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Mit großer Aufmerksamkeit ge-
dachte Italien des vor 25 Jahren,
am 19. Juli 1 992, ermordeten
Staatsanwalts von Palermo, Pao-
lo Borsellino. Mit fünfMann sei-
ner Eskorte wurde er in der Via
Mariano D'Amelio, unweit des
Messegeländes von Palermo, vor
dem Haus seiner Mutter durch ei-
ne Autobombe getötet. Als Vorsit-
zender des Obersten Richterrates
würdigte ihn Staatspräsident Ser-
gio Mattarella als überzeugten
Kämpfer zur Beseitigung des kri-
minellen Phänomens der Mafia.
Die Parlamentspräsidentin Laura
Boldrini und Senatspräsident Pie-
tro Grasso appellierten, sein Ver-
mächtnis zu erfüllen und nicht
nachzulassen im Kampf gegen
die Verbrecherorganisation. Sym-
bolträchtig führten Carabinieri
und die Guardia di Finanza (Fi-
nanzpolizei) von Palermo, wie La
Repubblica am Mittwoch berich-
tete, am Vortag gegen den Bran-
caccio-Clan, einen der größten
Italiens mit Verzweigungen über
das Latium bis in die Toskana und
Emilia Romagna eine Operation,
bei der 34 hochrangige Mitglieder
verhaftet und Werte von 60 Mil-
lionen Euro beschlagnahmt wur-
den. Gegen sie werde wegen Be-

drohungen, Korruption, Erpres-
sung, Diebstahl und illegalen Be-
sitzes von Waffen ermittelt. Die
Zahl der allein seit Juni verhafte-
ten Mafiosi, wuchs damit nach
Berichten der Nachrichtenagentur
ANSA auf über 400 an.

Der Mailänder Corriere della Se-
ra und die römische La Repubbli-
ca berichteten über das Wirken
Borsellinos, der mit dem zwei
Monate vor ihm ermordeten
Staatsanwalt Giovanni Falcone
die sogenannten Maxi-Prozesse
vorbereitete, die die Verbrecher-
organisation erstmals existenziell
bedrohten. Von den 800 Ange-
klagten wurden im Januar 1992 in
letzter Instanz 475 verurteilt. Die
beiden Mafia-Jäger führten die
"Kronzeugenregelung" ein und
deckten durch Aussagen von
Clan-Mitgliedern, denen Straf-
milderungen zugesagt wurde, die
Komplizenschaft von hohen
Staatsträgern mit der Verbrecher-
organisation auf. Im März 1993
wurde der siebenmalige Premier
der Democrazia Cristiana, Giulio
Andreotti, angeklagt, "einen Bei-
trag zum Schutz der Interessen
und zum Erreichen der Ziele der
Mafia geleistet" zu haben. Die

Italien gedachte des ermordeten Staatsanwalts

Paolo Borsellino

Er enthüllte bereits 1992 die Komplizenschaft Berlusconis
mit der Verbrecherorganisation

von Gerhard Feldbauer, 22. Juli 2017

... (Seite 5)

BUCH / SACHBUCH

VERANSTALTUNG

Die Honigfabrik

Die Wunderwelt der Bienen 
eine Betriebsbesichtigung
von Jürgen Tautz, Dietrich Steen

(SB)  "Bienen geben Hoffnung
und - sie machen glücklich". So
lautet der letzte Satz im Epilog des
Buches "Die Honigfabrik". Kann
das das Fazit eines wissenschaftli-
chen Exkurses in die Welt der Bie-
nen sein? Ja, es kann, denn die in
dieses Buch eingeflossenen neue-
sten Erkenntnisse aus der Bienen-
forschung lassen diesen unge-
wöhnlichen Schluß durchaus zu.
Ein Sachbuch, das über das bloße
"sich-informieren-über . . ." hin-
ausgeht. Es bewegt, macht neugie-
rig und nachdenklich ... (S. 3)
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Mafia antwortete mit einer Serie
blutiger Anschläge. Borsellino
vermutete, dass es nach Falcones
Tod zu Verhandlung zwischen
Vertretern "der Institutionen und
der Cosa Nostra" gekommen war,
um die Anschlagsserie zu stop-
pen. Er hatte das strikt abgelehnt.

Mehr noch, wie die Mailänder
Wochenschrift Espresso in ihrer
jüngsten Ausgabe berichtet, hatte
Borsellino am 21 . Mai 1992 ge-
genüber dem französischen
Canal+ Beziehungen aus der "En-
tourage Berlusconis mit der Cosa
Nostra" enthüllt. Im Mai 1994, da
hatte der Medientycoon gerade
die Parlamentswahlen gewonnen
und mit den Faschisten der Mus-
solini-Nachfolgerpartei MSI und
den Rassisten der Lega Nord eine
Regierung gebildet, veröffent-
lichte der Espresso den Text, den
auch La Repubblica am Mittwoch
wiedergab. Borsellino hatte u.a.
enthüllt, dass ein Mafioso mit Na-
men Vittorio Mangano in der Vil-
la Arcore Berlusconis in Mailand
beschäftigt war. Das wurde durch
abgehörte Telefonate des Vertrau-
ten Berlusconis, dem Juristen
Marcello Dell'Utri, seit April
1 994 Senator, mit Mangano be-
wiesen, was in einem Rapport der
Kriminalpolizei unter
0500/C.A.S del 1 3 aprile 1981 er-
fasst war.

Berlusconi, gegen den bei seinem
Amtsantritt sieben Strafverfahren
liefen, untersagte per Regierungs-
dekreten nicht nur Ermittlungen
gegen sich, sondern würgte auch
5.000 gegen die Mafia laufende
Verfahren ab. Seine Komplizen-
schaft mit der Mafia wurde mehr-
mals vor Gericht enthüllt. So wur-
de Dell'Ultri im Dezember 2000
verurteilt, den "Pakt zwischen der
Mafia und Berlusconi" eingefä-

delt zu haben. Auch das war es
wohl, was Staatspräsident Matta-
rella veranlasste, eine restlose
Aufklärung des Mordes an Bor-
sellino wie aller anderen Mafia-
Verbrechen anzumahnen und alle
Verantwortlichen zur Rechen-
schaft zu ziehen.

*

Quelle:
© 2017 by Gerhard Feldbauer
Mit freundlicher Genehmigung
des Autors

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

eit0185.html

SCHACH - SPHINX

AufKosten der Zeit

(SB)  Verstand ist gut, Zeitgefühl
aber besser. Gerade beim Schach
trifft dies mit vernichtender Schärfe
zu. Solange die Schachuhr tickt, ist
alles in Ordnung, aber wehe das
Blättchen fällt. Ungeachtet der Stel-
lung auf dem Brett und unabhängig
davon, daß man vielleicht gerade
einen Zug vom Mattsetzen entfernt
ist, läßt die Regel keine Ausnahme
zu: Zeitüberschreitung bedeutet
gleichzeitig Niederlage. Das war in-
dessen nicht immer so. In Nürnberg
1906 beispielsweise ließ man fol-
gende Ausnahmeregelung zu. Die
Bedenkzeit belief sich auf eine Stun-
de für 15 Züge. Fiel der Zeiger, so
konnte man aufWunsch weiterspie-
len, sofern sich die Partie natürlich
lohnte, mußte dafür freilich pro
überzogene Minute eine Mark Stra-
fe zahlen. Immerhin besser als die
Partie zu verlieren, dachten sich die
meisten. Allein, am Ende waren die
Hosentaschen und das Portemonnaie
regelrecht ausgeräubert. Nahezu je-

der Teilnehmer hatten aufKosten der
Zeit gespielt und lange überlegt. Am
schlimmsten traf es den Nürnberger
Lokalmatador Siegbert Tarrasch. Um
ganze sechzig Mark war er zum En-
de des Turniers ärmer. Die Ironie von
der Geschichte war, daß er selbst der
Urheber dieser Strafzeit-Regelung
war. Im heutigen Rätsel der Sphinx
aus dem Nürnberger Turnier blieb
Tarrasch allerdings hübsch im Zeit-
rahmen. Sein Kontrahent Ruck schi-
en mit Weiß eine aussichtsreiche Po-
sition zu besitzen. Immerhin war die
Drohung Te4-e8+ akut und auch der
schwarze Randspringer auf h5 hing.
Also, Wanderer, wie konnte der zeit-
geschröpfte Tarrasch die beiden
Drohungen außer Kraft setzen?

Ruck - Tarrasch
Nürnberg 1906

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Kadettenweltmeister hin, Kadetten-
weltmeister her, für Judit Polgar kein
Problem. Mit 1 .Sc3-b5! c7xd6
2.Dd2-b2! brachte sie ihre Figuren
optimal zur Geltung und erzwang
nach 2.. .Lc8-f5 3.Sb5xd6 Dd8-e7
4.Le2- f3 e5-e4 5.Lf3xe4 Lf5xe4
6.Td1 -e1 Kg7-h6 7.f2-f3 b7-b6
8.f3xe4 b6xc5 9.b4xc5 Sf6-h5 10.e4-
e5 De7-e6 11 .Tf1 -f2 Ta8-a5 12.c5-
c6 Ta5-c5 1 3.Db2- b7 De6-d5
14.Db7-e7 routiniert den Sieg.

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

sph06270.html
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(SB)  "Bienen geben Hoffnung
und - sie machen glücklich". So
lautet der letzte Satz im Epilog des
Buches "Die Honigfabrik". Kann
das das Fazit eines wissenschaftli-
chen Exkurses in die Welt der Bie-
nen sein? Ja, es kann, denn die in
dieses Buch eingeflossenen neue-
sten Erkenntnisse aus der Bienen-
forschung lassen diesen unge-
wöhnlichen Schluß durchaus zu.
Ein Sachbuch, das über das bloße
"sich-informieren-über . . ." hinaus-
geht. Es bewegt, macht neugierig
und nachdenklich: Was kann getan
werden, um den Bienen das Leben
leichter zu machen - und das nicht
nur, weil sie als Bestäuber vieler
Pflanzen unerläßlich sind oder wir
ihnen den Honig abknöpfen kön-
nen. Bei den Bienen handelt es
sich um eine ganz besondere Le-
bensform, die aufgrund ihrer spe-
ziellen und einzigartigen, inneren
Organisation seit Jahrmillion un-
seren Planeten bevölkert. Es mag
merkwürdig erscheinen, aber
schon während der Lektüre, die
voller wissenschaftlicher Details
steckt, die auf eine nicht dozieren-
de und anschauliche Weise dem
interessierten Laien nahegebracht
werden, fordert diese auf jeden
Fall für Menschen und vielleicht
auch für viele Tiere völlig unge-
wöhnliche Lebensform fast un-
merklich, aber stetig mehr Auf-
merksamkeit, drängt sich in den
Vordergrund und weckt Neugier.
Das "Wissen" der Bienen, dass ei-
ne allein nicht lebensfähig ist, dass

sie nur gemeinsam, quasi als "Su-
perorganismus" leben können, läßt
innerhalb eines Biens ("Bien" ist
die Bezeichnung für Bienenge-
meinschaft oder den Superorga-
nismus, Anm. d. SB-Red.) keine
Egoismen, keine Ab- und Aus-
grenzungen zu. Bienen arbeiten
stets "Hand-in-Hand" und zeigen
dabei erstaunliche Fähigkeiten, sie
sind wahre Multitalente. Sie betä-
tigen sich als Wachsproduzenten,
Wabenbauer, als Ammen, die sich
um die Brut kümmern, als Spur-
biene, eine Art Späher aufFutter-
suche, als Sammlerin, als Heizer
und als "Ventilator", ebenso po-
stieren sich Wächterbienen am
Stockeingang. Jene Tiere, die den
Innendienst versehen, nehmen den
Sammlerinnen die mitgebrachte
Ware, Pollen und Nektar, ab, und
geben sie weiter, wieder andere
übernehmen das Verstauen in Vor-
ratswaben. Die Heizerbienen, die
für die gleichbleibende Wärme der
Eier, Larven und Puppen sorgen,
werden von "Tankstellen"-Bienen
versorgt, denn ihre Tätigkeit ist
sehr anstrengend und sie müssen
ständig Energie "tanken". Wie das
funktioniert, wie die Bienen das
bewerkstelligen und welche kör-
perlichen Voraussetzungen dafür
notwendig sind, all das erfährt
man präzise beschrieben in den
einzelnen Kapiteln dieses Buchs.

Dabei legen die Autoren aber an
verschiedenen aufgezeigten Bie-
nen-Verhaltensweisen auch offen,

dass sie dieses oder jenes noch
nicht wirklich verstanden bezie-
hungsweise erforscht haben. In
Bezug auf die Wabenbauweise
heißt es beispielsweise:

Es kommt für die Stabilität dieser
Stege also offenbar nicht nur auf
das Material (Propolis, Anm. d.
SBRed.) an, sondern auch auf die
Art und Weise, wie es verbaut
wird. Bienen geben ihm eine inne
re Struktur, die wir im Experiment
nicht nachbauen können. Sie ha
ben da einen Trick, den wir noch
nicht kennen. (S. 30)

An anderer Stelle:

Wie aber stellen die Bienen fest,
wo, wann und wie viel geheizt
werden muß? Tatsächlich ist völ
lig unbekannt, welche Reize aus
den umgebenden Zellen das Heiz
verhalten der Bienen auslösen und
es aufrechterhalten. Allerdings
gibt es gute Hinweise [...]. (S. 54)

Gerade dieses Bekenntnis des
Nicht-Wissens führt zu einer
Identifikation des Lesers mit den
Forschenden. Plötzlich wird man
neugierig, auf einmal geht man
einer Fragestellung nach, die ei-
nem wahrscheinlich zuvor nie in
den Sinn gekommen wäre. Es
wird spannend, hier gibt es noch
etwas zum Staunen.

Die beiden Autoren Jürgen Tautz
und Diedrich Steen sind zweifel-

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Die Honigfabrik

Die Wunderwelt der Bienen  eine Betriebsbesichtigung
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los Bienenfreunde und ihre Sym-
pathie für diese kleinen Tiere
bleibt nicht verborgen. Aber sie
sind auch scharf analysierende
Realisten und beschreiben, wel-
chen Anteil der Mensch am Wohl
und Wehe der Bienen hat, und
zwar als Imker im Bereich der
Imkerei wie auch durch die stän-
dig von ihm ausgelösten Umwelt-
veränderungen, beispielsweise
durch hohen Pestizideinsatz in
der Landwirtschaft oder durch die
Einschleppung der für Bienen
tödlichen Varroamilbe.

Dietrich Steen stammt aus einer
Familie, in der seit 1 00 Jahren ge-
imkert wird, er selbst setzt diese
Tradition seit ca. 20 Jahren fort.
Sein praktisches Wissen über die
Imkerei und das dafür erforderli-
che Umsorgen der Tiere, die vom
Imker als Honiglieferanten ge-
nutzt werden, ist die perfekte Er-
gänzung zu den wissenschaftli-
chen Ausführungen von Prof. Dr.
Jürgen Tautz. Als international
anerkannter Bienenexperte wid-
met er sich schon seit Jahrzehnten
der wissenschaftlichen Erfor-
schung dieser immer noch voller
Geheimnisse steckenden Insek-
ten. Neben vielen Veröffentli-
chungen, für die er 2012 mit dem
Communicator-Preis ausgezeich-
net wurde, der deutschlandweit
als wichtigste Auszeichnung für
die Kommunikation von For-
schungsergebnissen in Medien
und Öffentlichkeit gilt, leitet er
seit 2006 auch das HOBOS-Pro-
jekt (HOBOS = HOneyBee Onli-
ne Studies). Dieses interaktive
Schulkonzept wurde von ihm ent-
wickelt und es ermöglicht welt-
weit jedem Interessierten, über
das Internet die mit Mikro-Chips
ausgestatteten Bienen in einem
Bienenstock zu beobachten. In
seinem Bemühen, möglichst vie-

len Menschen Einblicke in das
Bienenleben zu geben, bedient er
sich in Forschung und Vermitt-
lung der Ergebnisse modernster
Technologien.

Alles, was die Leser über die Bie-
nen in der "Die Honigfabrik" er-
fahren, beschränkt sich aufBeob-
achtung und wissenschaftliche Er-
forschung von Stockbienen in Ma-
gazinbeuten, wie die Bienenkästen
von Imkern genannt werden. Wie
die Bienen in ihrer ursprünglichen
Weise als Waldinsekten leben, die
in Baumhöhlen ihre Brutplätze
bauen, darüber ist sehr wenig be-
kannt. Doch Prof. Tautz hat bereits
ein neues Projekt im Rahmen von
HOBOS ins Leben gerufen. Hier
werden eben diese natürlich ni-
stenden Honigbienenvölker in
Mitteleuropa untersucht.

Seine Einschätzung, daß weder ein
unmittelbares Bienensterben be-
vorsteht, noch die Imkerei ver-
schwindet, leitet er aus der Tatsa-
che ab, daß die Honigbiene in der
sogenannten "Honigfabrik" als
Nutztier überlebt, das vom Imker
betreut wird. Schlecht sieht es für
die Wildbienen aus, viele Arten
sind in der Tat vom Aussterben be-
droht oder bereits verschwunden.
Allerdings weist Prof. Tautz dar-
auf hin, daß ein Bienensterben im-
mer noch möglich bleibt, wenn der
Mensch sich weiter dazu versteigt,
die Bienen nicht als Lebewesen zu
begreifen, sondern als Mittel, mit
ihren Fähigkeiten Geld zu schef-
feln. Besonders in Amerika findet
die "Bestäubungsimkerei" mehr
und mehr Anwendung. Die Bie-
nenvölker werden zu den jeweili-
gen Blüten gefahren, dort aufge-
stellt, damit sie ihre "Arbeit" erle-
digen, bestäuben. Ist die Blüte vor-
bei, geht 's auf zur nächsten, bei-
spielsweise die der Kirschen oder

der Äpfel. Das verursacht bei den
Tieren ein hohes Maß an Streß und
kann zum Tod eines Volkes führen.
Und hier findet dann in der Tat ein
Bienensterben statt, das die Be-
zeichnung CCD = "Colony Col-
lapse Disorder" erhält.

Die Honigbiene kann bei uns
nicht ohne Hilfe des Menschen
überleben. Ein Volk muss vor der
Vorroamilbe geschützt werden,
bei Nahrungsknappheit muß der
Imker zufüttern und vieles mehr.
Selbst wenn ein Bienenliebhaber
nicht an dem Honig der Bienen
interessiert ist, und diese Insekten
nur zu Freude in seinem Garten
wohnen lassen will, ist er gehal-
ten, sich intensiv um das Wohl
seiner Bienen zu kümmern.

Empfehlenswert ist es, sich an
den Rat der Autoren zu halten und
das Buch Kapitel für Kapitel zu
lesen, denn die beschriebenen
Aspekte in dem einem werden in
einem später folgenden genauer
oder unter einem anderen Ge-
sichtspunkt erläutert. Der Hin-
weis "Bild" mit einer Nummer in
einem Text, weist auf eine Abbil-
dung im Fototeil am Ende des
Buches hin. Die Fotos sind per-
fekt und ermöglichen einem
Nicht-Imker ein besseres Ver-
ständnis. Zudem sind sie mit ei-
nem zusätzlichen erläuternden
Text unterschrieben.

Und dann wären wir wieder bei
der Aussage, die hier zu Beginn
angeführt wurde: "Bienen geben
Hoffnung und - sie machen glück-
lich" - nachdem man dieses Buch
ausgelesen hat, eröffnet sich einem
die Tragweite dieser Aussage.

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

busar677.html
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
15.09.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Zauberhafte Welt der Tiere -

Lieder über die Bestie in uns

Folk, Punk, Balkan-Beat - die
Musik von Susanna Koska (Ge-
sang und Akkordeon) und Mirek
Matuška (Gitarre) läßt sich in
keine Schublade pressen. Mal
direkt, mal mit viel Ironie, wer-
den gesellschaftliche und sozia-
le Phänomene aufs Korn genom-
men. Eines sind ihre deutsch-
sprachigen Texte immer: provo-
kant. Mirek, Sohn des tschechi-
schen Sängers und Schauspielers
Waldemar Matuska, spielte in
Prag bis Anfang der 1980er Jah-
re unter anderem in Jazzrock-
Formationen und Akustik-Folk-
bands. Susanna singt seit vielen
Jahren in Weltmusik-, Rock- und
Country-Bands. "Schräge Schla-
ger, robuste Romantik, humaner
Humor" - so bezeichnen die bei-
den ihre akustische Vision der
Welt - hintersinnig, melancho-
lisch und sexy.

Weitere Informationen:

Zauberhafte Welt der Tiere 
Homepage:
http://www.zauberhafteweltder-
tiere.de

Zauberhafte Welt der Tiere im
TheaterClub in Hamburg Altona,
August 2013:
http://www.youtube.com/watch?
v=g2GWa2wwoAw

Susanna Koska und Mirek Matuš
ka sind das Duo 'Zauberhafte

Welt der Tiere'
Foto: © by 'Zauberhafte Welt

der Tiere'

Zauberhafte Welt der Tiere 
Live in Altona! (25.11.2014):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=odcgAAO97JY

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE und LIEDER

Kulturcafé Komm du  September 2017

Zauberhafte Welt der Tiere

Lieder über die Bestie in uns

Folk, Punk und Balkan-Beat

Konzert am Freitag, den 15. September 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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Osteuropa-Holzhacker-Folk

Feine und unfeine Lieder

Balkan-Beat? Chanson? Die Mu-
sik von Susanna Koska (Gesang
und Kwetsche) und Mirek Matuš-
ka (Gitarre) lässt sich in kein Fach
pressen. Und die Texte nehmen
mal direkt, mal ironisch gesell-
schaftliche und soziale Phänome-
ne provokant aufs Korn. Die
"Zauberhafte Welt der Tiere" ist
inspiriert von Jaroslav Hasek,
Ringelnatz und Johnny Cash.. .
und ist bevölkert von Affen, Win-
netou, Schnaps und Zigaretten-
rauch.

Mirek (an der Gitarre) und Susan-
na (die singt und ab und zu die
Kwetsche spielt) haben beide
kein Abitur. Sie entstammen
nachweislich alten Dynastien von
arbeitslosen Heckenpennern, Mu-
sikern und Rumtreibern.

Im Oktober 2014 veröffentlichten
die Tiere das erste Album. "Af-
fenalarm! " wurde produziert von
Gregor Hennig und aufgenom-
men im legendären "Studio Nord
Bremen" (u.a. James Last, Mün-
chener Freiheit, Sven Väth, Toco-
tronic, Die Sterne). Seit 2010
gibt's Auftritte in Norddeutsch-
land, Berlin und Prag - unter an-
derem aufdem Hafengeburtstag,
der "Hoyschrecke" oder der Elb-
Disharmonie.

Zauberhafte Welt der Tiere -

Fragen zum Namen, der Musik

und den Liedern

Schräge Schlager, robuste Ro-
mantik, humaner Humor - und
darum geht's: die Bestie in uns.
Zu hören, wie sie liebt, wie sie lei-
det, wie sie lebt. Wie sie anderen
Bestien begegnet, zum Opfer

wird, zum Täter. Eben: die "Zau-
berhafte Welt der Tiere". Die
Hauptsprache ist Deutsch. Aber
Soundmäßig lässt sich die Her-
kunft nicht verheimlichen: hier
und da klingt's dann auch mal ost-
europäisch.

Wie kommt man auf den Namen:
Zauberhafte Welt der Tiere?

Fotos: © by Asmus Henkel

Benannt haben wir uns nach einer
Zeitschrift, bei der der Prager
Schriftsteller Jaroslav Hašek an-
gestellt war. Dort gab er u. a.
Tipps zur Zucht von Werwölfen
und berichtete über einen Floh
aus der Urzeit - obwohl es den na-
türlich nie gegeben hatte.
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Musikalische Vorbilder?
Es gibt eine Menge Musiker, die
uns inspirieren. Frank Zappa,
Johnny Cash, Django Reinhardt. . .
Huch, die sind ja alle tot. Vorbilder
sind immer so eine Sache. Es gibt
sicherlich viele Menschen, die Be-
wunderung verdienen. Es geht um
Mut, Ehrlichkeit und Authentizität.

Musikalische Ausbildung?
Learning by doing, sag ich mal.
Unsere Akademie war wohl vor al-
lem das Auftreten mit unterschied-
lichsten Cover-Bands. Da muss
man schnell lernen. Und Mirek
wollte früher einfach immer besser
sein als seine Kumpel - also üben,
üben, üben. Susanna hat als Kind
mal Akkordeon gespielt. Dann
wurde das arme Instrument einfach
vergessen. In Prag haben wir dann
eine alte, ehrwürdige 'Kwetsche'
entdeckt, die so schön war, dass sie
schlicht zum Einsatz kommen
musste. Und so entstand unser
'Sound'.

Wer schreibt die Lieder?
Wir machen alles zusammen. Hier
ist ein Melodie-Fetzen, da ein
Rhythmus und ein Wort inspiriert
zu einem Satz, zu einem Refrain,
zu einem Text. Oder einem von uns
geht was aufdie Nerven - das muss
dann in Worte gefasst und vertont
werden. Manchmal sitzen wir im
Proberaum und jammen munter
drauflos. Schließlich entsteht et-
was Greifbares, etwas, was einen
nicht mehr loslässt. Dann ist es so-
weit: Hier ist der Ursprung des
neuen Liedes.

Was macht ein gelungenes Lied
aus?
Wenn es Menschen berührt. Wenn
es wütend, nachdenklich, melan-
cholisch, lebenslustig oder auch
tanzen macht. Musik ist Kommu-
nikation. Aus unserer Sicht ist ein

gelungenes Stück in Momenten ei-
ne andere Lebensform. Man denkt
nicht mehr über Fingersatz oder zu
singendes Wort nach. Das Stück
hat das richtige Eigenleben. Es
spielt dich. Und wenn das Gefühl
andere Menschen wirklich er-
reicht, ist das ein gelungenes Lied.

Zauberhafte Welt der Tiere gibt's
seit 2010. Auftritte in Hamburg,
Norddeutschland, Berlin, Bremen,
Prag .. . und natürlich im Komm du.

Foto: © 2013 by Schattenblick

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der Kü-
che mit dem Feuer der Künstler und
einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu 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 Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

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

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/folk1289.html
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Montagmorgen Sonnenschein,
erst am Abend Himmel grau,
eigentlich hat Jean-Luc Schwein,
er kommt spät aus seinem Bau.

Und morgen, den 24. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 24.07.2017 bis zum 25.07.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t______________________________________Ausgabe 2260 / Montag, den 24. Juli 2017____
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