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Warum nicht gleich im
Aztekenstadion boxen?

Gennadi Golowkin bringt
Revanche in MexikoStadt ins
Gespräch

Wie Gennadi Golowkin
überraschend mitgeteilt hat,
möchte er die Revanche mit Saul
"Canelo" Alvarez am 5. Mai 2018
im Aztekenstadion der mexikanischen Hauptstadt austragen. Er
erklärt sich damit bereit, den
Gang in die Höhle des Löwen
anzutreten, ist "Canelo" doch der
mit Abstand populärste mexikanische Boxer, seit Juan Manuel
Marquez die Handschuhe an den
Nagel gehängt hat. Warum der
Kasache von sich aus vorschlägt,
den Rückkampf in Mexiko-Stadt
über die Bühne zu bringen, was
nicht einmal sein Gegner und
dessen Promoter Oscar de la Hoya in Erwägung gezogen haben,
bedarf einiger Erläuterungen ...
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Peru
Von den Alten lernen: Kinder besuchen
Sprachkurse in Cocama
von Jessica Zeller

(SB) 

(S. 3)

Lehrer Don Victor unterrichtet bei
sich zu Hause Kinder in der indige
nen Sprache der Cocama
Foto: Jessica Zeller,
CC BYNCSA 2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/byncsa/2.0/]
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(Nauta/Berlin, 27. November
2017, npl)  Es muss nicht immer

Englisch sein. In Nauta, einer
kleinen Stadt im peruanischen
Amazonasgebiet, lernen Kinder
und Jugendliche die fast ausgestorbene Sprache der indigenen
Cocama. In der Zeit des Kautschukbooms von Mitte des 19.
Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden die Be-

wohner*innen im Nordosten und
ihre Kultur gewaltsam unterdrückt. Doch einige Frauen und
Männer in Nauta sprechen bis
heute noch die alte Sprache und
bringen sie der jüngeren Generation in kleinen Klassen wieder bei.
Nauta und die Cocama
Es ist ein schwülwarmer Nachmittag in Nauta, einer kleinen
Stadt im peruanischen Amazonasgebiet, unweit des großen
Binnenhafens von Iquitos. Don
Victor, ein Mann im fortgeschrit-
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tenen Alter, bewohnt mit seiner
Frau eine kleine Hütte am Stadtrand. Don Victor ist Cocama-Indígena - wie die meisten der
knapp 30.000 Bewohner*innen
von Nauta. Nur, dass sich fast niemand von ihnen als solcher verstanden wissen will. Lieber sind
sie Frauen, Männer, Bürger*innen oder einfach: Peruaner*innen. Was heute kaum einer weiß:
Nauta wurde im Jahr 1830 sogar
von einem Indigenen gegründet.
Doch heute ist die Kultur der Cocama im Straßenbild kaum noch
präsent und ihre Sprache fast ausgestorben. Don Victor spricht sie
noch - und unterrichtet sie sogar
bei sich zu Hause.
Sprachunterricht
bei Don Victor
Rund ein halbes Dutzend Mädchen und Jungen haben heute an
dem großen Holztisch in seinem
Wohnraum Platz genommen. Vor
ihnen liegen Papier und Stifte.
Don Victor erzählt seinen Schüler*innen, worin die Besonderheiten der Sprache liegen. Von der
Aussprache her sei Cocama eher
mit dem Englischen als mit dem
Spanischen vergleichbar. Und ein
Mann rede in einer anderen grammatikalischen Form als eine Frau.
Die meisten Kinder in Don Victors
kleiner Klasse fangen gerade erst
an, die indigene Sprache zu lernen.
Ihre Motivation ist ganz unterschiedlich. Cocama sagen sie, könne man später gut gebrauchen, gerade wenn man beruflich viel mit
den Bewohner*innen der FlussDörfer zu tun habe. In der Schule
pauken sie Englisch - bei Don Victor eben Cocama. Oft sind es die
Eltern, die ihre Kinder dazu anhalten die alte Sprache zu lernen.
Seite 2

Unterdrückung der indigenen tschukboom ausgebrach, wurden
Sprache und Kultur
die Indigenen - je nach Geschlecht - zu Zwangsarbeiter*inDie Generation, die heute im Be- nen oder Sexsklav*innen der
rufsleben steht, ist meist ohne Co- Landbesitzer*innen und Untercama aufgewachsen. Kindern, die nehmer*innen degradiert. Radiodiese Sprache damals noch zu macherin Rita Muñoz sieht darin
Hause sprachen, wurde dies spä- den Grund dafür, warum die
testens mit Eintritt in die Schule Menschen in Nauta und Umgeuntersagt, erinnert sich Rita bung keine Cocama sein wollten.
Muñoz, Radiomacherin aus "Sie verdrängen ihre Geschichte.
Nauta: "Meine Mutter hat mir er- Der indigenen Kultur anzugehözählt, dass es in ihrer Grundschul- ren, ist mit Scham behaftet."
klasse Kinder aus den Dörfern
gab, die ausschließlich Cocama
sprachen, und kaum Spanisch Mythen und Legenden des
verstanden. Als die Lehrerin Widerstands
einen Jungen aufforderte zu zählen, sagte er "Huipi" - auf Coca- Die schmerzhaften Erfahrungen
ma heißt das Eins. Und die Leh- der Cocama versinnbildlichen
rerin fing an ihn zu schlagen."
sich auch in den indigenen Mythen und Legenden. Zum Beispiel
in der Legende des schwarzen Tigers. Tagsüber, so erzählt Lehrer
Don Victor seinen aufmerksamen
Schüler*innen, sei der Tiger ganz
friedlich. Aber nachts fresse er die
schlafenden Kautschuk-Arbeiter*innen. Doch ein Indigener sei
wach geblieben und habe ihn gesehen. Und den schwarzen Tiger
Radiomacherin Rita Muñoz, Don
Victor und zwei seiner Schüler vor mit einem Stock erschlagen.
seinem Haus am Stadtrand von
Nauta
Foto: Jessica Zeller,
CC BYNCSA 2.0[https://creativecom
mons.org/licenses/byncsa/2.0/]

Auch Don Victor musste solche Szenen am eigenen Leib erfahren. Wenn
die Lehrer*innen mitbekamen, dass
er sich auf dem Pausenhof mit seinen Freund*innen auf Cocama unterhielt, musste er zur Strafe aufrohen Maiskörnern knien.
Die Schule verlängerte auf grausame Weise die Gewalt, der die
Cocama in Peru seit Mitte des 19.
Jahrhunderts ausgesetzt waren.
Als im Amazonasgebiet der Kauwww.schattenblick.de

Geschichten wie diese, in der
auch Widerstand eine wichtige
Rolle spielt, erzählten sich die
Menschen im peruanischen Amazonasgebiet mündlich - heimlich,
im Verborgenen. Eine Schriftsprache gibt es im Cocama nicht.
Wohl auch deshalb verläuft die
aktuelle Wiederentdeckung der
indigenen Sprache und ihrer Kultur zu guten Teilen in einem
Sprachmedium: dem Radio. Eine
entscheidende Rolle hierbei
spielte Radio Ucamara [1], ein
Community-Sender aus Nauta
[2]. Leiter Leonardo Tello berichtet: "Mein Vorgänger Miguel Ángel Cadenas, hat eine Gruppe von
Fr. 1. Dezember 2017
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älteren Frauen und Männern gegründet. In ihrer Sendung sollten
sich einfach nur unterhalten. Über
ihr Leben. Dabei fielen die ersten
Wörter und Satzfetzen auf Cocama. Es wurden Scherze gemacht."

Unterstützung des Staates aber
immer noch viel zu wenig: "Die
alten Menschen sterben ja irgendwann. Man muss also schnell etwas tun, um die Sprache langfristig zu bewahren."

Die Unterdrückung in der Schule
hatte also nicht vollständig funktioniert. Die alten Leutchen sprachen noch Cocama! Von da an
wurde die Sprache zum Zentrum
der wöchentlichen Radio-Unterhaltung. Und in einem nächsten
Schritt wurden die Mitglieder der
Gruppe dazu motiviert, den jungen Indígena-Kindern die alte
Sprache beibringen.

Zu diesem Artikel gibt es einen
Radiobeitrag bei onda:
https://www.npla.de/podcast/esmuss-nicht-immer-englisch-sein- (SB)  Wie Gennadi Golowkin
peruanische-kinder-lernen-die- überraschend mitgeteilt hat, möchte er die Revanche mit Saul "Canesprache-der-cocama/
lo" Alvarez am 5. Mai 2018 im Aztekenstadion der mexikanischen
Hauptstadt austragen. Er erklärt
Anmerkungen:
sich damit bereit, den Gang in die
[1] http://radio-ucamara.blogspot.de/ Höhle des Löwen anzutreten, ist
[2] https://www.npla.de/pod"Canelo" doch der mit Abstand pocast/schein-und-sein-community-ra- pulärste mexikanische Boxer, seit
dios-in-peru/
Juan Manuel Marquez die Hand[3] https://www.npla.de/podschuhe an den Nagel gehängt hat.
cast/schein-und-sein-community-ra- Warum der Kasache von sich aus
dios-in-peru/
vorschlägt, den Rückkampfin Mexiko-Stadt über die Bühne zu bringen, was nicht einmal sein Gegner
URL des Artikels:
und dessen Promoter Oscar de la
https://www.npla.de/poonal/vonden-alten-lernen-kinder-besuchen- Hoya in Erwägung gezogen haben,
bedarfeiniger Erläuterungen.
sprachkurse-in-cocama/

Heute lernen in Nauta etwas mehr
als hundert Kinder und Jugendliche die alte Sprache. Frauen und
Männer, die ihre Großeltern sein
könnten, wurden zu Lehrerinnen
und Lehrern. "Und für uns als Radio sind die alten Menschen die
Wissensquelle für künftige Projekte", ergänzt Leonardo Tello.
Bereits zwei Bücher hat Radio
Ucamara veröffentlicht, in denen
die Mythen der Cocama versammelt sind, der Leute vom Fluss,
wie es in einem Buchtitel heißt. In
den Straßen von Nauta wurden
Wandbilder zu den indigenen Legenden [3] und den schmerzhaften Erfahrungen während der
Kautschuk-Epoche gemalt. Und
nach vielen Jahren ehrenamtlicher Anstrengungen ist auch der
peruanische Staat davon überzeugt, dass die Sprache der Cocama nicht etwas ist, das man unterdrücken, sondern fördern sollte.
Vom Bildungsministerium gibt es
etwas Geld: für ein Cocama-Wörterbuch, das von den alten Indigenen gerade erarbeitet wird sowie
für den Sprachunterricht. Für Radiomacherin Rita Muñoz ist die
Fr. 1. Dezember 2017
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Warum nicht gleich im
Aztekenstadion boxen?
Gennadi Golowkin bringt
Revanche in MexikoStadt ins
Gespräch

Der erste Kampfder beiden Mittelgewichtler fand am 16. September
in der T-Mobile Arena in Las Vegas
statt, wo "Canelo" schon viele Male aufgetreten war und als Lokalmatador in den Ring stieg. Golowkin diktierte das Geschehen mit
*
seinem Jab und boxte den MexikaQuelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika- ner zwölfRunden lang aus. Er wurde jedoch von den Punktrichtern
nischer Nachrichtenagenturen
über den Tisch gezogen, die teils
Herausgeber: Nachrichtenpool
abstruse Wertungen abgaben, die in
Lateinamerika e.V.
der Summe auf ein für Alvarez
Köpenicker Straße 187/188
höchst schmeichelhaftes Unent10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
schieden hinausliefen. Da eine
E-Mail: poonal@npla.de
Punktrichterin "Canelo" absurderInternet: http://www.npla.de
weise zehn Runden zugesprochen
hatte, stand zeitweise der Verdacht
http://www.schattenblick.de/
im Raum, es habe sich nicht nur um
infopool/bildkult/fakten/
eine krasse Fehlleistung, sondern
bkfi0031.html
sogar eine Manipulation gehandelt.
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Das Team des Kasachen schätzte
jedoch die Kräfteverhältnisse realistisch ein und verzichtete aufeinen
offiziellen Einspruch gegen das Urteil.

dessen Co-Promoter Oscar de la
Hoya ist, und hat überhaupt nicht
vor, Golowkin im Mai erneut zu begegnen.

De la Hoya, der selbst ein sehr erfolgreicher und überaus beliebter
Boxer war, weiß natürlich, wie gefährlich der Kasache für "Canelo"
ist. Um seine Geldmaschine in
Schwung zu halten, wird er stets
verhindern, daß die Kontrahenten
unter gleichen äußeren Bedingungen aufeinandertreffen. Zugleich ist
ihm bewußt, wie sehr das Publikum
eine Revanche einfordert und es
übelnehmen würde, ergriffe man
ersichtlich das Hasenpanier. Auch
das Team des Kasachen ist nicht
naiv und weiß sehr genau, daß der
Rückkampf am seidenen Faden
hängt. Aus solchen Erwägungen
dürfte der unverhoffte Vorstoß Golowkins resultieren, da er das Beharren des gegnerischen Lagers auf
dem Heimvorteil in Las Vegas mit
seinem Vorschlag noch übertrifft,
am besten gleich in Mexiko-Stadt
Da Oscar de la Hoya aufgrund der anzutreten.
größeren Popularität seines Boxers
und der damit verbundenen Ein- Was die finanzielle Seite betrifft,
künfte am längeren Hebel sitzt, dik- ließe sich das gewaltige Aztekentiert er mehr oder minder, ob der stadion mit diesem Spektakel sicher
weithin geforderte Rückkampf füllen. Allerdings sind "Canelos"
überhaupt stattfindet. Wenngleich Auftritte in Las Vegas so gut etaer dann und wann behauptet, daß bliert, daß sich dort alles in allem
die Revanche selbstverständlich wohl noch mehr Geld verdienen
kommen werde, signalisiert er im ließe. Das könnte sich als schlagennächsten Moment sein Interesse an des Element erweisen, die Initiatianderen Optionen. Golowkins Pro- ve des Kasachen zu entsorgen. Sollmoter hat zwar angekündigt, daß er te es sich aber vor allem um einen
nicht länger als bis Anfang Dezem- taktischen Schachzug Golowkins
ber aufeine definitive Zusage war- handeln, das Heft des Handelns in
ten werde, doch bislang ist nichts die Hand zu nehmen, wäre im Falpassiert. Statt dessen ließ Golden le einer Zurückweisung seines VorBoy verlauten, man wolle zunächst schlags nichts verloren. Er kann
den Titelkampf zwischen WBO- den Mexikaner ohnehin nur an eiWeltmeister Billy Joe Saunders und nem Ort vor die Fäuste bekommen,
dem Kanadier David Lemieux am wo "Canelo" die Gunst des Publi16. Dezember abwarten. Offen- kums und mithin auch der Punktsichtlich setzt man auf Lemieux, richter aufseiner Seite hat.
Damit stand fest, daß Golowkin in
Las Vegas und sicher auch in Texas
niemals nach Punkten gegen "Canelo" gewinnen würde. Selbst wenn
man voraussetzen wollte, daß das
Kampfgericht nicht vorsätzlich
Partei für den Mexikaner ergreift,
muß man wohl davon ausgehen,
daß es sich vom Publikum beeinflussen läßt und zu sehen glaubt,
was die mexikanischen Boxfans in
ihrer grenzenlosen Euphorie herbeisehnen. Für den Kasachen, seinen Trainer Abel Sanchez und Promoter Tom Loeffler wäre die logische Konsequenz, die Revanche
beispielsweise in New York und damit an einem neutralen Ort auszutragen. Daraufwürden sich jedoch
Saul Alvarez und die Golden Boy
Promotions niemals einlassen. [1]
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Sollte es tatsächlich zur Revanche
kommen, stellt sich dem Kasachen
die Kernfrage, aufwelche Weise er
eine kaum beeinflußbare Entscheidung zu seinen Gunsten herbeiführen kann. Golowkin hat Kell Brook
in London in die Aufgabe getrieben
und damit den Punktrichtern das
Wasser abgegraben, die den Lokalmatador zum Zeitpunkt des Abbruchs in Führung gesehen hatten.
Auch dort lag ein Fehlurteil in der
Luft, behaupten doch Brook und
zahlreiche britische Kommentatoren bis heute, der Kasache habe nur
mit viel Glück den absehbaren Untergang abgewendet. Als Golowkin
dann Anfang des Jahres in New
York aufDaniel Jacobs trafund boxend einen Punktsieg erkämpfte,
statt einen Niederschlag zu erzwingen, endete sein Nimbus, jeden
Gegner vorzeitig zu besiegen, was
seit 2008 durchgängig der Fall gewesen war. Wie sich dabei zeigte,
kann der Kasache die gefährlichsten Kontrahenten dank überlegener boxerischer Mittel in die
Schranken weisen, auch ohne daß
sie am Boden liegenbleiben oder
aus dem Kampf genommen werden. Zugleich wird es dabei aber
eng für ihn, wenn der Gegner mit
einem klaren Heimvorteil antritt,
wie das auch bei Jacobs der Fall gewesen war.
Floyd Mayweather jun., Erislandy
Lara und Gennadi Golowkin haben
Saul "Canelo" Alvarez dank überragender technischer Mittel lektioniert. Mayweather hat gewonnen,
Lara verloren und Golowkin ein
Unentschieden abbekommen. Von
den stilistischen Unterschieden dieser drei Gegner des rothaarigen
Mexikaners einmal abgesehen,
spiegeln die Punktwertungen vor
allem den jeweiligen Einfluß der
genannten Akteure in der Branche
wider. Der Kasache ist ein aufsteiFr. 1. Dezember 2017
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gender Stern, doch "Canelo" ein
Platzhirsch, dem die Herde im
Zweifelsfall folgt. Um diesem Mißverhältnis ein Ende zu machen,
muß Golowkin den Mexikaner geschlagen auf die Bretter schicken
und damit für eindeutige Verhältnisse sorgen. [2]
Das ist jedoch leichter gesagt als
getan, zumal bei einem anspruchsvollen und robusten Gegner wie
"Canelo", der sich nach dem offiziellen Wiegen durch nächtliches Rehydrieren aufzublasen pflegt. Einen
Niederschlag mit aller Gewalt erzwingen zu wollen, erweist sich in
der Mehrzahl der Fälle als Eigentor.
Trainer Abel Sanchez zeigt sich jedenfalls erst dann recht zufrieden,
wenn sein Boxer den Modus des
Straßenkämpfers zurückfährt und
das gesamte Repertoire ausspielt,
das weit vielschichtiger ist, als es
die meisten Kommentatoren wahrhaben wollen.
Saul Alvarez ist zwar nicht allzu beweglich, aber in einer gewissen Distanz ein schnell schlagender Konterboxer. Seine wohl größte Schwäche besteht indessen darin, daß er
in jeder Runde kaum länger als eine Minute hochtourig kämpfen
kann und danach Erholungspausen
einlegen muß. Bei schwächeren
oder körperlich unterlegenen Gegnern fällt ihm das nicht aufdie Füße, weil ihre Schläge ihm wenig anhaben können. Das sähe im Falle
Golowkins ganz anders aus, dessen
Schlagwirkung gefürchtet ist. Gelänge es ihm, "Canelo" so unter
Druck zu setzen, daß sich dieser
verausgabt und kaum noch ernsthaft kontern kann, wäre das möglicherweise ein Einfallstor, die vorzeitige Entscheidung herbeizuführen. Der Haken dabei ist natürlich,
daß der Kasache Risiken eingehen
müßte, die er eigentlich nicht nötig
Fr. 1. Dezember 2017

hat. Er kann den Mexikaner so ausSCHACH - SPHINX
manövrieren und ausboxen, daß
dieser die Mehrzahl der Treffer einWeite Reisen aus
stecken muß und kaum zum KonNotwendigkeit
tern kommt. Da aber die Punktrichter diese Überlegenheit nicht honorieren, ist wohl oder übel eine bra- (SB)  Es hatte einen einfachen
chialere Vorgehensweise gefragt. Grund, daß russische Schachspieler von der Mitte des 19.
Ist der Weltmeister der Verbände Jahrhunderts an lieber an ausWBA, WBC, IBF und IBO in die ländischen Turnieren teilnahmen
Jahre gekommen, weil er nach 37 als im Vaterlande Dienst zu tun
Siegen erstmals nur ein Unent- am Brett. Nicht nur der politischieden erzielt hat? Haben sich sche Aufruhr im alten Zarenreibereits gegen Daniel Jacobs Alter- che, auch die Zerrissenheit der
serscheinungen abgezeichnet, da er kleinen Clubs und Schachgesich mit einem Erfolg nach Punkten meinschaften verhinderte, daß
begnügen mußte? Diese vielfach allzu viel Gelegenheit bestand,
kolportierte Kritik steht schon des- sich am Königlichen Spiel mit
halb auftönernen Füßen, weil Go- anderen Denkern zu messen und
lowkin den langersehnten Kampf zu üben. Und überdies, wer
gegen "Canelo" nur deswegen be- einen Meistertitel wollte, der
kommen hat, weil dessen Lager mußte reisen, denn in Väterchen
nachlassende Qualitäten des Kasa- Rußland fand 1909 beim Tschichen erkannt zu haben glaubte. gorin- Memorial das erste TurSelbst das Fehlurteil von Las Vegas nier statt, das Meisterwürden
ist insofern nicht zwangsläufig ein verlieh. So war die WeitgereistRückschlag, als es das Team des heit der russischen Spieler AusMexikaners in der Annahme be- druck auch des Wunsches, sich
stärken könnte, im zweiten Anlauf im Ausland zu beschaffen, was
die Oberhand zu behalten. Ohne in der Heimat nicht zu bekomdeswegen über einen vermeintli- men war. Der erste, der von
chen Masterplan Golowkins zu Rußlands Garde im eigenen
spekulieren, hat ihm doch die auf- Land zum Meister gekürt wurde,
keimende Hoffnung der Konkur- war Alexander Aljechin. Ein
renz zumindest Türen geöffnet, die Wink des Schicksals, daß er 18
vordem von der Furcht angesichts Jahre später dann Weltmeistertiseiner Dominanz versiegelt waren. tel errang und damit der Internationalität der frühen russischen
Spieler die Krone aufsetzte? Im
heutigen Rätsel soll eine Partie
Anmerkungen:
vorgestellt werden, die Aljechin
selbst als eine seiner genialsten
[1] http://www.boxingnews24.com/2017/11/golovkin-wants-canelo- bezeichnet hatte. Sein Kontrarematch-mexico/#more-248672
hent Siegbert Tarrasch behaup[2] http://www.boxingnews24.tete indes, daß anstelle der Parcom/2017/11/ggg-need-ko-canelotiefortsetzung
1...Td5xe5
beat-mexico-city/#more-248796
2.f4xe5 Td8-d1 3.Te2-e3 Db6http://www.schattenblick.de/
g6 4.Dh4xb4+ mit Kapitulation
infopool/sport/boxen/
1...Sh5-f6 zum Remis ausgesbxm2207.html
reicht hätte. Aljechin legte darwww.schattenblick.de
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aufhin eine profunde Widerlegung der Tarraschschen Behauptung vor. Nun, Wanderer,
warum war 1...Sh5-f6 nicht remisverpflichtend?

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH

Questions to Mrs Gobbledygook (200) an other or another?
Dear Mrs Gobbledygook,
I am an English student and I
wonder if there is or not a diffe
rence between the adjectives "an
other" and "another" and how to
use them. I would be glad if you
can help me. Thank you.

Aljechin - Tarrasch
St. Petersburg 1914
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Aljechin war erfahren genug, um
das Turmendspiel bequem zu
gewinnen. Mit 1.f4-f5! zerstörte
er zunächst die schwarze Bauernstruktur und sicherte sich
nach 1...g6xf5 2.Kg7-h6 f5-f4
3.g3xf4 Td7-d5 4.Kh6-g7 Td5f5 5.Ta3-a4 Ka6-b5 6.Ta4-e4
Kb5-a6 - 6...Kb5xa5 7.Te4-e5+
und Weiß gewinnt leicht 7.Kg7-h6 Tf5xa5 8.Te4-e5 Ta5a1 9.Kh6xh5 Ta1-g1 10.Te5-g5
Tg1-h1 11.Tg5-f5 Ka6-b6
12.Tf5xf7 Kb6-c6 13.Tf7-e7 den
Sieg. Jedes Weiterspielen wäre
einer Farce gleichgekommen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06400.html
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Yours
Suemi B. (Xijang, Tibet)

*
Dear Suemi
This is indeed a very interesting
question. The usage of "an other"
is vanishingly rare in English
writings. In contrast "another" is
rather commonly used and positively pervasive. This kind of
spelling irregularity started back
in the 16th century, so I think it
would be fair to say that the second has eclipsed the first to the
point that the spelling "an other"
is even considered unacceptable
by many native speakers. But
even if "an other" is not preferred
and, perhaps, even generally
avoided or simply "out of fashion", doesn't mean that it's incorrect English.

from London. Secondly, if you
mean "an additional thing or person, or if you want to use "other"
by itself, like a noun, then it is
more appropriate to use "another": "I'll have another."
To put it briefly: In either case,
however, it would actually be
correct and much more common
to use the combined form "another".
However, "an other" does emphasise that you are talking about
a different something, whereas
"another" implies that you are
talking about some other random
and arbitrary thing. This subtle
distinction could have a hurting
or insulting effect, particularly in
critical documents such as the rejection of an application.

So ifI had to write a candidate for
an employment position that he
hasn't been chosen, I would not
tell him that "another" candidate
has been selected, but it does
seem appropriate for me to tell
him that "an other" candidate has
been selected. I have got an aversion to using "another", because
that seems to me to be saying that
an additional candidate has been
selected, rather than a different
Basically there are two ways to candidate being selected.
use "other". First you can use it
before a noun like an adjective: There is one more odd thing
"the other office" or "an other about "another". You can use it
Londoner", if you mean a diffe- before a plural expression with a
rent office or a different person number. For instance I might say:
www.schattenblick.de
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"I will need another three days to
finish the work".
or
"She has borrowed another twenty pounds".

DIENSTE / WETTER / ADVENT

Adventskalender für Freitag, den 1. Dezember

This might be connected with the
fact that plural quantities are often treated as singular in English,
so we say: "Five pounds is a lot to
pay for a cup of coffee", not: "Five pounds are a lot". Fortunately
coffee doesn't cost a fortune, so I
will have just "another" cuppa.
Now, thank you for your interest
and good luck with your former
studies
Yours
Miranda Gobbledygook

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

Regen und Stürme hab'n 's in der Hand
und Winter marschiert mit großem Schritt,
zwingt Mensch und Tiere über den Rand
ihrer Reviere, naß und igitt.
http://www.schattenblick.de/infopool/
dienste/kalender/dkad0073.html
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UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2935

Das Lügengespinst
von Christian Montillon
(SB)  Galaxis NGC 4622

(Sevcoo- Nachdem Gucky sich erholt hat, teleportiert er zu der Space-Jet, in der Farye Sepheroa und Quentin Slocombe
Lua Virtanen und Vogel Ziellos wer- warten. Dort wird festgestellt, daß die
den von dem Thoogondu-Observan- Hyperstrahlung des Peilsenders, den
ten Kluutrud verhört. Sie sollen sa- Yaradua aus Virr Shallous Kopfentgen, wo sich die auf Oschal tätigen fernt hat, in dessen Gehirn tödliche
Vranoo ba'Drant aufhalten. Doch die Zellwucherungen verursacht hat.
beiden wissen nichts darüber. Lua Donn Yaradua kann ihn heilen. Doch
schickt die tt-Progenitoren los, die sie Shallou will nicht auf dem Schiff
in Form einer Haarspange mit sich bleiben. Nach den Erfahrungen, die
trägt. Sie finden heraus, wo der er machen mußte, ist ihm TechnoloSchutzschirmprojektor steht, der ih- gie zutiefst zuwider. Er möchte zu
re Zelle umschließt.
seinem Sohn zurück, der den Thoogondu sehr skeptisch gegenübersteht
In ihrem Versteck, in das Gucky und immer versucht hatte, ihm ausmit Donn Yaradua und Virr Shal- zureden, ein Stavaka zu werden.
lou gerade noch teleportieren
konnte, als sie von den Lähmstrah- Gucky bittet Virr Shallou jedoch, ihlen der Thoogondu getroffen wur- nen zu helfen, Vogel Ziellos und Lua
den, werden sie von ausgesprochen Virtanen aus der Hand der Thoogonaggressiven Spinnen angegriffen. du zu befreien. Quentin Slocombe
Gucky teleportiert zunächst mit stellt eine Funkverbindung zu Shaldem noch bewußtlosen Virr Shal- lous Sohn Virr Lashoul her. Dieser
lou in Sicherheit und will dann meint, daß es eine Zentrale der ObDonn Yaradua nachholen. Doch er servanten in der Botschaft der Thooist immer noch so geschwächt, daß gondu gebe. Dort könnten sich die
die beiden mitten in der Luft mate- Gefangenen aufhalten. Gucky läßt
rialisieren und abstürzen. Donn sich erklären, wo sich diese Botschaft
Yaradua versucht Gucky mit sei- befindet, teleportiert dorthin und lannem Körper zu schützen und beide det direkt in einer Parafalle, die Kluschlagen aufder Oberfläche eines utrud für ihn installiert hat. Ein fünfSees auf, wobei Donn Yaradua sich dimensionaler Schirm umschließt die
ein Bein bricht und bewußtlos Zelle und verhindert jede Teleportawird. Verzweifelt versucht Gucky, tion.
den Freund vor dem Ertrinken zu
retten, doch er schafft es nicht, ihn Quentin Slocombe sollte zur Befreian die Oberfläche zu zerren. Letzt- ung Luas und Vogels für einige Ablich werden sie von Virr Shallou lenkung sorgen. Es explodieren mehgerettet, der sein Bewußtsein in- rere Bomben im Botschaftsgebäude
zwischen wiedererlangt hat.
und Gucky behauptet, er sei mit eiris), Oktober 1551 NGZ
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nem ganzen Landebataillon gekommen, was Kluutrud jedoch für übertrieben hält. Der Observant droht, erst
Vogel Ziellos und dann Lua Virtanen
zu töten, wenn die Explosionen nicht
aufhören. Während Gucky ihn hinhält, indem er argumentiert, er könne
die Soldaten nicht erreichen, solange
der Schirm steht, werden Luas ttProgenitoren aktiv und sabotieren
den Schirmprojektor. Gucky kann
jetzt teleportieren. Aber er will nicht
nur fliehen, sondern die Flucht in
einen Sieg verwandeln. Obwohl es
ihn enorm anstrengt, teleportiert er
mit Vogel und Lua zu Kluutrud, der
sich außerhalb der Zelle aufhält. Vogel schickt den Thoogondu mit einem
Dagor-Griff ins Reich der Träume
und Gucky teleportiert mit allen
Dreien in die LAURIN-Jet. Farye
setzt sich mit Quentin Slocombe in
Verbindung, der nun im DeflektorSchutz seines SERUNS problemlos
aus dem Botschaftsgebäude fliehen
kann.
Die Thoogondu-Observantin Mauthoo besucht den Sheoshesen Laudkaam in dessen Zelle, wo er von ihr
gefangengehalten wird. Sie behauptet, er sei nicht der, der er meint zu
sein, denn er sei von ihr erschaffen
worden, indem sie seine Erinnerung
gefälscht hat. Nun will sie sie ihm
wieder zurückgeben, weil sie ihn für
eine bestimmte Aufgabe braucht. Sie
zwingt ihn, einen Helm aufzusetzen,
in den sie zuvor den Staub eines
Hooris-Kristalls gestreut hat. Und er
erinnert sich: Sein wahrer Name lauFr. 1. Dezember 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

tet Muudhamun und er ist der gefähr- der Intelligenzwesen zerrt, um herlichste Sheoshese, den es je gab. Ein auszufinden, wer den Vranoo
ba'Drant angehört. Doch vor allem
Kämpfer der Vranoo ba'Drant.
habe Mauthoo es auf das LügengeMauthoo, die sich einst aus Muudha- spinst abgesehen. Bevor Kluutrud
muns Gefangenschaft befreit und preisgibt, worum es sich dabei handann sein Gedächtnis gelöscht hat, delt, gelingt es ihm, sich doch noch
injiziert dem Sheoshesen eine Kri- mit dem Knochensplitter, den er imstalldroge, durch die seine Fähigkei- mer noch in der Hand hält, umzubrinten verstärkt werden. Er soll damit al- gen. Gucky reagiert zu spät, um ihn
le Vranoo ba'Drant aufOschal töten. aufzuhalten.

Donn Yaradua einen Parablock und
sucht die psionische Welle.
Er hat Lua und Vogel instruiert, ihn
rechtzeitig zu paralysieren, falls sie
den Eindruck haben, daß er in Gefahr
gerät. Doch Muudhamun ist nicht so
schrecklich wie sein Ruf. Vielen
raubt er nur einen Gedanken, mehr
nicht. Gucky gelingt es, in sein Bewußtsein einzudringen und mit ihm
zu sprechen. Er appelliert an ihn, mit
dem Töten aufzuhören und mitzuhelfen, die Wahrheit zu verbreiten. Er
will von ihm wissen, wo sich das Lügengespinst befindet. Muudhamun,
der sich zum Teil immer noch als
Laudkaam versteht, verrät ihm und
gleichzeitig Mauthoo, daß sich das
Gewölle, das für ihn der Hort der
Wahrheit ist, in der Rede-Arena von
Leguiso im Innern eines GonduStandbilds befindet. Weil er Mauthoo
nun nicht mehr nützlich ist, erschießt
sie ihn. Im Moment des Todes ruft er
Gucky dazu auf, den Hort, der sich
ihm offenbaren wird, in sich aufzunehmen.

Virr Shallou, der die Vernehmung mit
angehört hat, erklärt Gucky und seinen Freunden, was es mit den Sheoshesen und dem Lügengespinst auf
sich hat. Die Sheoshesen sind Laufvogelartige, die Nahrungsreste, die
sie nicht verdauen können, als Gewölle ausspeien. Manche Sheoshesen
haben eine leichte Paragabe. Sie nennen sich selbst die Nachtherolde und
ihr Gewölle ist para-aktiv. Sie speichern Erinnerungen fremder Personen darin. Bisher hatte Virr Shallou
geglaubt, die Vranoo ba'Drant würden diese Erinnerungen verfälschen
und Lügen verbreiten, um das Goldene Reich zu verleumden. Doch nun
Die von Muudhamun erzeugte Welle weiß er, daß in dem angeblichen Lü- Farye fliegt zu der besagten Stadt und
des Schmerzes und des Irrsinns trifft gengespinst die Wahrheit über das Gucky teleportiert in die Höhlung der
auch Gucky und seine Begleiter. Goldene Reich gespeichert ist.
Statue hinein, ein Licht rast aufihn
Nachdem sie verebbt ist, will Gucky
zu und in ihn hinein. In seinem Vervon Kluutrud wissen, um was es sich Die Vranoo ba'Drant können ein auf- stand explodiert etwas und das Wisdabei gehandelt hat. Immer noch be- geladenes Gewölle zünden. Dann sen frißt sich durch seine Nervenbaheinflußt von Yaraduas Manipulatio- empfangen alle Personen in weitem nen. Als die Hülle der Statue auseinnen seines Körpers berichtet der voll- Umkreis alles, was darin gespeichert anderbricht, teleportiert sich Gucky
kommen erschöpfte Kluutrud, was es ist. Im Moment sind wegen des Lob- in die LAURIN-Jet zurück, die am
mit den Sheoshesen und insbesonde- Wettstreits alle Augen aufOschal ge- 24. Oktober 1551 NGZ in die BJO
re mit Muudhamun aufsich hat. Die- richtet. Deshalb könnte es sein, daß BREISKOLL einschleust. Der Hort
ser sei ein Supermutant, dessen Fä- die Vranoo ba'Drant das angebliche verläßt wieder Guckys Geist und mahigkeiten niemand einschätzen kön- Lügengespinst zünden werden, damit terialisiert als leuchtende Sphäre aus
ne. Er sei ein Telepath, doch wenn er alle die Wahrheit über das Goldene verästelten Blitzen. Das parapsychiGedanken lese, entreiße er sie den Reich erfahren. Virr Shallou sagt sich sche Gespinst wird in einem Beiboot
Gehirnen, so daß nur noch leere, aus- schon jetzt vom Goldenen Reich los. der BJO BREISKOLL untergebracht
gebrannte Hüllen zurückbleiben. Er kehrt zu seinem Sohn zurück.
und wartet nun darauf, offenbart zu
Mauthoo habe ihn freigesetzt, ohne
werden.
zu wissen, was sie dabei anrichtet. Gucky will nun Muudhamun und
Sie wolle ihn zwingen, die anderen über ihn die Vranoo ba'Drant finden,
http://www.schattenblick.de/
Vranoo ba'Drant zu suchen, wobei er um ihnen bei der Verbreitung der
infopool/unterhlt/perry/
nun die Gedanken aus den Köpfen Wahrheit zu helfen. Er bildet mit
pr2935.html
Nachdem Donn Yaradua an Bord der
LAURIN-Jet Kluutruds Körper so
manipuliert hat, daß dessen innerer
Widerstand absinkt und er sich
gleichzeitig angespannt, müde und
gestreßt fühlt, handelt Kluutrud nach
Mauthoos Devise "Wenn du in Gefangenschaft gerätst, befreist oder tötest du dich". Gepeinigt von seinem
Versagen, bricht er ein Stück aus seinem Rückenpanzer und will sich damit die Kehle durchschneiden. Doch
in dem Moment, in dem er zustechen
will, fegt eine psionische Welle über
ihn hinweg und er läßt den Knochensplitter fallen.
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

12-2017 - Der kleine Dschinn - nach Hause ...

Als der kleine Dschinn der
Kellerassel Marita vierzehn bunte
Schuhe an ihre Füßchen zauberte,
um ihr zu gefallen, da wurde sie misstrauisch und stellte ihn zur Rede.
Sie wollte wissen, wer er in Wirklichkeit sei, und vor allem was er ist
und wohin er gehen wollte. Und sie
duldete keine weiteren Ausreden.

wonnen. Nach langem Zögern
entschloss er sich doch, ihr die
Wahrheit zu sagen, aber er wollte
es ihr ganz behutsam erklären.

"Na ja, ein Dschinn, eben. Sag'
bloß, du hast noch nie etwas von
den Dschinn gehört?", wunderte
er sich.

"Also, ich will dir sagen, wer ich
bin, aber du darfst nicht lachen
und auch nicht weglaufen, versprochen?", begann er seine Rede.

Der kleine Dschinn fühlte sich gar
nicht wohl. Nun musste er Marita
die Wahrheit über sich sagen, und
er fürchtete sich davor, dass sie
ihn verlassen würde, wenn sie erfuhr, dass er ein Dschinn war. Das
wäre wirklich schlimm für ihn,
denn er hatte sich in sie verguckt,
ja, er hatte sie schrecklich lieb ge-

"Weglaufen? Vor dir? Warum
sollte ich das tun? Aber gut, ich
verspreche dir, hier stehen zu
bleiben und mir alles anzuhören."

"Nein, oder ja, ich weiß gar
nichts darüber. Ist es etwas
Schlimmes? Sind Dschinn gefährlich?" Die Kellerassel Marita war sich im Moment gar nicht
mehr so sicher, ob sie nicht doch
lieber das Weite suchen sollte.
Aber sie hatte versprochen, nicht
davonzulaufen.

(SB) 
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"Ich bin ein Dschinn!", platzte er "Nein, das ist überhaupt nicht
heraus.
schlimm, sondern toll, ganz einfach total toll", gab er ihr begei"Ein was?", staunte Marita.
stert zu verstehen.
www.schattenblick.de
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"Aber, aber, du bist doch eine
Kellerassel wie ich auch, das sehe ich doch. Ich gebe zu, es ist
viel Merkwürdiges geschehen,
seit du aufgetaucht bist." Marita
dachte an die bunten Schuhe an
ihren Füßen, die plötzlich wieder
auf geheimnisvolle Weise verschwanden oder an den großen
Kater, der auch ganz plötzlich
nicht mehr zu sehen war und
überlegte laut weiter: "Aber du
warst die ganze Zeit bei mir." "Und du bist und bleibst eine Kellerassel", beharrte Marita, "und
dazu noch eine ziemlich nette,
auch wenn du dich etwas merkwürdig benimmst."
Das schmeichelte dem kleinen
Dschinn und gab ihm neue Hoffnung, dass sie ihn auch lieb habe.
Er stellte sich vor sie hin, ganz
nah und flüsterte ihr ins Ohr:
"Möchtest du, dass ich dir beweise, dass ich ein Dschinn bin?"
"Ja, sicher, nur zu!"
"Das ist aber nicht so einfach, wie
du vielleicht denkst, denn
Dschinn sind für andere unsichtbar. Sie können Fremden nur in
Gestalt von Lebewesen oder Gegenständen erscheinen. Aber niemand könnte je erraten, dass sich
dahinter ein Dschinn verbirgt",
erklärte er der Kellerassel.
"Du meinst, ich sehe dich als meinesgleichen und doch bist du jemand anderes?", wollte Marita
wissen.
"Ja, genau. Ich könnte mich in
den Kater verwandeln, der dir aus
der Patsche geholfen hat. Das war
nämlich ich. Als ich deine Stimme hörte, war ich ganz betört und
wollte nur noch bei dir sein. Deshalb habe ich mich schnell vom
Fr. 1. Dezember 2017

Kater in eine Kellerassel verwan- dachte, du freust dich. In Märchendelt. Soll ich es dir vormachen?" büchern sind alle ganz erpicht darauf, in einem Schloss zu wohnen."
"Nein, nein, nein, das ist mir zu
unheimlich, ich möchte, dass du Marita blieb ganz plötzlich steso bleibst wie du bist", verlangte hen, so dass der kleine Dschinn
seinen Lauf nicht mehr rechtzeisie.
tig bremsen konnte und gegen ihr
"Ist ja gut. Ich habe eine andere Hinterteil stieß.
Idee. Sag mir einfach, was du dir
am meisten wünscht", forderte er "Aua, verdammt", schimpfte Marita, "das tat weh - und was redest
Marita auf.
du da wieder für ein Unsinn?
Aber die Kellerassel schwieg. Märchen, Schloss und so, was soll
Entweder fiel ihr nichts ein oder das alles bedeuten? Du bist mir
sie war viel zu bescheiden, um unheimlich!"
sich etwas zu wünschen. Der kleine Dschinn wusste nicht recht, "Ich wollte dir eine Freude mawie er sich nun benehmen sollte. chen und dir damit auch beweiEr überlegte, über was sich Mari- sen, dass ich ein Dschinn bin. Wir
ta wohl freuen würde und dann Dschinn können nämlich alles tun
fasste er einen Entschluss. Als er und lassen, was wir wollen, könsich vor langer Zeit in ein dickes nen uns in was auch immer verMärchenbuch verwandelt hatte, wandeln und alles herbei zaubern,
vertrieb er sich die Zeit damit, die was uns grad so einfällt. Ich dachMärchen zu lesen. Große prunk- te, dass ein Schloss gerade gut gevolle Schlösser tauchten darin im- nug sei für eine so liebe Freundin
mer wieder auf. Dort lebten dann wie dich", versuchte er es Marita
Prinz und Prinzessin glücklich bis zu erklären.
an ihr Ende und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben sie "Jam, jam, jam, d, d, du, du bist
noch heute. "Ja", dachte sich der wirklich sehr seltsam. Was soll
kleine Dschinn, "was für eine ich denn in einem Schloss? Das
Prinzessin gut ist, passt doch wohl ist doch viel zu riesig. Ich bin
auch prima für Marita!" Flugs froh, wenn ich mich irgendwo
zauberte er ein Märchenschloss verkriechen kann, wo es dunkel
direkt vor ihre Nase. Es war rie- und etwas feucht ist und ich mögsig und wunderschön, aber das lichst nicht entdeckt werden
plötzliche Erscheinen versetzte kann!" Marita war nicht mehr bödie arme Kellerassel in Angst und se oder verärgert und ihre Stimme
Schrecken. Sie rannte fort, so klang wieder ganz so wie der
schnell sie ihre Füßchen trugen, kleine Dschinn es liebte.
irgendwo hin, nur fort von diesem
"Ja, dann, das war wohl ein dumOrt.
mer Gedanke, den ich da hatte.
"Marita, warte doch, bitte, lauf' Ich hoffe, du kannst mir verzeinicht weg. Sieh', das Schloss ist hen. Aber sag' mal, stimmt das,
verschwunden, du brauchst dich dass du gern im Dunklen lebst?"
nicht mehr zu ängstigen", riefder
kleine Dschinn ihr hinterher und "Ja sicher!", das habe ich dir doch
versuchte sie einzuholen. "Ich erzählt oder vergaß ich es zu erwww.schattenblick.de
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wähnen, als ich dir von meinem
Zuhause vorschwärmte?" Dann
sagte sie lange gar nichts mehr
und sah ihn nur an. Der kleine
Dschinn war etwas verlegen, traute sich aber auch nicht, die Stille
zu unterbrechen. Dann flüsterte
sie: "Du hast mich doch gefragt,
was ich mir wünsche und nun
würde ich es dir gern verraten."
"Oh ja, sag' nur", bat er sie und
war gespannt wie ein Flitzebogen.
"Ich wünsche, ich jam, jam, jam,
w, w, wün, wünsche mir ...", dann
stockte sie, "ach, ich trau' mich
nicht, das zu sagen."
Der kleine Dschinn war etwas
enttäuscht, aber mutig nahm er
den Gedankenfaden wieder auf.
"Sie lebt gern in einem sicheren
Versteck in dem es dunkel ist. Da
wäre doch mein Dschinn-Zuhause genau richtig. Jetzt muss ich sie
nur noch fragen, ob sie mit mir
kommen möchte." Er fasste all
seinen Mut zusammen: "Marita,
weißt du, wo ich wohne und wie
ich lebe?"
"Nein, natürlich nicht, ich weiß ja
nicht einmal was ein Dschinn
wirklich ist, wie soll ich da wissen wie und wo Dschinn hausen?", empörte Marita sich.

sie etwas dazwischen sagen konnte, redete er hastig weiter: "Und
ich wollte dich fragen, ob du Lust
hast, mit mir zu kommen?"
Erleichtert, dass er es nun endlich
gefragt hatte, aber auch aufgeregt,
weil er nicht wusste, was sie antworten würde, blieb er völlig erstarrt stehen und blickte sie voller
Sehnsucht an. Sie strahlte über ihr
ganzes Kellerasselgesicht und
lachte, lachte so herzlich, dass der
kleine Dschinn aus lauter Unsicherheit schüchtern grinste und
sich fragte, was ihr Lachen zu bedeuten hatte.

aus einer anderen Welt ihnen
einen Besuch abstattete. Als aber
der kleine Dschinn, der Marita
zuliebe immer noch die Gestalt
einer Kellerassel beibehielt, den
Dschinn seine ganze Geschichte
erzählte, wie er immer wieder
aufs Neue versucht hatte, zurück
nach Hause zu kommen, er aber
nie jemanden getroffen hatte, der
ihn so lieb hatte, dass er ihm gefolgt wäre, bis er, ja bis er endlich
auf Marita traf, die ihn wirklich
gern ins Dschinnreich begleitete.
Die alten Dschinn freuten sich
darüber, dass der waghalsige und
leichtsinnige Ausflug ihres Jüngsten ein gutes Ende genommen
hatte und der kleine Ausreißer
heimgekehrt war.

"Oh, ja, das würde ich gern. Nun
kann ich dir auch meinen Wunsch
verraten. Ich wünschte, du würdest nie mehr fortgehen. Du bist Der kleine Dschinn wandte sich
zwar ein komischer Kerl, aber ich an die Kellerassel Marita und
mag dich sehr."
fragte sie, ob sie auch ein
Dschinn werden wollte, dann
Beide freuten sich und begaben könnten sie für alle Ewigkeiten
sich alsbald auf den Weg, der al- zusammenbleiben. Na und ob
lerdings für Kellerasselfüße sehr, sie das wollte. Und so lebten sie
sehr weit werden und sehr lange denn glücklich als Dschinn. Gedauern würde. Als der kleine meinsam unternahmen sie so
Dschinn jetzt vorschlug, sie beide manchen aufregenden Ausflug
einfach dorthin zu zaubern, war in andere Welten - und diesmal
Marita sofort einverstanden. erhielten sie auch den Schlüssel,
Denn fortan wollte sie alles ken- um immer wieder geschwind
nenlernen, was der kleine nach Hause zu gelangen.
Dschinn konnte und sie wollte
wissen, wie seine Dschinn-FamiEnde
lie sie aufnehmen würde.

"Stimmt, ja, ich vergaß. Also ich
lebe im Geheimen, im Dunklen Nun, sie wurde zunächst vorsichund in Sicherheit, total versteckt, tig beschnuppert, schließlich kam
unsichtbar für alle." Noch bevor es nicht oft vor, dass ein Wesen

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0084.html
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KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNG
Kulturcafé Komm du  Januar 2018
Fotoausstellung "ABSEITS" im Kulturcafé Komm du
(13.1.2018  9.3.2018)

Vom Leben am Rande der Gesellschaft in Hamburgs Mitte
mit Bildern von Markus Connemann und
Texten von Susanne Groth

Einladung zur Vernissage und Buchpräsentation am Samstag,
den 13. Januar 2018, 15:00 bis 17:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei

Das Komm du lädt ein zu einer zeigt, wird am Samstag, den 13.
Vernissage mit Lesung am Sams Januar 2018 um 15:00 Uhr mit eitag, den 13.01.2018, 15.00 bis ner kleinen Lesung der Autorin
17.00 Uhr:
Susanne Groth eröffnet. Eine weiFotoausstellung und
Buchpräsentation
"Abseits - Vom Leben am Rande der Gesellschaft in Hamburgs Mitte"

tere Autorenlesung mit anschließender Diskussionsrunde findet
am Donnerstag, den 01.03.2018
um 20.00 Uhr statt.

Die Ausstellung läuft
bis zum 09.03.2018.
Für ihren Bildband "Abseits" inÖffnungszeiten:
terviewten und fotografierten die Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00
Journalistin Susanne Groth und Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr
der Fotograf Markus Connemann
Gäste der Einrichtung CaFée mit
Herz in Hamburg St. Pauli. Bedürftige, Obdachlose, Senioren
und Hartz-IV-Empfänger, Menschen, die ums tägliche Überleben kämpfen, berichten aus ihrem
Leben und erzählen von ihren
Wünschen und Träumen. Neben
den persönlichen Schicksalen machen die Geschichten auch deutlich, daß die Maschen des sozialen Netzes immer größer werden
und Bedürftigkeit in den nächsten
Jahren verstärkt zunehmen wird.
Die Ausstellung, die eine Reihe
von Porträts aus dem Bildband
Fr. 1. Dezember 2017
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Die Fotoausstellung "ABSEITS"
zeigt berührende Portraits von Menschen am Rande der Gesellschaft
Fotos: © by Markus Connemann
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Der Bildband "ABSEITS - Vom Honorar von den Autoren erstellt.
Leben am Rande der Gesell- Die Erlöse aus dem Verkauf des
schaft in Hamburgs Mitte"
Buches gehen komplett an das
von Susanne Groth und Markus CaFée mit Herz, damit diese
Connemann
wirklich einmalig agierende Insti-

Das Buch beschreibt die Gäste,
die in Hamburgs "sozialem Hafen
auf St. Pauli", dem CaFée mit
Herz, versorgt werden. Berührende, emotionale Interviews mit
Porträtfotos und schonungslos
ehrlichen Bekenntnissen geben
einen Einblick in das Leben obdachloser und sozial schwacher
Menschen. Hautnahe Gespräche
zeigen, wie schnell ein jeder in
diese Spirale geraten kann. Sie
zeigen aber auch, mit wie viel Leben, Stärke und Kreativität die
Betroffenen und Helfer ihrem
Alltag begegnen.
Das CaFée mit Herz hat seinen
Platz im Untergeschoss des ehemaligen Hafenkrankenhauses im
Stadtteil St. Pauli gefunden. Hier
können Bedürftige, Obdachlose,
Senioren und Hartz-IV-Empfänger kostenlos frühstücken und zu
Mittag essen. Sie können duschen
und aus der Kleiderkammer Kleidung bekommen. Durch einen ehrenamtlich tätigen Arzt, der einmal pro Woche dort seine Sprechstunde abhält, werden sie ärztlich
versorgt. Medikamente werden
verordnet und ebenfalls, bei Bedürftigkeit, vom CaFée mit Herz
bezahlt. Täglich kommen ca. 400
Gäste ins CaFée - Tendenz steigend!
Mit ihren Texten und Bildern
möchten die Journalistin Susanne
Groth und der Fotograf Markus
Connemann zeigen, dass diese
Menschen trotz aller Widrigkeiten sehr viel Lebensbejahung und
Energie in sich tragen. Das Buch
"ABSEITS" wurde ohne jegliches
Seite 14

tution Unterstützung erhält. Das
Buch ist sowohl im Handel als
auch über Amazon erhältlich
(ISBN 978-3-00-053904-6).

Das CaFée mit Herz - Homepage

http://www.cafeemitherz.de

Schattenblick-Reportage über das
CaFée mit Herz in Hamburg-St.
Pauli

"Ich will herausfinden, was und
warum etwas passiert, Fragen stellen und Antworten suchen. Denen
eine Stimme geben, die keine haben.
Wer gute Berichte und Reportagen
niederschreiben will, muss ganz genau beobachten und sehr gut zuhören können. Und - er darf keine
Angst vor den Antworten haben!"
Der Fotograf Markus Connemann

lebt und arbeitet in Düsseldorf.
Weitere Informationen
Journalistin Susanne Groth -

http://www.schattenblick.de/info- Homepage
pool/buerger/rehttps://www.susannegroth.de
port/brrb0099.html

Fotograf Markus Connemann Homepage

http://www.markusconnemann.de

ABSEITS - Lesung vom 19.12.16
in Tine Wittlers Parallelwelt in
Hamburg

https://www.youtube.com/
watch?v=GSvvVf-V-ic
Die Journalistin Susanne Groth
und der Fotograf Markus Connemann geben in ihrem Bildband
"ABSEITS - Vom Leben am Rande der Gesellschaft in Hamburgs
Mitte" einen Einblick in das
Leben obdachloser und sozial
schwacher Menschen aus dem
CaFée mit Herz auf St. Pauli.
Foto: © by Wolf Danehl

Mitten im Brennpunkt des Hamburger Schanzenviertels - Treppenschlafplatz in der roten Flora, Hamburgs autonomem Kulturtheater.

Über die Autoren
Susanne Groth,

geboren 1963 in
Wedel, arbeitet seit 1998 als freie
Journalistin und schreibt Reportagen, Hintergrundberichte und Interviews für Menschenrechtsorganisationen mit dem Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten.
www.schattenblick.de

Leben unter der Kersten Miles
Brücke, einer der ältesten
Brücken Hamburgs - Ungeziefer,
Unrat und Ratten inklusive.
Fotos: © by Leben im Abseits e. V.
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tung oder gar Verachtung, die sie
Ein Verein zur Unterstützung von ständig durch ihre Mitmenschen
Menschen, die am Rande der Ge- erfahren, ist für sie meist noch
sellschaft leben!
schlimmer zu ertragen, als die
Obdachlosigkeit oder die soziale
Nach Fertigstellung des Buches Notlage.
wurden die Autoren mit diversen
Anfragen zum Thema Obdachlo- Der Verein "Leben im Abseits
sigkeit konfrontiert, denn mit ih- e.V." möchte Hemmschwellen und
rem Bildband haben sie ein The- Bedenken im Umgang mit Hilfsma aufgegriffen, das nicht nur bedürftigen abbauen und einen reviele Menschen berührt, sondern spektvollen Umgang mit ihnen
darüber hinaus auch viele Fragen fördern. Denn eines ist sicher - die
aufgewirft. Was genau ist Ob- Maschen des sozialen Netzes werdachlosigkeit? Was sind die den immer größer und die BedürfGründe für Obdachlosigkeit? Wie tigkeit wird in den nächsten Jahren
kann ich helfen? Wie gehe ich verstärkt zunehmen.
richtig mit Obdachlosen um? Aus
diesem Grund wurde die Initiative "Leben im Abseits" ins Leben Weitere Informationen
gerufen.
Das Projekt "Leben im Abseits"

Die Mitbegründer dieses Projekts
verstehen sich als Ansprechpartner und leisten Aufklärungsarbeit
zum Thema Obdachlosigkeit. Sie
berichten über die unterschiedlichsten Hilfsangeboten für Obdachlose, unterstützen Einrichtungen für Bedürftige und Obdachlose, geben Lesungen und
führen Seminare und Schulungen
durch. Hauptsächlich jedoch versuchen sie, Berührungsängste im
Umgang mit Obdachlosen und
Bedürftigen abzubauen.
Es geht ihnen dabei nicht um politische Entscheidungen oder
Meinungen, sondern lediglich um
die Weitergabe von Informationen, denn auch obdachlose und
bedürftige Menschen sind häufig
nicht ausreichend darüber informiert, welche Hilfeleistungen sie
beantragen können. Nicht nur der
alltägliche Kampf ums Überleben
auf der Straße, sondern auch psychische Probleme und Resignation halten sie oftmals davon ab,
weiter zu kämpfen. NichtbeachFr. 1. Dezember 2017

Leben im Abseits e.V. - Homepage

http://www.leben-im-abseits.de

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 durstige 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,
https://www.facebook.com/Lebe- Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
nimAbseits/
und an Eventabenden open end.
Leben im Abseits e.V. bei
Facebook

Zum Anschauen:
Was ist "Leben im Abseits"

Näheres unter:

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Kontakt:

https://vimeo.com/237445146

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

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
Hier vereinen sich die Frische der E-Mail: kommdu@gmx.de
Küche mit dem Feuer der Künstler Telefon: 040 / 57 22 89 52
und einem Hauch von Nostalgie
Komm duEventmanagement:
04837/90 26 98
Das Komm du in Harburg ist vor Telefon:
redaktion@schattenallem eines: Ein Ort für Kunst und E-Mail:
blick.de
Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater http://www.schattenblick.de/
hier haben sie ihren Platz. Nicht
infopool/kunst/veransta/
zu vergessen die Maler, Fotogravaus9320.html
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés für
www.schattenblick.de
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______I n h a l t__________________________________Ausgabe 2390 / Freitag, den 1. Dezember 2017____
BILDUNG UND KULTUR
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
BILDUNG UND KULTUR
DIENSTE - KALENDER
UNTERHALTUNG
KINDERBLICK
KUNST - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Peru - Von den Alten lernen, Kinder besuchen Sprachkurse in Cocama (poonal)
Warum nicht gleich im Aztekenstadion boxen?
Weite Reisen aus Notwendigkeit
Questions to Mrs Gobbledygook (200) - an other or another?
Adventskalender - für den 01. Dezember 2017
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2935
12-2017 - Der kleine Dschinn - nach Hause ...
Fotoausstellung "ABSEITS - ..." Vernissage und Buchpräsentation am 13.1.2018
Und morgen, den 1. Dezember 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 01.12.2017 bis zum 02.12.2017 +++
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Wolkenflug und Himmelslücken,
nachts null Grad, es wird doch kalt,
Jean-Luc liegt schon auf dem Rücken,
dieses Jahr wird nicht mehr alt.
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