken, Wind, Gewitterschauer
sind nicht nur für Frosch Jean-Luc gut,
da freut sich der Ackerbauer,
er hat die Ernte unterm Hut.

Und morgen, den 5. August 2017

+++ Vorhersage für den 05.08.2017 bis zum 06.08.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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