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(SB) 1. Januar 2017  In der Tür-
kei ist das innen- wie außenpoli-
tisch blutige Jahr 2016 mit einem
schweren Anschlag in Istanbul zu
Ende gegangen. Präsident Recep
Tayyip Erdogan hatte zuvor in
seiner Neujahrsbotschaft ein Sze-
nario umfassender Bedrohung des
Landes entworfen und dabei auf
finstere Mächte abgehoben, ge-
gen die die türkische Republik 93
Jahre nach ihrer Gründung einen
"neuen Unabhängigkeitskrieg"
führen müsse:

"Die nationale Einheit, territo
riale Integrität, Institutionen,
Wirtschaft, Außenpolitik, kurz
alle unsere Elemente, die uns als
Staat aufrecht erhalten, werden
scharf angegriffen." Terroror
ganisationen seien dabei "nur
die sichtbaren Gesichter und
Werkzeuge dieses Kampfes".
Man kämpfe aber "im Wesentli
chen gegen die Mächte hinter
diesen Organisationen", ließ
Erdogan offen, wen er dabei im
Auge hatte. Der Putschversuch
sei "der abscheulichste Terror
angriff" in der Geschichte der
Republik gewesen, doch der
Türkei sei es gelungen, "aus
dieser Katastrophe eine neue
Auferstehung und einen Neuan
fang zu machen", rühmte er sei
ne eigene Führung. [1]

Der Staatschef schwor die Bevöl-
kerung auf einen langen Kampf
ein und kündigte eine Eskalation
der Repressionswelle an: Neben
der "Säuberung" staatlicher Insti-
tutionen würden "diese Krebszel-
len" auf jeder gesellschaftlichen
Ebene ausgemerzt. Jüngst hatte er
eine Massenkampagne staatlich
sanktionierter Pogrome ausgeru-
fen, um "Terroristen" aller Art
aufzuspüren und dingfest zu ma-
chen. Zeitgleich nahm Erdogan
leichterdings die nächste Etappe
seiner Machtergreifung, da die
zuständige Kommission des Par-
laments in Ankara den Vorschlag
zur Einführung eines Präsidialsy-
stems annahm und damit den Weg
zur Abstimmung im Parlament
ebnete.

Erdogan dürfte nicht ohne Grund
aufmystifizierende Weise offen-
gelassen haben, wer die ominösen
Mächte hinter den "Terrororgani-
sationen" seien. Die Geister, die
er gerufen oder instrumentalisiert
hat, sind so vielfältig und kaum
noch zügelbar wie die Feindbilder
des Machthabers und seine Haß-
tiraden. Von der seinerzeit eben-
falls repressiv durchgesetzten
Doktrin des Staatsgründers Mu-
stafa Kemal Atatürk "Frieden da-
heim - Frieden in der Welt" ist der
türkische Staatschef derzeit wei-

Erdogans Geisterbahnfahrt

ruft Dämonen auf den Plan

... (Seite 5)

SPORT / BOXEN

Die Marke Mayweather - Platt-
form über den Boxsport hinaus
Ronda Rousey und Conor Mc
Gregor  Brückenschlag zum
UFC

(SB)  Floyd Mayweather, der sei-
ne Karriere nach 49 Siegen unge-
schlagen beendet hat und bis da-
hin mehrere Jahre in Folge best-
verdienender Sportler weltweit
gewesen war, ist nicht nur im
Boxsport, sondern offenbar auch
aus Perspektive zweier Stars der
Mixed Martial Arts eine attrakti-
ve Ausnahmeerscheinung. Nach-
dem ihn zunächst Ronda Rousey
herausgefordert hatte und sich
daraus ein verbaler Schlagab-
tausch in den Medien ... (Seite 3)
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ter entfernt denn je im Zuge sei-
nes Aufstiegs zum Despoten des
unbegrenzten Ausnahmezu-
stands.

Die Menschen in der Türkei
fürchten sich vor Anschlägen,
willkürlichen Festnahmen und
Entlassungen, seit dem 21 . Juli
herrscht der Präsident per De-
kret. Wer ihn kritisiert, riskiert
seinen Job, seine Freiheit, seine
Unversehrtheit. Den Umsturz-
versuch Mitte Juli hat er noch in
der Putschnacht als Geschenk
Gottes bezeichnet, jeder Wider-
stand gegen seine Machtambi-
tionen wird gebrochen. Politi-
sche Gegner werden als Terrori-
sten, Separatisten oder Verräter
gebrandmarkt, die linksliberale
prokurdische HDP wurde dis-
kreditiert und kriminalisiert. Die
Kurdengebiete im Südwesten
des Landes werden mit Krieg
überzogen, die türkische Armee
mischt im Irak und vor allem in
Syrien mit. [2]

Von einem einheitlichen Muster
der verheerenden Anschläge und
deren mutmaßlichen Urhebern
kann längst nicht mehr die Rede
sein. Seit mehr als einem Jahr
wird die Türkei immer wieder
von Anschlägen erschüttert, für
die vor allem die Dschihadisten-
miliz "Islamischer Staat" (IS)
oder militante Kurden verant-
wortlich gemacht wurden. So
wurden im Juni bei einem
Selbstmordattentat mutmaßli-
cher IS-Mitglieder auf dem
Istanbuler Atatürk-Flughafen 47
Menschen getötet, im August riß
ein Selbstmordattentäter bei ei-
ner kurdischen Hochzeitsfeier in
Gaziantep fast 60 Menschen mit
in den Tod. Am 10. Dezember
wurden bei einem Doppelan-
schlag auf Polizisten nach einem

Spiel des Fußballvereins Besik-
tas Istanbul 44 Menschen getö-
tet. Zu dieser Tat bekannten sich
die Freiheitsfalken Kurdistans,
eine Abspaltung der verbotenen
Arbeiterpartei Kurdistans PKK,
die auf eigene Faust handelt.
Auch für einen Anschlag am 17.
Dezember, bei dem 14 Soldaten
getötet und 56 weitere Men-
schen verletzt wurden, übernah-
men die Freiheitsfalken die Ver-
antwortung. [3]

Von der grundsätzlichen Unge-
wißheit abgesehen, was die Aus-
führenden der Anschläge und
deren mögliche Unterwande-
rung oder Steuerung durch Ge-
heimdienste betrifft, scheint die
aufgeheizte Gemengelage aus
repressiver Staatlichkeit, islami-
stischer Durchdringung der Ge-
sellschaft und nationalistischer
Aggression gegen Feindbilder
zudem neue und andere Täter
auf den Plan zu rufen. Am 19.
Dezember wurde der russische
Botschafter in der Türkei, An-
drej Karlow, von einem türki-
schen Polizisten erschossen, und
zu den noch ungeklärten Moti-
ven des Anschlags in der Silve-
sternacht auf den von Filmstars
und Fußballprofis ebenso wie
von Touristen und westlich ori-
entierten Unternehmern fre-
quentierten "Reina Club" könn-
te der Umstand zählen, daß des-
sen Besitzer sowie ein Großteil
der Mitarbeiter der in der Türkei
diskriminierten und von Islami-
sten verfolgten alevitischen
Glaubensgemeinschaft angehö-
ren. In den zurückliegenden Wo-
chen hatten islamistische und
nationalistische Gruppierungen
eine Haßkampagne gegen die als
unislamisch diskreditierten
Weihnachts- und Silvesterfeiern
losgetreten und in aller Offen-

heit "letzte Warnungen" ausge-
sprochen. [4]

Die grausame Geisterbahnfahrt,
die Erdogan dem Land verordnet
hat, um seine Führerschaft in ei-
nem starken Staat mit hegemo-
nialen Ambitionen in der gesam-
ten Region zu etablieren, ruft
zwangsläufig Dämonen auf den
Plan, die denen der AKP und re-
gierungstreuen Kräfte in der Ge-
sellschaft in nichts nachstehen. So
wenig die Gründe militanter Op-
position über ein und denselben
"Terror"-Kamm zu scheren sind,
so deutlich zeichnet sich doch ei-
ne Eskalation des Gewaltabtau-
sches ab, die den von Recep
Tayyip Erdogan in Aussicht ge-
stellten sicheren Wohlfahrtsstaat
aufs äußerste konterkariert.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.dw.com/de/präsi-
dent-erdogan-wähnt-die-türkei-
im-krieg-gegen-dunkle-mächte/a-
36963931

[2] http://www.deutschland-
funk.de/tuerkei-zwischen-gewalt-
und-autoritarismus.720.de.html?

[3] http://www.dw.com/de/39-to-
te-bei-angriff-auf-nachtclub-in-
istanbul/a-36624550

[4] https://www.jungewelt.-
de/2017/01 -02/075.php

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

repr1543.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die Marke Mayweather - Plattform über den Boxsport hinaus

Ronda Rousey und Conor McGregor  Brückenschlag zum UFC

(SB)  Floyd Mayweather, der sei-
ne Karriere nach 49 Siegen unge-
schlagen beendet hat und bis da-
hin mehrere Jahre in Folge best-
verdienender Sportler weltweit
gewesen war, ist nicht nur im
Boxsport, sondern offenbar auch
aus Perspektive zweier Stars der
Mixed Martial Arts eine attrakti-
ve Ausnahmeerscheinung. Nach-
dem ihn zunächst Ronda Rousey
herausgefordert hatte und sich
daraus ein verbaler Schlagab-
tausch in den Medien entspann,
war es in jüngerer Zeit Conor Mc-
Gregor, der des öfteren einen
Kampf ins Gespräch brachte. In
beiden Fällen wurde von Exper-
ten und Fangemeinde mehr oder
minder ernsthaft darüber disku-
tiert, ob dies eine realistische Op-
tion sei und wer im Zweifelsfall
die Oberhand behalten würde.
Damit war der maßgebliche
Zweck des Unterfangens erreicht,
nämlich im Übertrag eine Fehde
zu inszenieren, die breitere Krei-
se des Sportpublikums erreichte.
Was davon abgesprochen und was
improvisiert war, ob gar Verträge
geschlossen wurden und Gelder
geflossen sind, bleibt der Speku-
lation überlassen.

Um die Debatte nicht vollends ins
Kraut schießen zu lassen, sei an
dieser Stelle auf eine aktuelle
Aussage Adrien Broners verwie-
sen. Der ehemalige Weltmeister
in vier Gewichtsklassen ist selber
kein Kind von Traurigkeit, und
nicht jedes seiner Worte sollte
man auf die Goldwaage legen. In

diesem Fall muß man ihm aber
recht geben, wenn er geltend
macht, daß der UFC-Star Conor
McGregor keine Chance gegen
einen hochklassigen Boxer hätte
und im umgekehrten Fall der Bo-
xer binnen kurzem geschlagen
auf der Matte läge, nähme er es
mit einem herausragenden MMA-
Kämpfer zu dessen Konditionen
auf. Was hier sinngemäß wieder-
geben ist, klang aus dem Munde
Broners natürlich etwas anders,
dessen Äußerungen im US-ame-
rikanischen Original üblicherwei-
se vor Schimpfworten oder besser
gesagt deren obligatorischen
Weglassungen nur so strotzen.

Wer alt genug ist, wird sich wohl
noch an den skurrilen Kampf zwi-
schen Muhammad Ali und dem
berühmten Wrestler Inoki in Ja-
pan erinnern. Da keiner von bei-
den verlieren wollte und wohl
auch sollte, passierte nicht viel.
Inoki krabbelte Runde für Runde
rücklings aufHänden und Füßen
im Ring umher und trat Ali gele-
gentlich gegen die Beine, der her-
umtanzte und den Japaner un-
ablässig aufforderte, er möge auf-
stehen und kämpfen wie ein
Mann. Natürlich kam es im Lau-
fe der Jahre immer wieder einmal
vor, daß sich Boxer wie beispiels-
weise Francois Botha auf ihre al-
ten Tage beim Wrestling versuch-
ten oder wie Mike Tyson zumin-
dest im Gespräch dafür waren.
Umgekehrt waren viele Profibo-
xer früher als Kickboxer aktiv, so
daß man natürlich nicht von einer

absoluten Trennung der Sphären
sprechen kann.

Was das konkrete Beispiel Conor
McGregor betrifft, ist er zweifel-
los ein großartiger Kämpfer, dem
in seinem Metier und Gewichts-
bereich derzeit niemand das Was-
ser reichen kann. Er schlägt vor
allem mit der Linken gewaltig zu,
boxt aber natürlich nicht in hoher
Frequenz mit schnellen Kombi-
nationen, wie sie gegen einen
Floyd Mayweather unabdingbar
wären. Es sind denn doch zu un-
terschiedliche Anforderungen
und Kampfesweisen, als daß sie
sich direkt miteinander konfron-
tieren ließen und daraus auch
noch eine attraktive Darbietung
über eine längere Frist resultierte.
[1 ]

Davon abgesehen ist der 28jähri-
ge Ire vertraglich an UFC gebun-
den und könnte gar nicht auf ei-
gene Faust einen Ausflug zum
Boxen machen. Das wiederum
wirft die Frage auf, ob seine
Avancen in Richtung Maywea-
thers womöglich Teil einer UFC-
Inszenierung zur Förderung sei-
ner Vermarktung sind. Floyd
Mayweather, der sich aufs sport-
liche Altenteil zurückgezogen hat
und seinen diversen sonstigen
Geschäften nachgeht, ist der idea-
le Konterpart. Er ist reich, be-
rühmt, medienaffin und erweckt
ab und zu den Eindruck, als wür-
de er doch noch einmal in den
Ring zurückkehren, wenn nur die
Kasse stimmt, was bei ihm 100
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Millionen Dollar und mehr be-
deutet. Andererseits bekräftigt er
ein ums andere Mal, er fühle sich
ohne Kämpfe ausgesprochen
wohl und denke gar nicht daran,
sich noch einmal der Tortur har-
ten Trainings zu unterziehen. Mit
solch widersprüchlichen Signalen
hält er die Diskussion in Gang,
bringt sich ins Gespräch und bie-
tet anderen Akteuren jede Menge
Fläche, ihre Interessen zu plazie-
ren. Wenn man so will, vermark-
tet Mayweather seinen Namen als
Plattform für namhafte Sportler,
die darüber Werbung in eigener
Sache machen.

Ronda Rousey, die zu diesem
Zeitpunkt bereits ein MMA-Star
war, bot Floyd Mayweather öf-
fentlich eine Tracht Prügel an,
sollte er es wagen, mit ihr in den
Ring zu steigen. Mayweather ließ
geringschätzig durchblicken, er
trete sportlich und geschäftlich in
einer anderen Liga als sie an, wor-
auf Rousey noch böser zurück-
keilte. Das zog sich geraume Zeit
hin, womit vor allem Ronda Rou-
sey gedient war, die damit weit
über das UFC-Publikum hinaus
an Popularität zulegte.

Rousey, die vom Judo kam, hatte
dank ihrer hervorragenden tech-
nischen Fertigkeiten wie auch ei-
ner sehr aggressiven Kampfes-
weise ihre ersten zwölfUFC-Du-
elle stets durch einen Armhebel
am Boden gewonnen. Dann traf
sie am 15. November 2015 in
Sydney in einem spektakulären
Duell auf Holly Holm, ehemals
eine der besten Profiboxerinnen
weltweit, die komplett auf die Mi-
xed Martial Arts umgesattelt hat-
te. Wie sich im Kampf sofort
zeigte, fehlt es Ronda Rousey of-
fenbar an Erfahrung mit Gegne-
rinnen, die gut boxen können. So-

bald sie den ersten harten Treffer
eingefangen hatte, ging sie ohne
Rücksicht aufdie eigene Deckung
wild aufHolm los, die dadurch di-
verse weitere Schläge ins Ziel
brachte. Das frühe Ende folgte
bereits in der zweiten Runde, als
Rousey nach mehreren Schlägen
und einem Fußtritt zum Hals zu
Boden ging und ausgezählt wur-
de.

Nach mehr als einjähriger Pause
trat die 29jährige Ronda Rousey
bei ihrem Comeback am 30. De-
zember 2016 in Las Vegas sofort
gegen die ein Jahr jüngere Aman-
da Nunes an, die Holly Holm un-
terdessen besiegt und als Titelträ-
gerin im Bantamgewicht abgelöst
hatte. Nach einer schweren K.o.-
Niederlage ohne einen zwischen-
zeitlichen Aufbaukampf sofort
die derzeit gefährlichste Rivalin
anzugehen, war ein sehr riskantes
Manöver, von dem im Boxsport
wohl jeder Manager und Trainer
seinem Schützling abraten würde.
Rousey wirkte im Kampf gegen
Nunes von Beginn an wie paraly-
siert, bewegte sich kaum und
deckte sich schlecht, versuchte
nicht einmal zu klammern, son-
dern wurde nach schweren Tref-
fern der Brasilianerin bereits nach
48 Sekunden aus dem Kampfge-
nommen. [2]

Wie konnte es zu dieser verhee-
renden Konstellation kommen?
Ronda Rousey war bislang die
prominenteste Persönlichkeit der
Mixed Martial Arts, so daß ihre
zweifache frühe Niederlage nicht
nur ihre Karriere ruiniert, sondern
auch UFC beträchtlichen Schaden
zugefügt hat. Ob sie die Entschei-
dung, sich mit Amanda Nunes zu
messen, gegen den Rat ihres Um-
felds durchgesetzt hat, oder im
Gegenteil sogar in diese Richtung

gesteuert worden war, ist nicht
bekannt. Man kann vorerst nur
vermuten, daß es in der Gemen-
gelage teils kongruenter, teils aber
auch widersprüchlicher Verwer-
tungsinteressen zu einer verhäng-
nisvollen Verwechslung von
Drehbuch und Wettkampf, Rolle
und Realität gekommen ist.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/12/broner-mc-
gregor-get-kod-1 st-round-bo-
xing-world/#more-224310

[2] http://www.boxing-
news24.com/2016/12/mma-sho-
wed-lot-learn-boxing-ronda-rou-
sey-come-back-fight/#more-
223868

SCHACH - SPHINX

Mahn- und Wundmale

(SB)  Die Rolle des 'Großdeut-
schen Schachbundes' nahm sich
unter dem Hitlerregime alles an-
dere als rühmlich aus. Kaum hat-
te die NSDAP die alleinige Macht
in Deutschland an sich gerissen -
die demokratische Grundordnung
war nach Hitlers Ernennung zum
Reichskanzler am 30. Januar
1933 so gut wie hinfällig gewor-
den -, da schwenkten viele gesell-
schaftliche Verbände und Organi-
sationen auf den neuen Kurs um.
Die Aufhebung des Taufrituals
unter den Deutschen Christen war
nur eine der schimpflichen Ent-
gleisungen dieser Zeit. Eine lan-
ge Jahrhunderte antisemitisch ge-
prägte Grundstimmung im deut-
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schen Volk brach sich Bahn, über-
flügelte gar die NSDAP in ihrem
Bemühen, das "jüdische Element
im deutschen Wirtskörper" auszu-
rotten. Bereits im August 1933
verkündete das Bundesorgan des
Schachbundes: "Juden können
wir zu unserer Arbeit nicht brau-
chen, sie haben aus den Vereinen
zu verschwinden, denn sie waren
in Deutschland die Erfinder und
Förderer des Klassenkampfes und
hetzen jetzt die anderen Völker
gegen unser Vaterland auf." Es ist
erschreckend, mit welcher Ge-
schwindigkeit und Rigorosität
sich ein "arisches Schach" in
Deutschland konstituierte. Be-
troffen von diesem Rassenwahn
in den Reihen deutscher Schach-
spieler waren unter anderem Las-
ker, der frühzeitig emigrierte, und
Tarrasch, der Anfang 1934 wohl
an gebrochenem Herzen ob der

Häme gegen ihn in München
verstarb. Es sind dies Mahn- und
Wundmale einer menschlichen
Verirrung, die nie vergessen wer-
den dürfen. Aus diesem Anlaß
wird im heutigen Rätsel der
Sphinx nochmals an die Leistun-
gen Tarraschs erinnert, der wie

kaum ein anderer zur Entwick-
lung des deutschen Schachspiels
beigetragen hatte. Sein Kontra-
hent Marco hatte zuletzt einen
Bauern mit 1 . . .Sh7xg5 geschla-
gen. Also, Wanderer, wie verdich-
tete Tarrasch den Angriff auf die
schwarze Königsfestung?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Vielleicht hätte Kantowitsch die
Augen doch auf dem Brett behal-
ten sollen, denn dann wäre ihm
1 .Sf3-e5! sicherlich nicht entgan-
gen. Die Mattdrohung auf f7 ko-
stete ihm eine Figur, woraufer die
Partie sogleich aufgab.

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

sph06067.html

Tarrasch - Marco
Wien 1898

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Februar 2017

Ina Karian et Paris la nuit: World Music in French - von Gypsy über Piaf bis Aznavour

Freitag, 10. Februar 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

Ina Karian et Paris la nuit:
World Music in French
von Gypsy über Piaf bis Aznavour

Mitreißend, voller Lebensfreude
und ungemein vital - Ina Karian
et Paris la nuit versprechen einen
Abend prallvoll mit südlichem

Flair. Die deutsch-französische
Formation spielt, beeinflußt von
Gypsy-Rhythmen, Flamenco und
World Music, eigene Komposi-
tionen sowie Interpretationen von
Piaf bis Aznavour. Ein intensives
Musikerlebnis, getragen von der
Persönlichkeit und Stimmgewalt
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der aus dem Schauspielfach kom-
menden Bandgründerin Ina Kari-
an und dem gekonnten Zusam-
menspiel mit ihren Begleitern
Steven Pfeffer (Gitarre), Elmira
Fries (Akkordeon) und Manuel
Beutke (Percussion). Musik zum
Tanzen mit intelligenten, frechen
Texten - das beste Mittel, der
Hamburger Februartristesse et-
was entgegenzusetzen.

Ina Karian et Paris la nuit:
Paris bei Nacht @ Lutterbeker
http://youtu.be/uVe7bApZbl0

Über Ina Karian
und Paris la nuit

Als ausgebildete Schauspielerin
liebt Ina Karian die Bühne. Sie
trat in Paris im Theater, in ver-
schiedenen Filmrollen sowie im

Kabarett auf.
Dabei entdeckte
sie ihre Liebe
zur Musik und
sang zunächst
mit ihrem Duo
"Paris la nuit"
die "großen
französischen
Chansons".
Heute spielt sie
mit ihrem
Quartett, beste-
hend aus Gesang
und Gitarre,
Akkordeon,
Bass und
Schlagzeug,
auch eigene
Kompositionen.

Die musikalische Handschrift
der Gruppe ist absolut lebens-
froh mit Rock-, Jazz-, Gypsy-
und Weltmusik-Anklängen. Die
vier ausdrucksstarken Musiker
versprechen einen Abend mit
dem südlichen Flair Frank-
reichs. Ihre Spielfreude über-
trägt sich auf das Publikum und
lädt ein zum Tanzen.

Weitere Informationen

Ina Karian et Paris la nuit 
Homepage:
http://www.parislanuitchan-
sons.fr

Ina Karian bei Facebook:
https://www.facebook.com/ina-
karian?fref=nf

Zum Reinhören & Anschauen:

Ina Karian et Paris la nuit bei
Soundcloud:
https://soundcloud.com/ina-karian

Ina Karian et Paris la nuit in
Hamburg:
https://youtu.-
be/cE1ZOZD4pKo?t=186

Plakat: 'Paris la nuit: von
Gypsy über Piaf bis Aznavour'

Foto: © by Ina Karian

World Music in French mit dem
Quartett 'Paris la nuit' von Ina
Karian
Foto: © by Ina Karian
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

folk1255.html

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © by Schattenblick

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Mit Wolkentrüb und Himmelblau
hustet sich das Wetter frei;
als Regenwind und Sonnenschau
trägt 's zu Jean-Lucs Träumen bei.

Und morgen, den 2. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 02.01 .2017 bis zum 03.01 .2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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