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(SB)  In Kasan an der Wolga hat
Denis Lebedew den Titel des Ver-
bands WBA im Cruisergewicht er-
folgreich verteidigt. Der Russe
setzte sich in der achten Runde ge-
gen den bis dahin ungeschlagenen
Ranglistendritten Lateef Kayode
durch und baute seine Bilanz auf
28 gewonnene sowie zwei verlore-
ne Auftritte aus, während für den
Herausforderer nun 21 Siege und
eine Niederlage zu Buche stehen.

Zum Auftakt des Kampfs passierte
nicht allzu viel, wobei der 36jähri-
ge Lebedew eine geringfügig bes-
sere Figur machte als sein vier Jah-
re jüngerer Kontrahent. Von der
dritten Runde an bestimmte der
Russe mit seiner gefährlichen Lin-
ken und kurzen Haken zunehmend
das Geschehen im Ring. Kayode
wirkte bereits in dieser frühen Pha-
se frustriert, daß er derart viele
Treffer einstecken mußte, ohne viel
dagegen unternehmen zu können.
Sobald der Herausforderer angriff,
konterte ihn der Champion mit
rechten Haken zum Kopf und lin-
ken zum Körper ab.

Im siebten Durchgang mußte der
Herausforderer nach einer Kombi-
nation erstmals zu Boden gehen,
was er nicht als regulären Nieder-
schlag gewertet wissen wollte. Wie
sich im weiteren Verlauf jedoch
zeigte, war Kayode tatsächlich an-
geschlagen und bekam bis zur Pau-
se weitere schwere Treffer ab. Zu
Beginn der achten Runde war der

Herausforderer nach wie vor in
schlechter Verfassung, was dem
Russen Gelegenheit gab, ihn mit
einer Linken zum Kopf erneut auf
die Bretter zu schicken. Kayode
wurde angezählt und kam gerade
noch rechtzeitig wieder auf die
Beine, doch schwankte er sichtlich,
als ihn der Referee fragte, ob er
weitermachen könne.

Kaum war der Kampfwieder frei-
gegeben, als Lebedew mit zwei
Linken einen dritten Niederschlag
erzielte. Ringrichter Steve Smoger
wäre gut beraten gewesen, an die-
ser Stelle einen Schlußstrich zu
ziehen. Er ließ Kayode jedoch noch
einmal aufstehen, worauf der Her-
ausforderer an den Seilen eine gan-
ze Serie von Treffern einstecken
mußte, die er ohne Gegenwehr
über sich ergehen ließ, bis Smoger
schließlich aufAbbruch entschied.
[1 ]

So endete der zunehmend einseiti-
ge Kampf, in dem der Unpartei-
ische dem sichtlich überforderten
Lateef Kayode mehr als genug
Chancen eingeräumt hatte, mit ei-
nem vorzeitigen Sieg Denis Lebe-
dews. Der Russe hatte sich in guter
Form präsentiert und von dem un-
ablässig auf ihn einredenden Her-
ausforderer nicht zu unbedachten
Aktionen verleiten lassen, sondern
konsequent und präzise seine Tak-
tik durchgesetzt. [2]

*
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Ola Afolabi behält gegen Rachim

Tschachkijew die Oberhand

Ola Afolabi hat seine Karriere mit
einem Sieg über Rachim Tschach-
kijew wiederbelebt. Der 35jährige
Brite setzte sich in Kasan überra-
schend in der fünften Runde gegen
den drei Jahre jüngeren Russen
durch und gewann damit den Titel
des kleinen Verbands IBO im Crui-
sergewicht. Afolabi, der bislang an
Nummer 10 der IBF-Rangliste ge-
führt wurde, baute seine Bilanz auf
22 Siege, vier Niederlagen sowie
vier Unentschieden aus. Für
Tschachkijew, der bei den Verbän-
den WBC (3) und IBF (4) deutlich
besser plaziert war, hat nun 24
Auftritte gewonnen und zwei ver-
loren.

Rachim Tschachkijew dominierte
die ersten drei Runden, wobei Afo-
labi im dritten Durchgang bei ei-
nem Zusammenstoß mit den Köp-
fen eine Rißwunde über dem lin-
ken Auge davontrug. Der Russe
setzte daraufhin noch energischer
nach und deckte seinen Gegner mit
schweren Treffern ein, der jedoch
alles wegsteckte, was da auf ihn
einprasselte. Von der vierten Run-
de an mußte der Favorit seinem
hohen Anfangstempo Tribut zollen
und ließ deutliche Konditions-
schwächen erkennen, woraus der
Brite seinen Vorteil zog.

Afolabi gewann mit seinem Jab
und wuchtigen Einzeltreffern aus
der Distanz die Oberhand, wäh-
rend seinem Gegner sichtlich die
Luft ausging. Im fünften Durch-
gang kam der gebürtige Nigerianer
mit einer schweren Rechten zum
Kopf durch, der er einen kurz an-
gesetzten linken Haken folgen
ließ, woraufTschachkijew mit dem
Gesicht voran zu Boden stürzte
und reglos liegenblieb. Der
Ringrichter überzeugte sich davon,
daß der Russe nicht aufstehen
konnte, und erklärte den Kampf
nach 1 :44 Minuten der Runde für
beendet. [3]

Rückblickend gesehen war der
Olympiasieger des Jahres 2008 sei-
ner eigenen Taktik zum Opfer ge-
fallen. Zum einen hatte er schon in
der Vergangenheit mit Konditions-
problemen zu kämpfen, zum ande-
ren gilt Afolabi als Boxer mit einem
Kinn aus Stahl. Gegen den bekann-
termaßen robusten Briten von An-
fang an auf einen Niederschlag zu
drängen und sich dabei zu veraus-
gaben, war eine denkbar ungünsti-
ge Herangehensweise. Sollte ihm
sein Trainer dazu geraten haben,
scheint sich der Russe nicht in den
besten Händen zu befinden. Nach-
dem er 2013 an dem damaligen
WBC-Weltmeister KrzysztofWlo-
darczyk aus Polen in der achten
Runde gescheitert war, ist dies die
zweite vorzeitige Niederlage des
Russen binnen zwei Jahren, der da-
mit den Anschluß an die Weltspitze
im Cruisergewicht zu verlieren
droht. [4]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/11 /lebedev-stops-
kayode-in-8th-round-tko/#more-
201420

[2] http://www.boxing-
news24.com/2015/11 /durodola-
stops-kudryashov-live-results/#mo-
re-201408

[3] http://www.boxing-
news24.com/2015/11 /durodola-
stops-kudryashov-live-results/#mo-
re-201408

[4] http://www.boxingnews24.-
com/2015/11 /afolabi-stops-chakh-
kiev/#more-201414

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

sbxm1835.html

Kabbalistischer

Meister

(SB)  Das Tiefe bleibt immer ver-
borgen. Nach dieser Maxime schi-
en der polnische Großmeister Aki-
ba Rubinstein zeitlebens zu ver-
fahren. Er war keiner, der, sinn-
bildlich gesprochen, mit einem
Spaten loszog, um irgendwo nach
diesem Verborgenen zu graben,
nach dieser Essenz, die er nicht
kannte. Daß in seinen Partien zu-
weilen eine Ahnung davon auf-
blitzte, zu welcher enormen Denk-
tiefe er hinabsteigen konnte, wirft
die Frage auf, warum er sich nicht
gänzlich von seinen Ketten befrei-
te. Aber nicht Mut, sondern eine
robuste Gesundheit fehlte ihm da-
zu. Sein Vater hatte ihn zum Rab-
bineramt hindrängen wollen. Ru-
binstein widerstand, litt aber auch
darunter. Und doch, ist im Kabba-
listischen nicht die Zahlenmagie
das treibende Rad, das alles in Be-
wegung hält? Sein Schachstil war
gerade deswegen Religionsersatz.
Franz Gutmayer hatte über ihn ge-
sagt, "weil ihm glücklicherweise
das absichtliche Verbergen seiner
Schwäche fern liegt und er deshalb
weit natürlicher und bescheidener
und ohne Pose sein Schach aus-
übt", sei Rubinstein fähig, Glaub-
würdigkeit zu erwecken. Da war
kein Falsch an ihm. Fast schien es,
als seien Partien für Rubinstein so
etwas Inbrünstiges wie ein Gebet.
Wäre sein kränkelnder Zustand
nicht gewesen und hätte ihn eine
beginnende Geistesschwäche dem
Schachspiel nicht entrissen, aus
Rubinstein wär wohl ein Meister
ohne Beispiel geworden. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx zeigte er
gegen Richard Teichmann, wie
sich die Figuren aus einer un-
scheinbaren Ruhe heraus macht-
voll zu einem Angriff formieren
können. Also, Wanderer, was lag
in der Luft?

SCHACH - SPHINX
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Rubinstein - Teichmann
Wien 1908

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In der Eile des Abgabezuges über-
sah Aljechin die im Angriff auf den
schwarzen König gemünzte Ge-
winnkombination. Erst Meister Ju-
dowitsch legte später die effektvol-
le Bündelung der weißen Kräfte
frei. Keres hätte auf 1 .Td4xb4!
De6xd6 erwidern müssen, da
1 . . .Td8xd6 an 2.Dd3-g6+ geschei-
tert wäre. Anders als beim Abgabe-
zug konnte die weiße Dame nun
von der Brettmitte aus die An-
griffslinien zusammenziehen:
2.Dd3-c4+ Kf7-f8 - 2. . .Dd6-d5
3.Tb4-b7+ nebst 4.Dc4-c7 - 3.Tb4-
b7 Td8-d7 4.Dc4- c8+ Kf8-e7
5.Tb7-b3! f6-f5 - 5. . .Ke7-f7 6.Tb3-
b8 oder 5.. .Td7-d8 6.Dc8- g4 Ke7-
f7 7.Tb3-b7+ - 6.Dc8-g8 Ke7-f6 -
6.. .De6-f6 7.Tb3-e3+ Ke7-d6
8.Dc8-b8+ - 7.Dg8-e8! - schließt
den Mattgürtel endgültig um den
schwarzen König - 7. . .Td7-f7 -
7.. .Kf6-g5 8.Tb3-d3! Dd6-b6 9.f2-
f4+ Kg5-g4 10.De8-e2+ - 8.f2-f4!
und gegen die Drohung 9.Tb3-b6
und 10.De8- e5# gäbe es keine
sinnvolle Parade.

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

sph05651.html

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Das Guantánamo-Tagebuch

von Mohamedou Ould Slahi

LMohamedou Ould Slahi

Das GuantánamoTagebuch

Tropen Verlag, Stuttgart, 2015
459 Seiten
ISBN: 9783608503302

Mit Schriften solch berühmter Auto-
ren wie Miguel de Cervantes, Napo-
leon Bonaparte, Fjodor Dostojewski,
Oscar Wilde, Rosa Luxemburg, Jean
Genet, Alexander Solschenizyn und
Nelson Mandela ist die Gefangenen-
literatur schon länger ein bedeuten-
des Genre. Zu den ganz Größen die-
ser Stilrichtung, die auf der Wieder-
gabe der Erlebnisse des oder der Be-
troffenen hinter Gittern beruht, ge-
hört bereits jetzt der 44jährige Mau-
retanier Mohamedou Ould Slahi,
dessen "Guantánamo- Tagebuch"
Anfang des Jahres erschienen ist und
aufAnhieb die Bestsellerlisten welt-
weit eroberte. Slahis berührendes
Werk ist so gut geschrieben, daß es
im Mai 2015 zusammen mit 11 an-
deren Schriftstücken für den renom-
mierten Samuel Johnson Prize als
bestes Sachbuch des Jahres in Groß-
britannien nominiert wurde. Und
das, obwohl der Autor die englische
Sprache erst in dem berüchtigten
Sonderinternierungslager auf dem
Gelände des gleichnamigen US-Ma-
rinestützpunkts aufKuba erlernte.

Slahi wurde 1970 in Mauretanien ge-
boren. Mit siebzehn Jahren trat er
dank eines Stipendiums ein Studium
zum Elektroingenieur an der Univer-
sität Duisburg an. 1 991 und 1992 rei-
ste er jeweils für mehrere Monate
nach Afghanistan, um auf der Seite
der von den USA, Pakistan und Sau-
di-Arabien unterstützten Mudscha-
heddin gegen die Truppen der kom-
munistischen Regierung Mohammad
Nadschibullahs in Kabul zu kämpfen.
Während dieser Zeit am Hindukusch
soll Slahi einen Treueeid aufAl Kai-
da geschworen haben. Damals gehör-

te sein Vetter und späterer Schwager
Mahfouz Ould Al-Walid, auch Abu
Hafs genannt, zu den engsten Ver-
trauten Osama Bin Ladens. 1 996
schloß Slahi sein Studium ab und er-
öffnete ein Elektrogeschäft in Duis-
burg. Nachdem sich die deutschen
Behörden weigerten, seine Aufent-
haltserlaubnis zu verlängern, zog
Slahi in November 1999 nach Kana-
da, blieb dort aber nur drei Monate.

Aufdem Heimflug nach Mauretani-
en im Januar 2000 wurde Slahi bei
einem Zwischenstopp in Senegal
vorübergehend festgenommen. Den
Anlaß gab die Verhaftung Ahmad
Rehmans Mitte Dezember an der
amerikanisch-kanadischen Grenze
mit einem Kofferraum voller
Sprengstoff, mittels dessen der Alge-
rier angeblich am Silvesterabend den
internationalen Flughafen in Los
Angeles in die Luft jagen wollte.
Weil Rehman und Slahi in den Wo-
chen davor nachweislich dieselbe
Moschee in Montréal besucht hatten,
war bei den US-Geheimdiensten der
Verdacht aufgekommen, der Maure-
tanier hätte das "Millenium-Kom-
plott" initiiert. Slahi wurde zunächst
einige Tage in Senegal und anschlie-
ßend für mehrere Wochen in Maure-
tanien unter anderem von Beamten
des FBI vernommen. Er soll sich ab-
solut kooperationswillig verhalten
haben. Weil sich der Anfangsver-
dacht durch die Vernehmungen und
die gelieferten Informationen des
Canadian Security Intelligence Ser-
vice (CSIS), der Slahi während sei-
ner Zeit in Montréal offenbar obser-
viert hatte, nicht erhärten ließ, hatte
man ihn wieder laufen lassen.
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In Mauretanien baute sich der Heim-
kehrer aus Deutschland mit Hilfe der
Großfamilie eine neue Existenz als
Kleinunternehmer auf. Die mauretani-
sche Staatssicherheit (Direction de la
Sûreté de l'État - DSE) hielt Slahi of-
fenbar für so vertrauenswürdig, daß
ihm erlaubte wurde, das Computer-
netzwerk für den Präsidentenpalast in
Nouakchott neu einzurichten. Slahis
Schicksal sollte sich entscheidend zum
Schlechteren wenden, als er im Sep-
tember und Oktober 2001 unter dem
Eindruck der Flugzeuganschläge in
New York und Arlington mehrtägigen
Befragungen durch die DSE zum The-
ma des internationalen "Terrorismus"
unterzogen wurde. Alles lief zunächst
bestens. Slahi konnte alle Verdachts-
momente gegen ihn zerstreuen, denn
die für Irritationen sorgende Begeg-
nung zwischen ihm und Ramsi Binal-
schibh, einem der mutmaßlichen Hin-
termänner der Flugzeuganschläge,
1 999 in Duisburg war offenbar rein
zufällig gewesen.

Am 20. November wurde er noch ein-
mal ins DSE-Hauptquartier gebeten.
Nichtsahnend fuhr Slahi mit dem eige-
nen Wagen zu der Verabredung, von
der er glaubte, daß es sich um eine rou-
tinemäßige Vernehmung handelte.
Doch es kam ganz anders. Sieben Tage
lang wurde Slahi von angereisten FBI-
Beamten verhört. Anschließend wurde
er mit Duldung der mauretanischen Be-
hörden Opfer einer "außergewöhnli-
chen Überstellung" an die CIA, die ihn
in Ketten und mit einem Stoffsack über
dem Kopf mit einem Privatflugzeug
nach Jordanien flog. Der Geheimdienst
König Abdullahs nahm Slahi sieben
Monate lang in die Mangel, konnte
aber keine Verbindung zwischen ihm
und Al Kaida oder dem 9/11 -Anschlag
herstellen. Also flog die CIA ihn im Ju-
li 2002 zunächst in das Foltergefängnis
auf dem US-Luftwaffenwaffenstütz-
punkt in Bagram im Nordosten Afgha-
nistans. Nach rund sechswöchigen
Mißhandlungen verlegte man Slahi
Anfang August nach Kuba.

In Guantánamo fing das Martyrium
langsam - mit herkömmlichen Verneh-

mungen durch das US-Militär - an. Als
die Offiziere jedoch nichts aus Slahi
herausbekamen, entschloß man sich
Anfang 2003, ihn von Camp Delta, wo
sich das Gros der Häftlinge befindet,
in das gefürchtete Camp Echo zu ver-
legen. Dort wurde die Vernehmung
Slahis, den CIA, FBI und Pentagon
angeblich für eine "Schlüsselfigur" bei
Al Kaida halten, zum "Sonderprojekt".
Er wurde von Vernehmungsbeamten
und Wächtern, die allesamt Masken
trugen, unter anderem extremer Kälte
ausgesetzt, 70 Tage lang vom Schla-
fen abgehalten, immer wieder sexuell
mißbraucht und zusammengeschla-
gen. Um Slahi endlich zu einem Ge-
ständnis zu zwingen, legt man ihm so-
gar eine fingierte Anordnung des Wei-
ßen Hauses vor, derzufolge seine Mut-
ter nach Guantánamo verschleppt wer-
den sollte.

Irgendwann hält Slahi den physischen
und psychischen Grausamkeiten, die
vom damaligen US-Verteidigungsmi-
nister Donald Rumsfeld schriftlich ab-
gesegnet und von dessen Handlanger
in Guantánamo, General Geoffrey
Miller, umgesetzt wurden, nicht mehr
stand. Obwohl er nach eigenen Anga-
ben nichts verbrochen hatte, entschei-
det er sich jene Terrorlegenden von
sich zu geben, die seine amerikani-
schen Peiniger in ihrem Vergeltungs-
wahn unbedingt hören wollen. Mit er-
fundenen Geschichten wird er zu einer
der "wertvollsten Quellen" der Joint
Task Force (JTF) in Guantánamo und
seine wertlosen Aussagen fließen so-
wohl in den Bericht der "unabhängi-
gen" 9/11 -Kommission als auch in
mehrere Prozesse gegen mutmaßliche
Al-Kaida-Mitglieder ein - wie zum
Beispiel 2005 in das Verfahren in
Hamburg gegen den Marokkaner
Mounir al Mottasadeq.

2004 erhält Slahi erstmals Kontakt zu
Vertretern des Internationalen Komi-
tees des Roten Kreuzes (IKRK) sowie
zu US-Anwälten, die ihm helfen wol-
len. Letztere ermutigen ihn dazu, die
Erinnerungen an seine Foltererlebnis-
se auf Papier zu bringen. 2006 ist das
466seitige Manuskript fertig, doch

dauerte es weitere sieben Jahre bis die
Memoiren - die zum Teil geschwärzt
sind - in Auszügen öffentlich erschei-
nen dürfen. Im Jahr darauf befand der
zuständige Oberstleutnant Stuart
Couch von der US-Marineinfanterie,
daß eine Klage vor einem Militärtri-
bunal gegen Slahi sinnlos sei, weil
praktisch das ganze Belastungsmate-
rial auf schwerer Folter basiert. 2010
hat Bundesrichter James Robertson in
Washington Slahis Freilassung ange-
ordnet. Nach Beurteilung Robertsons
waren Slahis Kontakte zu verschiede-
nen Personen aus der islamistischen
Szene "zu kurz und zu unbedeutend",
um als Haftgrund gelten zu können.
Gegen das Urteil hat Barack Obamas
Justizminister Eric Holder Einspruch
eingelegt, weshalb Slahi bis heute in
Guantánamo gefangenengehalten
wird.

Obwohl Slahi auf Anordnung Ro-
bertsons seit 2010 nicht mehr vernom-
men werden darf, ist vor kurzem be-
kanntgeworden, daß die US-Militär-
behörden aufGuantánamo ihm Ende
letzten Jahres alle Privilegien gestri-
chen haben, um ihn dazu zu bringen,
ihnen belastende Informationen über
Ahmad Al-Darbi zu liefern. Der Sau-
di, der ebenfalls seit 1 3 Jahren in
Guantánamo sein Dasein fristet, soll
in die Planung des Anschlags auf den
französischen Öltanker Limburg vor
der Küste des Jemens im Oktober
2002 verwickelt gewesen sein.

Der britische Geheimdienstexperte
und Romancier John le Carré hat Sla-
his "Guantánamo-Handbuch" zu
Recht als "eine Vision der Hölle, jen-
seits von Orwell und Kafka" bezeich-
net. Das könnte den einen oder ande-
ren potentiellen Leser abschrecken,
sollte es aber nicht. Slahi schreibt mit
besonderem Feingefühl und vermeidet
es klugerweise, den Leser allzu direkt
mit den blutigen Details seiner Miß-
handlungen zu konfrontieren. Statt
dessen läßt er den Leser vor allem an
seiner Verzweiflung im Angesicht der
aussichtslosen Lage teilnehmen. Slahi
glaubt fest an das Gute im Menschen
und an die Gerechtigkeit. Er gibt sich
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unglaublich viel Mühe, die Verneh-
mungsbeamten von seiner Unschuld
zu überzeugen, scheitert aber immer
wieder damit. Aufgrund Slahis heite-
ren Temperaments und unbezwingba-
ren Optimismus kann sich der Leser
leicht mit ihm identifizieren. Um so
erschütternder ist es zu erfahren, wie
sich der westafrikanische Everyman
nicht aus dem Alptraum, in dem er
steckt, befreien kann. Unweigerlich
fragt sich der Leser, was man selbst in
so einer Situation tun würde, und weiß
keinen Rat.

Im Februar dieses Jahres hat die libe-
rale britische Tageszeitung Guardian
enthüllt, daß Richard Huley, der 2003
als Reserveoberst der US-Marine in
Guantánamo der Chefpeiniger Slahis
war, als Polizeiermittler in Chicago
über Jahre hinweg ähnlich brutale
Methoden vornehmlich gegen
schwarze Verdächtige angewendet
hat, um Mordgeständnisse aus ihnen
herauszupressen, und dabei auch vor
Beweismittelfälschung nicht zurück-
geschreckt haben soll. Derzeit wird
gegen Huley ermittelt. Eine ganze
Reihe von Verurteilungen, an denen
er mitgewirkt hat, muß auf ihre
Rechtmäßigkeit neu untersucht wer-
den. Die Existenz von Chicagos ei-
gener "black site", dem Organized
Crime Bureau am Homan Square, in
der verhaftete Personen für Tage bzw.
Wochen verschwanden, um von Hu-
ley und Konsorten malträtiert zu
werden, ist erst publik geworden, als
2012 mehrere weiße Kriegsgegner
nach ihrer Verhaftung bei Protesten
am Rande des NATO-Gipfels dort ta-
gelang festgehalten wurden. Wie man
sieht, ist "Guantánamo" potentiell
überall. Darum macht es Sinn, sich
über dieses Sonderinternierungspro-
gramm der US-Geheimdienste zu in-
formieren, um sich dem Export eines
Willkürjustiz-Modelles entgegenzu-
stellen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar650.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Dezember 2015

"Lyrik trifft Song"

Gedichte von Gerrit Pohl und Musik
der Singer/Songwriterin Emily's Escape

Donnerstag, 3. Dezember 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr

Eintritt frei / Hutspende

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

Das Komm du lädt ein zu Musik und
Poesie am Donnerstag, den
03.12.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

"Lyrik trifft Song"

Gedichte von Gerrit Pohl und Musik
der Singer/Songwriterin Emily's Es
cape

Gerrit Pohl ist Autor von Lyrik und
Romanen. Er widmet sich den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen,
wortspielerisch, doppeldeutig, listig,
erotisch und manchmal drastisch.
Veronika Emily Pohl, Musikerin,
Songschreiberin und Komponistin,
begleitet sich, wenn sie nicht mit ih-
rer Band auftritt, zu ihren Songs
selbst am Klavier und entführt ihre
Zuhörer mit feinen Arrangements

und anspruchsvollen Texten in die
ganz eigene Welt von "Emily's Esca-
pe". Im Komm du gestalten Vater
und Tochter ihren Auftritt in der Prä-
sentationsform des "Spoken Word":
Gerrit Pohl trägt seine Texte vor, ak-
zentuiert mit der Musik von "Emily's
Escape".

Lyrik ist immer Wort als auch Klang
- Worte klingen wie Musik. Musik
jedoch ist mehr als Worte. Sie klingt
in einer universellen Sprache, die je-
der versteht. Wie viel Lyrik klingt
auch in modernen Songtexten mit?
Und wie läßt sich Poesie mit Musik
verschmelzen?

Vater und Tochter gehen ein Wagnis
ein: Den Dialog mit der Sprache und
Musik des jeweils anderen. Er Autor,
sie Musikerin. Er Lyriker, sie Song-
writerin. Ein für beide besonderer
Abend - zwischen Poesie, Musik und
Spoken Word - mit Emily's Escape
und Gerrit Pohl.

Gerrit Pohl
Foto: © by Veronika Emily Pohl



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de So, 8. November 2015

Gerrit Pohls Gedichte erinnern mit
unter an einen Spaziergang über
einen gefrorenen See. Unter der kla
ren, stillen, strengen Oberfläche
herrscht ständige Bewegung. Ein
Schatten huscht unter der Eisdecke
vorüber, es knackt und knirscht. Der
Beobachter erkennt, er wandelt in
nur trügerischer Sicherheit. Und so
bald er die Tiefe unter der Oberflä
che der Gedichte erspürt, beginnt er
sie zu ergründen, sie zu hinterfragen.

(Aus dem Vorwort von Renée Re
potente zu dem Lyrikband "Amors
Verfehlungen" von Gerrit Pohl)

Gerrit Pohl

Lyriker, Romanbuchautor und Über-
setzer - in seinen Publikationen er-
kundet Gerrit Pohl die Spannungs-
felder zwischenmenschlicher Bezie-
hungen. Längere Aufenthalte in den
USA, England, Italien und Indien
hinterließen prägende Eindrücke in
seinen erzählenden Texten.

Sein außergewöhnlicher Roman
"Sehr fern von dir" schildert in küh-
nen Bildern die Irrfahrt Liebender
durch das Reich ihrer Sehnsüchte
und Hoffnungen und nimmt den Le-
ser mit auf eine Reise in die heim-
lichsten Tiefen der Seele.

"Die Unzen der Zeit" spüren den
Schicksalen unschuldiger Kinder
nach, deren Welt durch Verlust von
Familie und Heimat aus den Fugen
geriet. Mit dem dritten Hamburger
Kindertransport geraten sie in ihr un-
freiwilliges Exil in England. Ralph
Giordano ehrte das Buch als 'ein
würdiges, tief schmerzendes Denk-
mal' der Zeit.

In Gerrit Pohls jüngstem Werk, den
lyrischen Eskapaden von "Amors
Verfehlungen", stürzt der Gott der
Liebe, so seine Verlegerin, das Ver-
hältnis zwischen dem Ich und dem
Du in ständig neue Verwirrungen.
"Liebe", heißt es da, "ist die einfach-

ste und die komplizierteste, die am
innigsten ersehnte und ebenso ge-
fürchtete, die schrecklichste und die
schönste Erfüllung." Die Texte sind
wortspielerisch, doppeldeutig, listig,
erotisch und spöttisch. Und manch-
mal drastisch.

Nun wagt sich der Autor an einen ly-
rischen Dialog mit der Sprache der
Musik. Der Musik seiner eigenen
Tochter, Emily's Escape.

Lyrik war - schon der Bedeutung
nach - und ist immer schon sowohl
Wort als auch Klang. Worte klingen
wie Musik. Musik jedoch ist mehr
als Worte. Sie klingt für immer in der
universellen Sprache, die jeder ver-
steht.

Weitere Informationen:

Gerrit Pohl  Homepage:
http://www.gerrit-pohl.de

Gerrit Pohl liest Gedichte aus
"Die Unzen der Zeit":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=slit3fYpIJ8

Interview mit Gerrit Pohl vom
9.4.2012:
http://interview-lounge.tv/gerrit-
pohl-im-gesprach

Veronika Emily Pohl ist die Sin
ger/Songwriterin Emily's Escape
Foto: © by Andreas Losch

Emily's Escape

Die Deutsch-Amerikanerin Emily's
Escape begleitet ihren Gesang selbst
am Klavier und tritt teils solo, teils
mit vierköpfiger Band auf. Die liebe-

voll geschriebenen und produzierten
Songs entführen ihre Zuhörer für die
Zeit des Konzerts in eine eigene
Welt. Neben dem Klang des Kla-
viers, das sich als Hauptinstrument
durch ihre Lieder zieht, ist die außer-
gewöhnliche Qualität der englisch-
sprachigen Texte ein Markenzeichen
von Emily's Escape. Hier kommt der
Künstlerin ihre Bilingualität zugute
- sowie ein Talent erzählerischer
Feinfühligkeit, das an Joni Mitchell
erinnert.

Ihre erste, gleichnamige EP veröf-
fentlicht Emily's Escape im Novem-
ber 2011 und erhält damit sehr gute
Kritiken auf Hamburger Radiosta-
tionen. Diverse Printmedien stellen
sie als verheißungsvolle Newcome-
rin vor. Im Frühjahr 2012 tourt sie
erfolgreich durch Nord- und Mittel-
deutschland.

2013 koppelt Emily's Escape die
Single "Exile" aus. Das Musikvideo,
das in Zusammenarbeit mit einem
Wilhelmsburger Motiondesign-
Künstler entsteht, bekommt aufder
Videoplattform QTom viel Auf-
merksamkeit. 2015 tourt sie mit den
Künstlerinnen Theresa Dold und
Agata Paulina als Songwriterinnen-
Trio von Kiel bis nach Freiburg.

Neben ihrer Musikertätigkeit mo-
deriert Veronika Emily Pohl seit
2013 für den NDR die interaktive
Musiksendung "eurovision.de
Songcheck", in der alle Kandidaten
des Song Contest vorgestellt und
mit Studio-Gästen wie Peter Urban
oder der ehemaligen Deutschland-
Kandidatin Ela (Elaiza) besprochen
werden. Im Mai 2015 entsteht so die
EP "EMILY'S ESC", auf der Emi-
ly's Escape Lieder, die im Rahmen
des Eurovision Song Contest aufge-
führt wurden, auf eigene Weise prä-
sentiert: Statt pompöser Poppro-
duktion erscheinen die Songs im
groovigen Songwriter Sound mit
Ukulele, Glockenspiel, Beatbox
und Body Percussion - darunter
auch der Siegersong von 2015,
"Heroes".
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Weitere Informationen:

Emily's Escape  Homepage:
http://www.emilysescape.com

Emily's Escape "Dreamer":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=ITIxIZG83Qo

Emily's Escape: "Exile":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=LGJTlZsbQk8

Videoporträt:
Emily's Escape - "Die Welt der Emily"
https://www.youtu-
be.com/watch?v=h0n4g9DG0og

Kulturcafé Komm du
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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - 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 Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben 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 Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-

rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

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

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

dbvl5124.l

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service

Deutschland GmbH

Kooperationspartner
von Schattenblick
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Wetterlich tritt Ruhe ein,
neben ein paar Wolkenfetzen
und genügend Sonnenschein
Jean-Luc vor die Tür zu setzen.

Und morgen, den 8. November 2015

+++ Vorhersage für den 08.11 .2015 bis zum 09.11 .2015 +++
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