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(SB) 3. Juni 2017  Ungeachtet
seiner wiederholten Kritik an der
Sinnlosigkeit des Kriegs in Af-
ghanistan im letztjährigen Wahl-
kampf steht der frischgebackene
US-Präsident Donald Trump kurz
davor, die Anzahl der amerikani-
schen Soldaten am Hindukusch
von derzeit 8.500 um mehr als
5000 Mann aufzustocken. Dazu
drängen die Ex-Generäle in seiner
Administration, Verteidigungsmi-
nister James Mattis, der Nationa-
le Sicherheitsberater Herbert Mc-
Master, der Minister für Heimat-
schutz, John Kelly, und der Gene-
ralstabschef Joseph Dunford.
Warum die USA diesmal mehr
Erfolg haben sollen als vor acht
Jahren, als sich Barack Obama
von den großen Aufstandsbe-
kämpfungskoryphäen David Pe-
traeus und Stanley McChrystal
dazu überreden ließ, 30.000
Mann gegen die Taliban einzuset-
zen, ist schleierhaft.

Der massive Lastwagenbomben-
anschlag, der am 31 . Mai das Di-
plomatenviertel Kabuls verwüste-
te, mindestens 86 Menschen das
Leben kostete und 460 schwer
verletzt zurückließ, hat die
Schlagkraft der afghanischen
Aufständischen eindrucksvoll de-
monstriert. Am 6. Juni sollte in
Afghanistans Hauptstadt eine in-

ternationale Konferenz über We-
ge, den Konflikt zu beenden,
stattfinden. Möglicherweise
kommt es gar nicht mehr dazu,
denn viele Botschaften sind
schwer beschädigt. Die Sicherheit
der ausländischen Gäste kann
vermutlich nicht gewährleistet
werden. Am 2. Juni kam es im
Zentrum Kabuls zu einem Mas-
senprotest, der in eine gewaltsa-
me Auseinandersetzung mit der
Polizei ausartete und vier Tote
forderte. Tausende von Demon-
stranten forderten lautstark den
Rücktritt von Präsident Aschraf
Ghani und Premierminister Ab-
dullah Abdullah, weil sie sich bis-
lang als unfähig erweisen, entwe-
der den Krieg zu gewinnen oder
eine Verhandlungslösung mit den
Taliban zu erzielen.

Den Bombenanschlag von Kabul
werden die Kriegsfalken in Wa-
shington unweigerlich als Infra-
gestellung der militärischen
Macht der USA auffassen und mit
Waffengewalt beantworten. Ge-
gen Ende der Amtszeit Obamas
drängte das Pentagon ohne Erfolg
das Weiße Haus, die Gefechtsre-
geln für Afghanistan zu lockern.
Unter Trump dürfte die bisherige
Zurückhaltung aufgegeben wer-
den. Man kann davon ausgehen,
daß es neben der Truppenauf-

Washington will den Afghanistankrieg wieder hochfahren

Die USA haben Afghanistan in einen
Dauerkriegsschauplatz verwandelt
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Showtime präsentiert erste
Sahne
Adrien Broner trifft auf Mikey
Garcia

(SB)  Nach wochenlangen Spe-
kulationen ist der Kampf zwi-
schen Adrien Broner und Mikey
Garcia für den 29. Juli offiziell
angekündigt worden. Wenngleich
dabei kein Titel auf dem Spiel
steht, handelt es sich doch um ein
attraktives Duell zweier populä-
rer Akteure, das unter der Regie
des Senders Showtime über die
Bühne gehen wird. Der 27jährige
Broner aus Cincinnati, für den 33
Siege und zwei Niederlagen zu
Buche stehen, warWeltmeister im
Superfeder-, Leicht-, Halbwelter-
und Weltergewicht. In 36 Auftrit-
ten ungeschlagen, war der drei
Jahre ältere Garcia aus Moreno
Valley in Kalifornien bereits
Champion im Feder- und Super-
federgewicht, bevor er sich am
28. Januar in Las Vegas durch
einen Sieg in der dritten Runde
über Dejan Zlaticanin ... (Seite 2)
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stockung zu einem massiven An-
stieg der Bomben- und Raketen-
angriffe durch bemannte und un-
bemannte Flugzeuge kommen
wird. Im arabischen Armenhaus
Jemen haben CIA und US-Militär
zwischen Februar und April vier-
mal so viele Drohnenangriffe
durchgeführt wie im gesamten
vergangenen Jahr. Dementspre-
chend ist dort auch die Zahl der
zivilen Opfer überproportional
hoch. In Afghanistan dürfte es
nicht anders sein. Der demonstra-
tive Abwurf der 10.000 Kilo-
gramm schweren MOAB-Bombe
auf ein vermutliches Versteck der
"Terrormiliz" Islamischer Staat
(IS) in der östlichen Provinz Nan-
gahar kündigt das kommende Un-
heil an.

Nach 16 Jahren Krieg und ange-
sichts rund einer Million Toter
stellt sich ernsthaft die Frage nach

der Strategie der USA und deren
NATO-Verbündeten in Afghani-
stan. Wie der Artikel, der am 2.
Juni bei der New York Times un-
ter der Überschrift "Peace Efforts
May Be Another Casualty of
Bombing in Afghanistan" er-
schienen ist, lautet der Ansatz von
Mattis und McMaster wie einst
bei Petraeus und McChrystal, die
Taliban an den Verhandlungstisch
zu bomben. In dem Artikel aus
der Feder des NYT-Journalisten
Ujib Mashal stößt man auf fol-
genden Absatz, der die Unbelehr-
barkeit der amerikanischen Gene-
ralität in der Afghanistan-Frage
vollends zum Ausdruck bringt:

Ein westlicher Regierungsvertre-
ter schätzte, es könnte zwei bis
drei Jahre dauern, bis die Taliban
begreifen, daß sie ihre Möglich-
keiten, militärische Geländege-
winne zu erzielen, erschöpft ha-

ben. Damit es dazu kommt, dür-
fen sich die afghanischen Sicher-
heitskräfte, die letztes Jahr um die
20.000 Mann verloren haben,
nicht unterkriegen lassen und
müssen den Taliban, die derzeit
über geschätzte 30.000 Kämpfer
verfügen sollen, weiterhin schwe-
re Verluste zufügen.

Für die USA und ihre NATO-Part-
ner bleibt die Idee, die Forderung
der Taliban nach Abzug aller aus-
ländischen Streitkräfte aus Afgha-
nistan zu erfüllen, offenbar indis-
kutabel. Doch solange dieses
Denkverbot herrscht, wird das
Blutvergießen am Hindukusch
weitergehen. Für die kommenden
Monate ist mit einer deutlichen Es-
kalation der Kämpfe zu rechnen.

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

asie861.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Showtime präsentiert erste Sahne

Adrien Broner trifft auf Mikey Garcia

(SB) 3. Juni 2017  Nach wochen-
langen Spekulationen ist der
Kampf zwischen Adrien Broner
und Mikey Garcia für den 29. Ju-
li offiziell angekündigt worden.
Wenngleich dabei kein Titel auf
dem Spiel steht, handelt es sich
doch um ein attraktives Duell
zweier populärer Akteure, das un-
ter der Regie des Senders Show-
time über die Bühne gehen wird.
Der 27jährige Broner aus Cincin-
nati, für den 33 Siege und zwei
Niederlagen zu Buche stehen, war
Weltmeister im Superfeder-,

Leicht-, Halbwelter- und Welter-
gewicht. In 36 Auftritten unge-
schlagen, war der drei Jahre älte-
re Garcia aus Moreno Valley in
Kalifornien bereits Champion im
Feder- und Superfedergewicht,
bevor er sich am 28. Januar in Las
Vegas durch einen Sieg in der
dritten Runde über Dejan Zlatica-
nin den WBC-Titel im Leichtge-
wicht sicherte. Die beiden Lager
einigten sich für den kommenden
Kampf auf eine Austragung im
Halbweltergewicht, wofür Broner
gehörig abkochen muß, während

sein Gegner zulegen kann. Wenn-
gleich der Austragungsort noch
nicht feststeht, rechnet man da-
mit, daß die Wahl auf das Bar-
clays Center in Brooklyn fallen
wird. [1 ]

Adrien Broner wird nicht zuletzt
deshalb als schillernde Persön-
lichkeit wahrgenommen, weil er
wiederholt mit dem Gesetz in
Konflikt geraten ist und mehrere
zumeist kurze Haftstrafen verbü-
ßen mußte. Zuletzt saß er drei Ta-
ge in Kenton County, Kentucky,
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wegen eines Vorfalls in einer ört-
lichen Bar im Jahr 2014 ein. Für
ihn geht es vor allem darum,
durch den erhofften Sieg in einem
spektakulären Kampf seiner
schwächelnden Karriere neuen
Schwung zu verleihen.

Am 1 . April 2016 verlor er den
WBA-Titel im Halbwelterge-
wicht, da er vor dem Kampf ge-
gen Ashley Theophane zu schwer
war. Wenngleich die beiden den-
noch in den Ring stiegen und Bro-
ner durch technischen K.o. in der
neunten Runde gewann, deutete
sich doch an, daß er an die Gren-
zen seiner physischen Möglich-
keiten zu stoßen begann. Dabei
war der Titelverlust noch nicht
einmal Broners größtes Problem,
da zu diesem Zeitpunkt zwei
Haftbefehle gegen ihn vorlagen
und er den Kampf nur unter der
Auflage austragen durfte, sich am
Montagmorgen der Polizei in
Cincinnati zu stellen. Ihm drohte
im Falle einer Verurteilung unter
Umständen eine mehrjährige
Haftstrafe, doch kam er glückli-
cherweise ungeschoren davon.

Die Gewichtsprobleme setzten
sich fort, als der Kampf gegen
Adrian Granados sechs Wochen
vor dem angesetzten Termin am
18. Februar in Cincinnati aus dem
Halbwelter- ins Weltergewicht
verlegt und auf zehn Runden ge-
kürzt wurde. Wenngleich sich der
als klarer Außenseiter gehandelte
Granados hauchdünn nach Punk-
ten geschlagen geben mußte, wa-
ren doch viele Experten der Auf-
fassung, daß Broner der Sieg ge-
schenkt worden sei. In seiner in-
zwischen neun Jahre währenden
Profilaufbahn hatte er zuvor nur
gegen Marcos Maidana und
Shawn Porter verloren. Im Grun-
de müßte man jedoch das Resul-

tat des Kampfs gegen Granados
als weitere Niederlage werten.

In einer anschließenden Stellung-
nahme führte Broner seinen
schwachen Auftritt auf eine Ver-
letzung an der linken Hand zu-
rück, die er sich bereits in der er-
sten Runde zugezogen habe. Die-
se Rechtfertigung quittierten die
Zuschauer mit einem Pfeifkon-
zert, hatten sie doch mit einem
überzeugenderen Auftritt ihres
Favoriten gerechnet. Den Vor-
schlag seines Gegners, eine Re-
vanche in Chicago auszutragen,
wies er rundweg zurück. In jün-
gerer Zeit schien der 27jährige
aus dem Tritt zu kommen, was
seine sportliche Laufbahn betraf.
Man sah ihn häufig auf Partys
oder bei Auftritten als Rapper, so
daß sich immer deutlicher ab-
zeichnete, auf wie vielen Hoch-
zeiten er zu tanzen versuchte.
Hatte er im Vorfeld des Kampfs
gegen Granados noch versichert,
er konzentriere sich wieder voll
und ganz auf seine Karriere im
Ring und verspreche den Fans, sie
würden einen brandneuen Adrien
Broner erleben, so stand hinterher
das Gegenteil zu befürchten.

Für Mikey Garcia, der dem erwei-
terten Kreis der besten Akteure al-
ler Gewichtsklassen zugerechnet
wird, könnte der kommende
Kampfder Türöffner für ein Du-
ell mit Terence Crawford im
Halbweltergewicht und in der
Folge womöglich sogar mit Man-
ny Pacquiao im Weltergewicht
sein. Zwischen Januar 2014 und
Juli 2016 verlor er aufgrund eines
Rechtsstreits mit seinem damali-
gen Promoter Top Rank, von dem
er sich nicht angemessen vertre-
ten und gefördert fühlte, zweiein-
halb Jahre seiner Karriere. Seither
vermarktet er sich in Eigenregie,

was es ihm erlaubte, einen Vertrag
für den Kampf gegen den frühe-
ren Champion Elio Rojas mit dem
New Yorker Promoter Lou Di-
Bella und dem Sender Showtime
abzuschließen.

Als er nach dieser langen
Zwangspause endlich in den Ring
zurückkehrte, um sich am 30. Ju-
li 2016 mit Rojas zu messen,
herrschte Ungewißheit, in wel-
chem Maße sein früheres Können
gelitten haben mochte. Als sei er
nie weggewesen, gab Garcia je-
doch im Barclays Center eine
überzeugende Vorstellung in setz-
te sich bereits in der fünften Run-
de durch. Seine Schnelligkeit,
Schlagwirkung und technischen
Qualitäten waren nach wie vor
außergewöhnlich, so daß Rojas
nicht den Hauch einer Chance be-
saß.

Hinterher zog Garcia mit den
Worten Bilanz, er habe wohl
einen sehr guten Auftritt gegeben.
Obwohl er so lange keinen Kampf
mehr bestritten habe, hätten ihn
die Leute nicht vergessen. Er ha-
be das Boxen sehr vermißt, und
während der langen Zwangspau-
se sei dieses Feuer nicht erlo-
schen, sondern eher noch ange-
wachsen. Zu seiner erstklassigen
Verfassung dürfte maßgeblich
beigetragen haben, daß er sich
während seiner Abwesenheit
durchweg im Gym seines Bruders
und Trainers Robert Garcia in
Form gehalten und zahllose Spar-
ringsrunden mit talentierten Part-
nern absolviert hatte.

Trotz dieses beeindruckenden
Comebacks rechnete man damit,
daß ihm der wuchtig schlagende
und kampfstarke WBC-Champi-
on Dejan Zlaticanin das Leben
schwermachen würde, den er En-
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de Januar in Las Vegas herausfor-
derte. Um so überraschender
wirkte dann die scheinbare Leich-
tigkeit, mit der Garcia den hoch
eingeschätzten Champion domi-
nierte und in der dritten Runde
geschlagen auf die Bretter schick-
te. [2]

Dem Generaldirektor von Show-
time Sports, Stephen Espinoza, ist
es einmal mehr gelungen, ein
hochklassiges Duell auf die Bei-
ne zu stellen, das sicher auf be-
trächtliche Resonanz beim Publi-
kum treffen wird. Wie Garcia zu
Recht anmerkt, sei Broner ein
großartiger Gegner, der sich je-
doch mit seiner Lebensführung
keinen Gefallen tue. Adrien Bro-
ner wird sich vermutlich während
der Vorbereitung soweit herunter-
hungern, daß er den mehr oder
minder großen Rest durch Dehy-

drieren unmittelbar vor dem offi-
ziellen Wiegen schafft. Ob ihm
das gelingt, ist jedoch fraglich,
zumal er bei seinen jüngsten Auf-
tritten in der Öffentlichkeit einen
recht massiven körperlichen Ein-
druck hinterließ. Er hat seit zwei
Jahren nicht mehr im Halbwelter-
gewicht gekämpft und muß sich
zweifellos eine Tortur auferlegen,
um die vereinbarte Grenze zu er-
reichen. Und selbst wenn er das
schafft, läuft er Gefahr, durch die-
se körperliche Strapaze Substanz
und Kondition einzubüßen.

Mikey Garcia ist insofern im
Nachteil, als Broner auf jeden Fall
erheblich schwerer als er selbst
antreten wird, wenn er nach dem
Wiegen durch Rehydrieren wie-
der zugelegt hat. Andererseits
muß sich der Kalifornier im Trai-
ningslager keiner besonderen

Strapaze unterziehen, da er das
geforderte Gewicht bequem errei-
chen dürfte. Er wird daher in
Bestform antreten, was ihn in
Verbindung mit seinem außerge-
wöhnlichen Können zum Favori-
ten in diesem spektakulären
Kampfmacht.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/195131 30/adrien-
broner-fight-mikey-garcia-july-
29-140-pounds

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/06/mikey-garcia-vs-
adrien-broner/#more-235966

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

sbxm2144.html

SCHACH - SPHINX

Schottische Überraschung

(SB)  Das Ganze fing damit an,
daß im Jahre 1822 zwischen
Edinburgh und London eine Kor-
respondenzpartie ausgetragen
wurde, in der die schottischen
Meister nach 1 .e2-e4 e7-e5
2.Sg1 -f3 Sb8-c6 mit 3.d2-d4 für
klare Verhältnisse im Zentrum
sorgten. Nun sind die Schotten
als starrköpfiges Volk bekannt,
und weil das so ist und zuvor nie-
mand in einer ernsten Partie die-
sen Zug angewendet hatte, bekam
die Eröffnung denn auch gleich
den stolzen Namen 'Schottische
Partie' zugewiesen. Bereichert
wurde sie noch mit dem Schotti-

schen Gambit, das zu lebhaftem
Spiel führt und insbesondere im
19. Jahrhundert einer Anzahl von
Meisterspielern glänzende Siege
bescherte. Als man allerdings für
Schwarz bequeme Wege zum
Ausgleich fand und die Spani-
sche Partie Wortführerin aller of-
fenen Spiele auf den Turnieren
wurde, verschwand die Schotti-
sche Partie weitgehend aus der
königlichen Arena, bis sie in den
1980er und 1990er Jahren, mit
neuen Ideen ausgeschmückt,
wieder als Überraschungspfeil im
Köcher der Großmeister auf-
tauchte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx verdankte ihr der nieder-
ländische Großmeister Van der

Wiel einen entscheidenden Sieg
im 1987er Ohra- Turnier gegen
den Amerikamer Boris Gulko.
Das Charmante an dieser Partie
war, daß der sonst sehr schwer zu
besiegende Ex-Russe bereits
nach 22 Zügen kapitulieren
mußte. Eingeleitet hatte er seine
Niederlage mit 1 5. . .Dd8-g5? - ein
geradezu klassischer Fehlzug.
Also, Wanderer, wie konnte ein
Holländer schottisch-getreu den
Punkt davontragen?

Van der
Wiel - Gulko
Amsterdam
1987
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In der Tat hatte Tal Größeres im
Blick, als sich um seinen bedroh-
ten Läufer zu kümmern. Mit
1 .Lc2xg6! zerbrach er den stolzen
Verteidigungsring um den
schwarzen König. 1 . . .f7xg6 wäre
nun nicht angängig gewesen we-
gen 2.Se5xg6 Kg8-g7 3.Dh3-h7#
Daher mußte der in dieser Kom-
binationsfolge gefesselte Sprin-
ger auf f6 mit 1 . . .b4xc3 wieder
aktiviert werden. Das Matt konn-
te Speelman damit zwar abwen-
den, nicht aber materielle Verlu-
ste: 2.Se5xf7 Dd8-d2+ 3.Ke1 -f1
Tf8xf7 4.Lg6xf7+ Kg8-g7 5.Th1 -
g1 Dd2xg5 - was sonst? -
6.Tg1xg5+ Kg7xf7 7.b2xc3 und
Schwarz gab den aussichtslosen
Kampf auf.

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

sph06220.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Juli 2017

Em Huisken: "Güntsied - Sang van de anner Welt"
Lieder, Geschichten, Musik und Tanz"

Konzert am Freitag, den 14. Juli 2017, von 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

Das Komm du lädt ein
zu einem Konzert am Freitag,
den 14.07.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Em Huisken
"Güntsied -
Sang van de anner Welt"
Lieder, Geschichten, Musik und
Tanz

Woher stammen eigentlich un-
sere Träume, Sehnsüchte, Wün-
sche? Woher die Bilder, die in
Märchen, Sagen und Volkser-
zählungen heraufbeschworen

werden? Gibt es eine andere
Welt, die wir nicht unmittelbar
sehen und anfassen können, die
aber ebenso wirklich ist wie un-
sere gewohnte? Eine Welt, in der
Feen tanzen und Elfen singen,
Alruuntjes den Menschen Glück
bringen und Wassermänner sich
ihre Beute auf See holen? Für
Em Huisken existiert diese Welt,

Em Huisken's Salzküstenfolk ist et
was Besonderes  Musik von der Kü
ste, aber auch von der "Salzküste"
der Seele zwischen Wachen und
Schlafen
Foto: © by Em Huisken
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wenn auch vielleicht zunächst
nur in der Fantasie. Die uralte
Musiktradition und die Gemein-
schaftstänze der Bretagne lassen
sie aufscheinen. Deshalb spielt
der Liedersänger, Musiker, Au-
tor und Erzähler bretonische
Tänze wie Plinn, An Dro, Lari-
dé oder Pilé-Menu. Aber auch
die Oostfreeske Taal, das Nie-
derdeutsch Ostfrieslands, ist in
seinem Programm mit Liedern
und Geschichten vertreten. In
beiden Sprachen klingt die an-
dere Welt mit: "Güntsied".

Stefan Carl em Huisken -
Zur Person

Stefan Carl em Huisken (*1954,
Studium Informatik, Pädagogik,
Lehramt Technik, Deutsch, Mu-
sik, Niederländisch, berufsbe-
gleitend Sprachgestaltung,
Schauspiel, diverse Musikin-
strumente) wuchs in einer
Künstlerfamilie auf, in der Sin-
gen, Geschichtenerzählen und
Schreiben zum Alltag gehörte.
Musik macht er seit seinem 10.
Lebensjahr, angeregt durch die
Begegnung mit einem begnade-
ten Musiker auf einer kleinen
ostfriesischen Insel. Aus dieser
Zeit stammt auch sein erstes Ge-
dicht. Er lernte zunächst Akkor-
deon, später Gitarre und weitere
Instrumente. Der Liedersänger,
Musiker, Autor und Erzähler
lebt seit mehr als 25 Jahren in
Norden in Ostfriesland. Seit
2010 führen ihn regelmäßige
Touren durch Nord- und Mittel-
deutschland und das nahe Aus-
land. Eine Zeitlang spielte er in
der ostfriesischen Folkband LA-
WAY mit.

"Güntsied  Jenseits" heißt auch
Em Huiskens zweite CD, deren
Lieder den größten Teil dieses
Programmes ausmachen
Foto: © by Lydia Tuijnman,
Ditzum

Em Huisken -
Veröffentlichungen

* CD "jank frison" (2012)

* CD "Güntsied/Jenseits" (2015)

* Geschichten vom Weltenrand,
M.-G.-Schmitz-Verlag,
ISBN 978-3-944854-33-5

* diverse Gedichte, Kommentare,
Abhandlungen auf der Website

Weitere Informationen:

Stefan Carl em Huisken  Homepage:
http://emhuisken.de/wordpress/

Stefan Carl em Huisken
bei Facebook:
https://www.facebook.com/em-
huisken

Zum Anschauen & Reinhören:

Em Huisken bei Sondcloud:
https://soundcloud.com/emhuis-
ken/05-griese-water-
mann?in=emhuisken/sets/horpro-
ben-guntsied-jenseits

Em Huisken  Güntsied:
http://emhuisken.de/word-
press/musik/musikvideos/
Em Huisken  Dien Leev:
https://vimeo.com/129480481

Em Huisken  Freeske Freeiheid:
https://vimeo.com/129479495
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Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 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, Li-
teratur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppen-
theater - hier haben sie ihren
Platz. Nicht zu vergessen die Ma-
ler, Fotografen und Objektkünst-
ler - 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 Künst-
ler und Eindrücken aus einigen

Jahren Leben in der Kulturmetro-
pole London im Gepäck, haben sie
sich bewusst für den rauen und un-
gemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künst-
ler und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemach-
ten Kuchen, warme Speisen, Sala-
te und viele Leckereien während
der Veranstaltungen und vor allem
jede Menge Raum und Zeit . . .

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

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.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@schatten-
blick.de

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

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/folk1281.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/lied1748.html
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Ein frischer Wind gewiß,
noch am Morgen wolkendicht,
dann nachmittags der Riß,
Jean-Luc grillt auf kurze Sicht.

Und morgen, den 4. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 04.06.2017 bis zum 05.06.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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