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David Rovics
Videostill: © 2013 by Isus Chang

Unräumbar soll die Besetzung des
akut von weiterer Rodung durch den
Energiekonzern RWE bedrohten
Hambacher Forstes sein. Unverhan-
delbar sind auch die Positionen des
sozialen und ökologischen Wider-
stands, die sich der Vernichtung des
verbliebenen Rests eines uralten
Waldes entgegenstellen. Hier geht es
nur bedingt um volkswirtschaftliche
Kalkulationen, in denen das eine - et-
wa Freizeitmöglichkeiten im Naher-
holungsgebiet - gegen das andere -
durch den Braunkohleabbau in Euro-
pas größtem Loch geschaffene Ar-

beitsplätze - abgewogen wird. Auch
spielt die zweifellos negative Ökobi-
lanz auf der Seite der CO2-Schleu-
dern des Energieriesen eine zwar ar-
gumentative, aber für die Verteidi-
gung des Waldes nicht allein aus-
schlaggebende Rolle.

Was viele Aktivistinnen und Aktivi-
sten nach der Räumung ihres Camps
vor einem Jahr auf der besetzten
Wiese am Waldrand sowie den neu-
erlich besetzten Bäumen in ihrem
Widerstand gegen Bulldozer und
Rodungsgerät eint, ist die schlichte
Erkenntnis, mit dem Wald eine Ver-
sammlung lebendiger Organismen
gegen den unersättlichen Brand des

David Rovics - Lieder für ein anderes Leben

UnräumbarKonzert der Waldbesetzung im Hambacher Forst

Dank Freddie Roach ist Miguel
Cotto wieder im Geschäft

Im ersten Kampfunter seinem neu-
en Trainer Freddie Roach erinnerte
Miguel Cotto an frühere Glanzzei-
ten, in denen er Weltmeister in drei
Gewichtsklassen war ... (Seite 7)

Weitere Ergebnisse aus der
Moskauer Olympiahalle

Im Vorprogramm der erfolgreichen
Titelverteidigung Wladimir Klitsch-
kos gegen Alexander Powetkin in
Moskau schickte Sauerland Event
eine Reihe weiterer namhafter Ak-
teure in den Ring. In einem Kampf
des Cruisergewichts wurde ... (S. 8)
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Anschlag auf die Westgate Mall -
Opfer fremdnütziger Interessen
Kenias Regierung läßt Ungereimt
heiten zum Anschlag somalischer
Milizen auf die WestgateEin
kaufspassage untersuchen

Wenn am 7. Oktober in Kenia eine
parlamentarische Untersuchungs-
kommission ihre Arbeit aufnimmt,
um die Hintergründe und den Ablauf
des Überfalls somalischer Milizen
auf die gehobene Einkaufspassage
"Westgate Mall" in Nairobi aufzu-
rollen, wird bei den Ermittlungen al-
ler Voraussicht nach ein wichtiger
Aspekt des Massakers gar nicht erst
behandelt: das Vormachtstreben ex-
terner Interessen am Horn von Afri-
ka, der Widerstand gegen den Inter-
ventionismus und seine tödlichen
Folgen ... (Seite 6)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Di, 8. Oktober 2013

kapitalistischen Verwertungsbetriebs
zu verteidigen. Man könnte auch sa-
gen, der Wald bedarf des Menschen
nicht, um zu existieren. Wo der
Mensch des Waldes bedarf, geht es
fast ausschließlich um Nutzungsin-
teressen, die in der Regel nicht die
der Bäume, Pflanzen und Tiere sind.
Angesichts dessen, was dabei alles
aufdem Spiel steht, drängt sich der
Schluß auf, daß zwischen dem in
Staat und Gesellschaft nicht nur ver-
ankerten, sondern deren Produkti-
onsverhältnisse maßgeblich beein-
flussenden Energiekonzern und den
radikalökologischen Aktivistinnen
und Aktivisten weniger um das Für
und Wider der Braunkohleverstro-
mung und Abholzung gestritten
wird, als daß zwischen ihnen Welten
miteinander unvereinbarer Gesin-
nungen, Lebensweisen und Um-
gangsformen liegen.

Daher war der abendliche Auftritt
des Singer/Songwriters David Ro-
vics auf dem Unräumbar-Konzert,
das am 3. Oktober auf der besetzten
Wiese am Hambacher Forst statt-
fand, nicht nur eine Gelegenheit, sich
unter gleichgesinnten Freundinnen
und Freunden an guter Musik zu er-
freuen. Er bot auch die Möglichkeit,

sich mit der Geschichte anarchisti-
scher wie kommunistischer Bewe-
gungen auseinanderzusetzen und die
vielen Kämpfe überall auf der Welt
gegen die Zerstörung der Natur, ge-
gen imperialistische Kriege und ka-
pitalistische Ausbeutung Revue pas-
sieren zu lassen.

Der zwischen Neuseeland und Eu-
ropa, den USA und Kanada in lin-
ken Zentren und selbstorganisierten
Projekten, bei Demonstrationen
und Blockadeaktionen auftretende
Aktivist und Musiker widmet sich
in seinem reichhaltigen Repertoire
wichtigen Stationen sozialrevolu-
tionärer Bewegungen, ihrem Auf-
und Niedergang wie ihren Siegen
und Niederlagen. Er besingt den
Widerstand durch mächtige Inter-
essen an die Wand gedrückter Bür-
gerinnen und Bürger und fordert
Kinder auf, sich gegen den Rüpel,
der sie von ihrem Spielplatz vertrei-
ben will, zusammenzuschließen.
Mit einer gehörigen Portion
Selbstironie nimmt sich Rovics -
etwa in dem Stück "I'm A Better
Anarchist Than You" - der bürger-
lichen Auswüchse eines aktivisti-
schen Lebens an, das sich gerade
nicht in den Parametern gesell-

schaftlicher Konkurrenz spiegeln
sollte, wenn es der Vereinnahmung
durch das, was es zu verhindern
und zu bekämpfen gilt, widerstehen
will. Ein von Rovics explizit kriti-
siertes Beispiel für eine derartige
Entwicklung ist der opportunisti-
sche Kurs jener US-Linker, die
nach der Wahl Barack Obamas zum
US-Präsidenten politische Ent-
scheidungen guthießen, die sie ei-
nem George W. Bush nicht hätten
durchgehen lassen.

Der weitgereiste, bei vielen Prote-
sten von lokalen Hausbesetzungen
bis zu internationalen Gipfeltreffen
mit seinen Songs präsente Musiker
kommentiert und berichtet aus erster
Hand, wie dies auch in seinen Arti-
keln nachzulesen ist, die das Maga-
zin Counterpunch regelmäßig veröf-
fentlicht. Rovics ist zudem als Mit-
glied der traditionsreichen unabhän-
gigen Gewerkschaft Industrial Wor-
kers of the World (IWW) aktiv und
fest verankert in der großen linken
Szene seines Wohnortes Portland in
Oregon.

"Das Loch ist groß 
die Folgen größer ..."

Videostill: © 2013 by Isus Chang
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So oder so ... der Wald spricht
Videostill: © 2013 by Isus Chang

Aufgewachsen in New York City als
Sohn einer zum Teil jüdischen Fa-
milie bezieht er auch zum israeli-
schen Siedlerkolonialismus in Palä-
stina Stellung, was ihm in der Bun-
desrepublik seitens proisraelischer
Kreise wiederholt übel genommen
wurde. So wurde ein Konzert seiner
diesjährigen Konzertreise, das in
Freiburg in einem selbstverwalteten
Wohnprojekt stattfinden sollte,
kurzfristig mit der Begründung ab-
gesagt, der Sänger unterstütze mili-
tante Palästinenserorganisationen.
Dies veranlaßte Rovics, der dann an
einem anderen Ort auftrat, zu einer
ausführlichen Stellungnahme, die
unter dem Titel "An Open Letter to
the German Left - The Antideutsch
and me" aufCounterpunch [1 ] oder
- mit Diskussion über diesen Akt
politischer Zensur - auf indyme-
dia.linksunsten [2] nachzulesen ist.
Wer sich die Mühe macht, sich mit
den Texten und Kommentaren des
Musikers zu befassen, kann ange-
sichts der sich ideologiekritisch ge-
benden, dabei jedoch herrschende
Interessen widerspiegelnden An-
griffe auf David Rovics nicht um-

hin, manchen Menschen ein gebro-
chenes Verhältnis zur Realität der
sich in aller Welt zuspitzenden ge-
sellschaftlichen Gewaltverhältnisse
zu attestieren.

Auch an dieser Stelle ins volle Le-
ben greifend mangelt es dem Sän-
ger nie an "Songs of Social Signifi-
cance", so die Überschrift seiner
Webseite [3] . Man könnte ihn auch
als musikalischen Chronisten der
globalen sozialrevolutionären Be-
wegung bezeichnen, so umfassend
wie detailliert ist das Spektrum der
Ereignisse und Entwicklungen, de-
nen er in seinen Liedern Sprache
und Gesicht verleiht. Die Spann-
weite seiner stets deutlich positio-
nierten Texte schlägt eine Brücke
zwischen den Kämpfen in den ver-
schiedenen Weltregionen und Län-
dern, die nicht nur die Notwendig-
keit internationaler Solidarität un-
terstreicht, sondern auch ermög-
licht, voneinander zu lernen.
Schließlich unterscheiden sich die
Probleme, die etwa den antimilita-
ristischen Aktivistinnen und Aktivi-
sten, die gegen das im Bau befind-
liche Gefechtsübungszentrum der
Bundeswehr in der Letztlinger Hei-
de, in dem der Häuserkampf für die

Kriege des 21 . Jahrhunderts geübt
werden soll, durch den Staat berei-
tet werden, nicht so sehr von der
Repression, mit der Kriegsgegne-
rinnen und Kriegsgegner in anderen
NATO-Staaten konfrontiert sind.

So erinnert Rovics an diesem
Abend im Song "Meanwhile In Af-
ghanistan" an die fünfAntimilitari-
sten, die bei den Protesten gegen
den NATO-Gipfel in Chicago im
Mai 2012 unter fadenscheinigen
Bezichtigungen als Terrorverdäch-
tige verhaftet wurden und bis heute
unter Arrest stehen. Die gegen sie
gerichteten Anklagen, die zu Haft-
strafen bis zu 40 Jahren führen kön-
nen, resultieren aus der Arbeit
zweier Undercover-Agenten, die,
wie es in den USA immer wieder
geschieht, aufmanipulative Weise
Terrorismusverdacht erzeugen [4] .
Einer der Gefangenen sitzt dauer-
haft in Isolationshaft, nur weil er
anarchistische Literatur liest. In sei-
nem Lied fragt Rovics, wer die Ter-
roristen sind, und die Antwort fällt
angesichts der massiven Unter-
drückung antimilitaristischen Pro-
tests und der Drohnenangriffe auf
die afghanische und pakistanische
Bevölkerung nicht schwer.
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Blockade auf einem Waldweg 
Unwegsames Gelände für
unwillkommene Besucher
Videostill: © 2013 by Isus Chang

Weitere Lieder befassen sich mit
dem Kampf des Fischerdorfes Cor-
dova in Alaska um die Beseitigung
der Schäden, die die Ölkatastrophe
des havarierten Tankers Exxon Val-
dez 1989 hinterlassen hat, und mit
dem Widerstand der Navajo auf dem
Black Mesa Plateau in Arizona, die
sich seit 30 Jahren gegen ihre Ver-
treibung durch den Kohletagebau [5]
wehren. Der irische Befreiungs-
kampf gegen die britische Besetzung
wird am Beispiel des Aktivisten
Francis Hughes geschildert. Er starb
1981 nach 59 Tagen ohne Nahrung
bei dem legendären Hungerstreik im
Maze-Gefängnis. Zum von allen
mitgesungenen Refrain "Burn It
Down" thematisiert Kovics die Ver-
folgung ökologischer Aktivistinnen
und Aktivisten in den USA durch
Terrorismusgesetze, die schon die
bloße Erörterung direkter Aktionen
mit drakonischen Haftstrafen sank-
tionieren. Wer aus politisch moti-
vierten Gründen darüber spricht, ei-
ne Baumaschine oder ein Haus anzu-
zünden, erhält eine obligatorische

Mindeststrafe von 25 Jahren, wer ei-
ne solche Tat als Eigentumsdelikt be-
geht, braucht nicht länger als fünf
Jahre in den Knast.

Netze zwischen Bäumen ausgespannt
 Mit den Bäumen leben ...
Videostill: © 2013 by Isus Chang

Im Rückblick auf die 1848er-Revo-
lutionen erinnert Rovics daran, daß
über lange Zeit aufbauende Bewe-
gungen unter bestimmten Bedingun-
gen innerhalb kurzer Fristen tief-
greifende Veränderungen bewirken
können, es also zu einem Momen-
tum des Wandels kommen kann, das
sich aus der Theorie und Praxis der

organisierten Linken nicht immer
erschließen läßt. Musikalisch in der
Tradition des von irischen Einflüs-
sen bestimmten Folks der Appala-

chen verankert und aufden Spuren
politischer Sänger wie Pete Seeger,
Woody Guthrie und Paul Robeson
wandelnd nahm David Rovics die
rund 50 Gäste des nachtdunklen
Konzerts auf eine Reise durch die so
aufregende wie bestürzende Welt
sozialer und politischer Konfronta-
tionen mit, die das Publikum nicht
in der Rolle bloßer Zuhörerinnen
und Zuhörer beließ, sondern zur
Stellungnahme in grundlegenden
Fragen aufforderte.
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Auftritt unter
archaischen Bedingungen
Videostill: © 2013 by Isus Chang

Das politische Lied ist in seinen
Händen gut aufgehoben, greift der
Singer/Songwriter doch nicht auf
den historischen Fundus revolutio-
närer Bewegungen zurück, um
sentimentale Geschichten längst
verwehter Aufbrüche zu erzählen.
Die Auseinandersetzung mit den
bedrückenden Erfahrungen der
Ausbeutung und Unterdrückung
ist, wenn sie zur Befreiung führen
soll, stets nach vorne gewandt. Sie
vermittelt Einsichten in Strategie
und Taktik des sozialen Wider-
stands, macht Mut zum Über-
schreiten des von Ohnmacht und
Angst belagerten Ereignishorizon-
tes und erinnert daran, daß ent-
schiedenes Eintreten für das im
Kalkül kapitalistischer Verwertung
und Staatsräson ausschließlich
zum Verbrauch vorgesehene Leben
keiner Begründung bedarf. Den
Moment zu ergreifen gelingt am
besten, wie David Rovics - ohne
Begleitung durch die ansonsten
stets präsente Gitarre - im Lied
"Behind the Barricades" schildert,
gemeinsam.

Fußnoten:

[1 ] http://www.counterpunch.or-
g/2013/09/25/the-
antideutsch-and-me/

[2] https://linksunten.indyme-
dia.org/de/node/96013

[3] http://davidrovics.com/index.php

[4] http://nato5support.word-
press.com/2013/09/05/update-mark-
migs-of-the-nato-5-to-spend-six-
months-in-solitary-for-anarchism/

[5] http://supportblackmesa.org/
1998/10/geopolitics-of-the-navajo-
hopi-land-dispute/

Audiovisuelle Mitschnitte des
Unräumbar-Konzerts von
David Rovics siehe unter
http://www.youtube.com/chan-
nel/UCWW9WI9fyVKzQGH-
XubB8QWA

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

murb0017.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Dienstag, den 8. Oktober 2013

Greifen

Hungriger, greif nach dem Buch:
Es ist eine Waffe .. .
(Bertolt Brecht)

. . . des Bildungsbürgertums,
dich noch erfolgreicher zu unterdrücken.
HB
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Anschlag auf die Westgate Mall - Opfer fremdnütziger Interessen

Kenias Regierung läßt Ungereimtheiten zum Anschlag somalischer Milizen
auf die WestgateEinkaufspassage untersuchen

Wenn am 7. Oktober in Kenia eine
parlamentarische Untersuchungs-
kommission ihre Arbeit aufnimmt, um
die Hintergründe und den Ablauf des
Überfalls somalischer Milizen auf die
gehobene Einkaufspassage "Westgate
Mall" in Nairobi aufzurollen, wird bei
den Ermittlungen aller Voraussicht
nach ein wichtiger Aspekt des Massa-
kers gar nicht erst behandelt: das Vor-
machtstreben externer Interessen am
Horn von Afrika, der Widerstand ge-
gen den Interventionismus und seine
tödlichen Folgen.

Fremdnützige Interessen halten So-
malia seit vielen Jahren oder, wenn
man es genau nimmt, bereits seit Be-
ginn der kolonialzeitlichen Unter-
werfung und Aufteilung des Landes
durch das Vereinigte Königreich,
Frankreich und Italien, fest im Griff.
Ob unter der Ägide der Kolonialver-
waltung oder später des zunächst so-
wjetischen, dann US-amerikani-
schen Günstlings und Diktators Siad
Barre oder, nach dessen Sturz
1990/91 , unter den Rivalitäten der
teils von außerhalb unterstützten
Clans, es gab kaum eine Zeit, in der
das somalische Volk die Chance er-
hielt, einen vom Ausland weitgehend
unbeeinflußten Weg einzuschlagen.

Der Angriff einer Gruppe somali-
scher Kämpfer der Organisation Al
Shabaab am 21 . September 2013 auf
die Westgate Mall, dem viele Dut-
zend Menschen zum Opfer fielen,
und seine Besetzung, die von der ke-
nianischen Armee und Polizei erst
nach Tagen beendet wurde, ist nicht
Ausdruck einer speziell dem musli-
mischen Glauben immanenten Ge-
waltbereitschaft, wie es in der hiesi-
gen Presse mitunter nahegelegt wird.
Al Shabaab befindet sich im Krieg,

was aus Sicht seiner Mitglieder jede
Tat rechtfertigt, und dieser Krieg
wird keineswegs einseitig ausgetra-
gen.

Somalia stellt sich heute wieder ein-
mal als ein von ausländischen Mili-
tärs besetztes Land dar. Am 16. Ok-
tober 2011 marschierten zwei Batail-
lone der kenianischen Armee (Ken-
ya Defence Forces - KDF) in Südso-
malia ein, um die Organisation Al
Shabaab zu bekämpfen, und haben
sich seitdem in dem Land festgesetzt.
Auch Soldaten aus Uganda, Burundi
und Dschibuti sind im Rahmen der
AU-Mission AMISOM (African
Union Mission in Somalia) in dem
Land stationiert und unterstützen die
Regierung.

Der Kampf der somalischen Milizen
gegen "den Westen" und seine Ver-
bündeten auch aus den eigenen Rei-
hen geht zurück auf die Mitte des
letzten Jahrzehnts, als der US-Ge-
heimdienst CIA eine Gruppe von
Warlords mit Geld und Waffen ver-
sorgte, damit sie die zu dem Zeit-
punkt im Erstarken begriffene Uni-
on Islamischer Gerichte (UIG) be-
kämpft. Die Warlords wurden jedoch
binnen weniger Monate vertrieben,
und bis Juni 2006 hatten die UIG-
Kämpfer weite Teile Somalias, mit
Ausnahme vor allem der abtrünnigen
nördlichen Provinzen Somaliland
und Puntland, erobert. Am zweiten
Weihnachtstag 2006 marschierte die
äthiopische Armee, unterstützt unter
anderem von den USA und Großbri-
tannien, ein und brachte eine im ke-
nianischen Exil zusammengestellte
Übergangsregierung an die Macht.

Äthiopien ist der Erzfeind Somalias.
Beide Länder haben 1977/78 Krieg

um die Ogaden-Region geführt, den
Somalia verlor. Daß nun ausgerech-
net äthiopische Soldaten einmar-
schierten, brachte viele Somalier auf
und trug zu ihrer Radikalisierung bei.
Wie Graeme Anfinson aus dem US-
Bundesstaat Minnesota im Politma-
gazin CounterPunch [2] schreibt,
war das für alle Somalier in der Dia-
spora in Minnesota der entscheiden-
de Punkt. Viele hätten die UIG mit
Skepsis betrachtet, doch nahezu je-
der habe den Krieg abgelehnt und
sich statt dessen für Verhandlungen
ausgesprochen. "Die Invasion
Äthiopiens war ausschlaggebend für
die Gründung Al Shabaabs. Sie war,
und ist es noch immer, das perfekte
Rekrutierungsmittel", so Anfinson.
Mehr als 20 Einwohner Minnesotas
seien nach Somalia zurückgegangen,
um dort zu kämpfen.

Wenn kein Krieg vom Zaun gebro-
chen und statt dessen Verhandlungen
zwischen der UIG und der Über-
gangsregierung angestrebt worden
wären, hätte durchaus die Chance auf
Einigung bestanden. Die Invasion
führte jedoch zu einer Spaltung der
Union in moderate Kräfte, die zur
Zusammenarbeit mit der Übergangs-
regierung bereit waren, und eine ra-
dikale Fraktion, die den Kampf im
Untergrund fortsetzte, nachdem sich
die UIG aus Mogadischu zurückge-
zogen hatte. Im Selbstverständnis
der radikalen Al Shabaab, die sich
von der Union lossagte, führt sie
einen Befreiungskampf.

So bitter die Verluste an Menschen-
leben durch das Westgate-Massaker
auch sind und so verhärtet die Fron-
ten, wem ernsthaft daran liegt, daß
sich so etwas nicht andernorts wie-
derholt, kommt nicht umhin, sich mit
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den historischen, politischen und
ideologischen Hintergründen des Er-
eignisses zu befassen und entspre-
chende Konsequenzen zu ziehen.
Konsequenzen, die auch vor der Mo-
tivationslage der eigenen Regierung,
Soldaten in den Nachbarstaat zu ent-
senden und eine Art Besatzungsre-
gime aufzubauen, nicht haltmachen
sollten.

Die Geschichte Somalias hat gezeigt,
daß mit Waffengewalt kein Frieden
gesichert werden kann. An diesem
Irrtum ist schon die US-Armee, die
1993/94 einen UN-Hilfseinsatz zur
Behebung der Hungerkrise in Soma-
lia genutzt hat, um dort ihre eigenen
Interessen zu verfolgen, auf ganzer
Linie gescheitert.

Zu solchen Schlußfolgerungen dürf-
te die Untersuchungskommission,
die von der kenianischen Regierung
eingerichtet wurde, nicht kommen,
wenn sie nun aufzurollen versucht,

warum die Westgate Mall so dürftig
gesichert war, obwohl Al Shabaab
seine Tat unverhohlen angekündigt
hatte, und der Geheimdienst NSIS
(National Security Intelligence Ser-
vice) vor einem "Terrorangriff" zwi-
schen dem 13. und 20. September
gewarnt hatte; oder warum es tage-
lang dauerte, bis die Angreifer über-
wältigt wurden, und warum laut der
Zeitung "The Star" ein Geheim-
dienstmitarbeiter seine schwangere
Schwester vor dem Besuch des Ein-
kaufszentrums an jenem Samstag ge-
warnt hatte, da sie mit ihrem Baby
nicht so schnell laufen könne. [3]

Es wäre im Interesse der somali-
schen wie auch kenianischen Bevöl-
kerung sicherlich wünschenswert -
aber eine Idealvorstellung, die wohl
nie erfüllt wird -, wenn sich sämtli-
che verdeckt und offen operierenden
Kräfte aus demAusland, die entwe-
der auf Seiten Al Shabaabs oder der
heutigen somalischen Regierung an-

zutreffen sind, zurückzögen und ihr
Engagement einstellten. Damit wäre
der Konflikt noch immer nicht been-
det, denn die somalischen Clans sind
untereinander vollkommen zerstrit-
ten. Doch es würden überhaupt erst
die Voraussetzungen geschaffen, um
den vielschichtigen Konflikt in Ost-
afrika beenden zu können.

Fußnoten:

[1 ] http://allafrica.com/stories/
201310070671 .html

[2] http://www.counterpunch.org/
2013/09/27/the-blowback-that-
created-al-shabaab/

[3] http://allafrica.com/stories/
201310070652.html?viewall=1

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

afka2100.html

Dank Freddie Roach ist Miguel Cotto wieder im Geschäft

ExWeltmeister knüpft an frühere Glanzzeiten an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Im ersten Kampfunter seinem neu-
en Trainer Freddie Roach erinnerte
Miguel Cotto an frühere Glanzzei-
ten, in denen er Weltmeister in drei
Gewichtsklassen war. Nach zwei
Niederlagen in Folge boxte der Pu-
ertoricaner diesmal deutlich an-
griffslustiger und setzte seinem
Gegner Delvin Rodriguez von Be-
ginn an mit Körpertreffern zu. In der
zweiten Runde mußte der US-Ame-
rikaner auch Schläge zum Kopf ein-
stecken, wobei er nach einem linken
Haken Cottos vom Gong gerettet
wurde. Kaum war der nächste
Durchgang eingeläutet, als sich der
Puertoricaner auch schon auf seinen
Gegner stürzte, der nach einem er-
neuten linken Haken zu Boden ging.

Der Ringrichter schritt sofort ein
und brach den Kampf ab, was wohl
die angemessene Entscheidung ge-
wesen sein dürfte, da sich Rodri-
guez kaum von dem Niederschlag
erholt hätte.

Im Interview mit dem Sender HBO
führte Cotto seinen Erfolg auf ein in-
tensives Trainingslager zurück. Er
fühle sich gut und in der Lage, an al-
te Zeiten anzuknüpfen. Nun sei er
gespannt, was als nächstes passieren
wird. Sichtlich zufrieden lobte Fred-
die Roach die großartige Vorstellung
seines Boxers, der den Gegner mit
Körperschlägen zermürbt und dann
mit Kopftreffern ausgeschaltet habe.
Er freue sich für Miguel Cotto und

zweifle nicht daran, daß man ge-
meinsam noch eine Menge spekta-
kulärer Kämpfe bestreiten werde.

Miguel Cotto, der einst im Halb-
welter- und Weltergewicht Furore
gemacht hatte, setzte damit auch im
Halbmittelgewicht wieder Akzente
und polierte seine Bilanz auf 38 Sie-
ge und vier Niederlagen auf. Er ver-
lieh seiner ins Stocken geratenen
Karriere neuen Schwung und käme
für Kämpfe gegen den Mexikaner
Saul Alvarez oder den Argentinier
Sergio Martinez in Frage. Selbst ei-
ne lukrative Revanche gegen Floyd
Mayweather jun. ist nach dem jüng-
sten Auftritt des Puertoricaners nicht
ausgeschlossen.[1 ]
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Weitere Ergebnisse aus der
Moskauer Olympiahalle

Im Vorprogramm der erfolgreichen
Titelverteidigung Wladimir Klitsch-
kos gegen Alexander Powetkin in
Moskau schickte Sauerland Event ei-
ne Reihe weiterer namhafter Akteu-
re in den Ring. In einem Kampfdes
Cruisergewichts wurde Europamei-
ster Mateusz Masternak von dem
Russen Grigori Drodsd entthront, der
ihm im 31 . Profikampf die erste Nie-
derlage beibrachte und seine eigene
Bilanz auf 37 Siege und einen verlo-
renen Auftritt verbesserte. Der Pole
mußte bereits in der zweiten Runde
etliche schwere Treffer verkraften,
die eine tiefe Rißwunde über seinem
linken Auge hervorriefen. Wenn-
gleich Drodsd daraufhin eine frühe
Entscheidung suchte, fand Master-
nak in der dritten Runde wieder in
den Kampf zurück und brachte
mehrfach seine Rechte ins Ziel.

In den hart umkämpften mittleren
Runden ging der Russe aktiver als
sein Gegner zu Werke, wenngleich
der Titelverteidiger mit rechten Ge-
raden für Gefahr sorgte, ohne freilich
Wirkung zu erzielen. Im siebten
Durchgang geriet Masternak in Be-
drängnis und wirkte zweimal ange-
schlagen, doch warf er die Flinte
nicht ins Korn. In den folgenden bei-
den Runden hielt er wieder gut mit,
woraufder Russe den Druck erhöh-
te und den zehnten Durchgang domi-
nierte. Kaum war die elfte Runde
eingeläutet, als sich der Pole einem
Schlaghagel ausgesetzt sah, dem er
nichts mehr entgegenzusetzen hatte.
Daraufhin ging der Ringrichter da-
zwischen und beendete den Kampf.

Auch der ehemalige WBA-Weltmei-
ster Ruslan Tschagajew war in der
russischen Hauptstadt mit von der
Partie. Er setzte sich im Schwerge-
wicht einstimmig nach Punkten ge-
gen den Serben Jovo Pudar durch.
Der 34jährige Usbeke brachte mit
11 3 kg das höchste Gewicht seiner
Laufbahn auf die Waage, was ihn in
der Schlußphase daran gehindert ha-

ben dürfte, den Gegner vorzeitig zu
besiegen. In der dritten Runde ging
der Serbe nach einer linken Geraden
erstmals zu Boden, doch setzte
Tschagajew nicht entschieden nach.

Später fand der deutlich größere Pu-
dar wieder in den Kampf und boxte
geschickt aus der Distanz, bis Tscha-
gajew in der achten Runde mit einem
rechten Haken den zweiten Nieder-
schlag erzielte. Der Serbe kam jedoch
rasch wieder auf die Beine und wirk-
te nicht sonderlich angeschlagen.
Nachdem er seinen Gegner im neun-
ten Durchgang noch einmal in
Schwierigkeiten gebracht hatte, bau-
te Tschagajew langsam konditionell
ab, so daß Pudar am Ende munter
mitmischen konnte. Die Zettel der
Punktrichter summierten sich auf-
grund der beiden Niederschläge je-
doch zu einem recht klaren Vorsprung
Tschagajews, der dank dieses Erfolgs
in Reichweite eines Ausscheidungs-
kampfs der WBA kommen könnte.

Bei seinem ersten Auftritt nach der
Niederlage gegen WBC-Weltmeister
Krzysztof Wlodarczyk aus Polen
meldete sich der russische Cruiser-
gewichtler Rachim Tschachkijew er-
folgreich zurück. Zwar rannte er
neun Runden lang vergeblich gegen
den Rumänen Giulian Ilie an, der
sich hinter einer massiven Deckung
verschanzte. In der zehnten und letz-
ten Runde brachte der Russe endlich
einen Volltreffer mit der Rechten ins
Ziel, von der sich sein Gegner nicht
mehr erholte. Während für Tschach-
kijew nun 17 Siege und eine Nieder-
lage zu Buche stehen, hat Ilie 20 ge-
wonnene, sieben verlorene sowie
zwei unentschieden beendete Auf-
tritte vorzuweisen.[2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/cotto-
gewinnt-ersten-kampf-unter-roach-
gegen-rodriguez-durch-tko-29333

[2] http://www.boxen.de/news/vor-
programm-klitschko-vs-povektin-

masternak-verliert-em-titel-an-
drozd-chagaev-besiegt-pudar-29326

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

sbxm1221.html

SCHACH - SPHINX

Sporn in die Hölle treiben

Schon immer ist nach Wegen gesucht
worden, um den Gegenspieler mittels
eines Gambits vor schwierigen Auf-
gaben zu stellen. Gewiß, das Risiko
kostet einen Bauern und im Endspiel
ist man verloren. Aber wer will eine
Partie auch bis ins Rentenalter tra-
gen? Ein Gambitspieler treibt noch
einen Sporn in die Hölle hinein, wenn
es sein muß. Das Brett muß brennen,
lichterloh am besten. Und wer sich
ein wenig aufs Kombinieren versteht,
hat gegenüber dem Verteidiger im-
merhin den Vorteil, daß jeder schwä-
chere Abwehrzug die Angriffschan-
cen geradezu multipliziert. Um ei-
nem Gambit aus dem Wege zu gehen,
besinnen sich viele Spieler auf die
Caro-Kann- oder Französische Ver-
teidigung. Das Partie nimmt so ein
solides Gepräge an, und für Gambi-
sten ist es dann schwer, Funken sprü-
hen zu lassen. Indes, der Erfindungs-
reichtum machte auch hier keinen
Halt. Gegen das Französische gibt es
zum Beispiel die Aljechin- Chatard-
Variante. Doch auch anders können
Gambitspieler auf ihre Kosten kom-
men, nämlich mit dem wenig er-
forschten Bauernopfer 1 .e2-e4 e7-e6
2.Sg1 -f3 d7-d5 3.e4-e5 c7-c5 4.b2-
b4! ? Eine wahre Fundgrube an Mög-
lichkeiten, das fand jedenfalls der
russische Meister Schiriaew, der sie
in seiner Fernschachpartie gegen den
Deutschen Leis anwandte und einen
prächtigen Kombinationssieg im
heutigen Rätsel der Sphinx errang.
Auf dem Brett entstand schließlich
folgende Stellung. Nun, Wanderer,
wie brachte Weiß den Zunder zum
Brennen?
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Schiriaew - Leis
Fernpartie 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Manchmal sind es die einfachsten
Züge, die von Archiven nicht be-
rücksichtigt werden. Mit 1 .Ld5-b3!
verhinderte Frau Heigl jedenfalls die
Verwandlung des Bauern und siegte
trotz zäher Gegenwehr ihrer Kontra-
hentin Bickel souverän nach 1 .. .f5-f4
2.Tc6xd6 Lg4xe6 3.Td6xe6 f4-f3
4.Df1 -f2 Dh5-f5 5.Te6-e3 Df5-b1+
6.Df2-f1 Db1 -c1 7.Kg1 -f2. Schwarz
gab auf, weil das materielle Überge-
wicht von Weiß nach 7.. .Dc1xb2
8.Lb3-d1 oder 8.Df1 -d1 außer Frage
stünde.

Auflösung der Folge 204 siehe:

B R A I N T E A S E R S 
Completion Test (intermediate)

Quizzes and puzzles for
learners of English

204 Tricky little "in"

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/sprachen/

engl0919.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04890:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04890.html

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH

Brainteasers (205) The American Way of Life

Quizzes and puzzles for learners of English

205 The American Way of Life

How familiar are you with American culture and customs?

I. Which of the following New York islands was the entry point for millions
ofEuropean immigrants in the late 19th and early 20th centuries?

a Long Island
b Staten Island
c Ellis Island

II. What is a "power breakfast"?

a A breakfast that consists entirely of health food. b A breakfast that comes
with espresso. c A business meeting held in a restaurant over breakfast.

III. In American restaurants, two of the following situations would be
unacceptable. Which is the only acceptable one?

a You wait for the waiter / waitress to show you to a table. b You walk into
a restaurant and seat yourself. c You ask people you don't know if you can
take a seat at their table.

IV. Which of the following sentences would be considered rude in an
American restaurant?

a "I'll have the steak sandwich".
b "I want the steak sandwich".
c "I'd like the steak sandwich".

V. Which of the following is a classic American Cocktail?

a Manhattan
b Mississippi
c Miami Beach

VI. Which of the following questions is not possible if you have already met
the person you are asking?

a "How are you doing"?
b "How do you do?"
c "How are you?"
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Congratulations, you've done it

Now, did you know the right answers?

I. c Ellis Island

.. . is the NewYork island that was the
entry point for millions ofEuropean
immigrants in the late 19th and early
20th centuries?

II. A "power breakfast" is

c A business meeting held in a
restaurant over breakfast.

III. The only acceptable way to get
into an American restaurants is

b to walk into a restaurant and seat
yourself.

IV. In an American restaurant it
would be considered rude to say:

b "I want the steak sandwich".

V. The classic American Cocktail is
called:

a Manhattan

VI. It is impossible to say:

b "How do you do?"

if you have already met the person
you are asking.

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/sprachen/

engl0919.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2720

Im Stern von Apsuma

von Uwe Anton

10. August 1 514 NGZ - In der East-
side der Milchstraße, im Herr-
schaftsgebiet der Tefroder, soll am 1 .
September im Helitas-System der
terranische Technomond als Auf-
sichts- und Machtmittel der Onryo-
nen plaziert werden. Tamrat Vetris
läßt deshalb das gesamte Gebiet um
den Ort, an dem mit dem Erscheinen
des Erdmondes gerechnet wird, mit
Paratronwerfern ausstatten. Er hofft,
den Mond damit vernichten zu kön-
nen. Da die Tefroder die Terraner für
das ausgeklügelte Computervirus
verantwortlich machen, durch das
ihre Schiffe so manipuliert worden
sind, daß sie eine Schlacht ausgetra-
gen haben, die vom Tamaron gar
nicht befohlen worden ist, würde es
Tamrat Vetris mit Genugtuung erfül-
len, wenn der terranische Mond mit
all seinen Bewohnern vernichtet
werden würde. Doch letztlich kann
er nicht wissen, ob die Paratronwer-
fer überhaupt etwas gegen den Re-
pulsorwall ausrichten können, der
den Erdmond umhüllt.

Unter der tefrodischen Bevölkerung
des Helitas-Systems herrscht Panik.
Wer es irgendwie ermöglichen kann,
verläßt das System. Die Angst ge-
biert vielerorts Fremdenfeindlichkeit
und so verlangen manche Tefroder
sogar, alle Nicht-Tefroder - seien es
nun Terraner, Arkoniden oder ande-
re Fremdlinge - als fünfte Kolonne
des Atopischen Tribunals zu betrach-
ten und entweder zu internieren oder
aus dem System zu verbannen. Aber
es gibt auch etliche Verbrüderungs-
szenen von Leuten unterschiedlicher
Völker, die sich gemeinsam gegen
die Onryonen stellen wollen. Und
manche Bewohner der tefrodischen

Welten, wie der terranische Händler
Blumencron, stehen der Ankunft der
Onryonen positiv gegenüber und
hoffen mit ihnen gute Geschäfte ma-
chen zu können.

Aufder Gefängniswelt Aunna, dem
neunten Planeten des Helitas-Sy-
stems, herrschen eisige Temperatu-
ren. Die Wächter der Gefängnisse,
die hoch über der Eiswüste in der
Raumstation AUN-5 wohnen, ma-
chen sich einen Spaß daraus, mißlie-
bige Gefangene mehrere Kilometer
weit von der Gefangenenstadt Ho-
losker entfernt in der Eiswüste aus-
zusetzen und sie von dort aus wieder
zurücklaufen zu lassen. Da es ihnen
zu langweilig ist, sie einfach nur aus-
zusetzen und zu beobachten, wie sie
immer schwächer werden, zusam-
menbrechen und liegenbleiben, füh-
ren sie die perfide Regel ein, denje-
nigen sofort in die Stadt zurückzu-
bringen, dem es gelingt, den anderen
umzubringen. Zwar muß er dann
dessen Strafe auch noch absitzen,
doch kann er zumindest überleben,
denn meistens ist das Aussetzen in
der Eiswüste gleichbedeutend mit
einem Todesurteil.

Einer der Gefangenen ist der Tomo-
pate Schechter. Tomopaten sind ein
humanoides Volk vom Planeten To-
mot. Sie tragen meistens eine Art
Zwangsjacke, den Ghyrd, und agie-
ren normalerweise nur mit ihren äu-
ßerst gelenkigen Beinen. Sobald sie
den Ghyrd ablegen, nehmen sie ein
aggressives und unberechenbares
Verhalten an und werden zu den
schlimmsten Mordmaschinen, die es
gibt. Die Arme, die dann zum Vor-
schein kommen, sind furchtbare
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Waffen. Sie bestehen aus einer Mas-
se von Zehntausenden mikrofeinen
Fasern, die sich verschiedenartig
konfigurieren können. Es sind lange
schmale Schlangen, deren Schuppen
wie die Facetten von Insekten glit-
zern. Sobald sie frei sind, entwickeln
die muskulösen Tentakel ein Eigen-
leben und können von den Tomo-
paten, deren Bewußtsein sich in die-
sem Zustand verändert, nicht mehr
unter Kontrolle gebracht werden.

Im Gefängnis haben sich die Häftlin-
ge zu Bruderschaften zusammenge-
schlossen, um sich vor allem in der
Nacht gegenseitig vor den Überfällen
anderer Gefangener zu schützen. Da-
zu muß jeder einmal Wache halten.
Schechter ist ein Einzelgänger, er
will sich keiner der Gruppierungen
anschließen und gerät deshalb mit
demjenigen, der ihn dazu überreden
will, in Streit. Beide werden auf das
sogenannte 'Picknick' in die Eiswü-
ste geschickt. Neun Kilometer weit
von der Gefängnisstadt entfernt wer-
den sie abgesetzt und sollen nun in
mörderischen Temperaturen von
-180 Grad den Rückweg schaffen.
Schechter überlebt diesen Wettlauf
nur, weil sein Mitgefangener von ei-
nem Dornwurm aufgespießt wird, ei-
ner Technokreatur, die auf Aunna
entwickelt und ausgesetzt worden ist,
um diverse Kohlenwasserstoffe aus
dem Eis zu saugen. Die Herren des
Gefängnisplaneten haben die Infra-
rotsensorik dieser technischen Gerä-
te aufLebewesen justiert, so daß die-
se Dornwürmer die flüchtenden Ge-
fangenen aufspießen und aussaugen.
Als zwei weitere Würmer auftauchen
und sich auch auf Schechter stürzen
wollen, werden sie jedoch von einer
Kugel, die die Gefangenen auf ihrem
Weg begleitet, zerschossen. Offen-
sichtlich liegt jemandem daran,
Schechter zu schützen. Ein Umstand,
der ihm in letzter Zeit schon des öf-
teren aufgefallen ist.

Als Schechter im Gefängnis zurück
ist, wollen die Häftlinge der Bruder-
schaft, zu der jener Gefangene ge-
hörte, der das 'Picknick' nicht über-

lebt hat, ihn töten. Sie lauern ihm in
der Nacht auf und es kommt zum
Kampf, bei dem sich Schechters
Ghyrd löst. Seine Arme werden frei
und wollen nur noch töten, stoßen
vor und schlagen zu. Dabei verän-
dern sich die schlangenartigen Ten-
takel, die Schuppen verwandeln sich
in Zehntausende kleiner Splitter, die
scharf wie Rasiermesser sind und
den Angreifern die Kehle aufschlit-
zen oder ganze Gliedmaße und sogar
den Kopf vom Rumpf abtrennen.
Aus anderen stülpen sich Mäuler
hervor, Saugnäpfe, die schnell grö-
ßer werden, und den Gegner bei der
Gurgel packen und erwürgen.
Schechter ist es unmöglich, das Mor-
den zu stoppen und er hält solange
blutige Ernte unter seinen Mithäft-
lingen, bis er von den Gefängniswär-
tern paralysiert wird.

Er und die Überlebenden seiner An-
greifer werden auf eine 15 Kilome-
ter lange 'Picknick'-Reise geschickt.
Eine solch lange Strecke hat noch
niemand antreten müssen. Das kann
nur überleben, wer einen anderen
umbringt und zurücktransportiert
wird. Gleich nachdem die Häftlinge
auf dem Eis ausgesetzt worden sind,
fallen sie über Schechter her, der, so-
lange er den Ghyrd trägt, relativ un-
gefährlich ist, vor allem da er ohne-
hin bereit ist, sich töten zu lassen. Er
war es auch schon im Gefängnis ge-
wesen, als die anderen Häftlinge ihn
ermorden wollten. Wäre nicht sein
Ghyrd aufgegangen, hätte er den Tod
willkommen geheißen. Nun be-
schließt er erst recht, sich nicht zu
wehren. Doch dann tauchen plötzlich
mehrere Technowürmer auf, die sich
auf seine Mithäftlinge stürzen. Das
Schicksal, von einem Dornwurm
aufgespießt und ausgesaugt zu wer-
den, will er auf gar keinen Fall erlei-
den. Deshalb entledigt er sich des
Ghyrd und kämpft gegen die Tech-
nokreaturen, die bereits alle anderen
Häftlinge getötet haben. Seine mes-
serscharfen Schlangenarme peit-
schen auf die Dornwürmer ein und
sägen sie auf. Er weicht ihnen so ge-
schickt aus, daß sie aufeinander pral-

len und von ihm vernichtet werden
können. Schechter zerteilt die Tech-
nogeschöpfe und versorgt sich mit
brauchbaren Dingen aus ihren Kör-
pern. Er baut sich einen Metallpan-
zer, der ihn besser gegen die Kälte
schützt. Auch einen Thermostrahler
kann er ausbauen. Derart ausgerüstet
macht er sich auf den Weg - aber
nicht nach Holosker zurück, denn
dort würde man ihn nur umbringen.
Er glaubt zwar nicht, lange überle-
ben zu können, aber er will die Um-
stände seines Todes selbst bestim-
men.

Der Tefroder Gador-Athinas hat
durch die von Tamrat Vetris angezet-
telten Kriege seine Frau und seinen
Sohn verloren und haßt sich dafür,
daß er bisher zu feige war, gegen Ve-
tris vorzugehen. Sein Schwager Ke-
len-Setre macht ihn darauf aufmerk-
sam, daß es einige Leute gibt, die den
Tamrat ebenfalls hassen, auch Tefro-
der in gehobenen Positionen. Er be-
hauptet, über eine Waffe zu verfü-
gen, mit der der unliebsame Führer
des Neuen Tamaniums umgebracht
werden kann. Es handelt sich dabei
um einen Tomopaten, den er schon
eine ganze Weile lang beobachtet
und dem er in besonders brenzligen
Situationen schon öfters aus der Pat-
sche geholfen hat. Kelen-Setre ist si-
cher, ihn für sich gewinnen zu kön-
nen, wenn er ihn nun vor dem Tod
bewahrt, und glaubt, daß er aus
Dankbarkeit alles für ihn tun würde.

Gador-Athinas läßt sich in Kelen-
Setres Plan einspannen, fliegt nach
Aunna und gibt bei den Verantwort-
lichen der Gefängniswelt vor, Mes-
sungen in der Eiswüste durchführen
zu müssen. Dabei spürt er Schechter
auf. Doch erst als er den bereits hal-
luzinierenden Tomopaten anspricht,
merkt er, daß der gar keinen Ghyrd
mehr trägt. Zum Glück ist der mör-
derische Trieb in Schechter genauso
erschöpft wie er selbst. Er kann sich
beherrschen und den Ghyrd wieder
anlegen. Gador-Athinas bietet ihm
an, ihn zu retten, wenn er dafür Tam-
rat Vetris ermordet.
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Vetris ist inzwischen im Helitas-Sy-
stem angekommen und wartet dort
auf das Erscheinen des Technomon-
des. Doch die Frist läuft ab, und kein
Technomond erscheint. Als die Te-
froder bereits triumphieren und mei-
nen, ihre kompromißlose Haltung
habe das Atopische Tribunal beein-
druckt, taucht plötzlich das Bume-
rangschiff eines Tesquiren namens
Dhayqe auf. Die Tesquiren fungieren
als Fürsprecher des Tribunals und
werben für dessen Ziele und Zwecke.
Dhayqe nimmt Kontakt zu Tamrat
Vetris auf, um ihm mitzuteilen, die
Atopen hätten umdisponiert. Er
schlägt vor, das Verhältnis zwischen
Tefrodern und Atopischem Tribunal
zu verbessern und eine fruchtbare
Zusammenarbeit anzustreben. Dage-
gen hat Vetris nichts einzuwenden.
Für die Überstellung der Fraktoren
Perry Rhodan und Gaumarol da Bo-
stich bietet der Tesquire Vetris einen
Zellaktivator an. Vetris, der schon
immer danach gestrebt hatte, einen
Zellaktivator zu besitzen, kommt
dieses Angebot gerade recht. Und da
er bereits sein Mutantenteam 'Die
vier Eroberer' ins Solsystem ge-
schickt hat, um es zu unterwandern,
dürfte es nicht allzu schwer sein, die
Gesuchten dort aufzuspüren.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2720.html

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

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...

vom 8. Oktober 2013

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

MUSIK / VERANSTALTUNG / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  November 2013

Minneapolis - Die Pop- und Rock-Entertainer

LiveMusik am Freitag, den 22. November 2013, 20:00 bis 22:00 Uhr
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg

Weitere Informationen:
minneapolispopduo.j imdo.com

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

Das Komm du ist geöffnet:
von Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende
im Komm du ist frei.
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Liste der neuesten
Ankündigungen ...

Reportagen ... Interviews ...
Gesprächsrunden ...

Diskussionen ...
vorgelesenen Beiträgen

und anderen
Lausch und Hörmontagen

vom 8. Oktober 2013

Schattenblick →
SBTON → ALBATROS →

WINKELBLICK

SATIRE/0101: Schluckauf 
Emissionshandel extra (SB)
SATIRE/0100: Schluckauf 

Leidige Laien (SB)
SATIRE/0099: Schluckauf 
Justitia steigt herab (SB)

SATIRE/0098: Kalte Platte 
Stellenangebot (SB)

http://www.schattenblick.de/ton/
albatros/ton_albatros_winkel_

satire.shtml

TONBEITRÄGE MUSIK / VERANSTALTUNG / POP-ROCK

Hinweis: KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Kaffee als Zimmerpflanze

Ursprünglich stammt die Kaffee-
pflanze aus den Hochlandgebieten
Äthiopiens und aus dem Sudan. Aber
inzwischen wird sie weltweit in tro-
pischen oder subtropischen Gebieten
angebaut, also auch in Afrika oder

Madagaskar. Das ist ziemlich weit
weg von uns. Doch auch hier in
Deutschland kann die Kaffeepflanze
wachsen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knpf0016.htmlFoto: © 2013 by Schattenblick
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Wetterwendisch, trüb und hell,
wirft der Tag sich heut' in Schale.
Jean-Luc schließt den Vorhang schnell,
wie im Herbst schon viele Male.

Und morgen, den 8. Oktober 2013
+++ Vorhersage für den 08.1 0.2013 bis zum 09.10.2013 +++
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