
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Donnerstag, 4. August 2016

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

(SB)  Sage noch einer, The Donald
sei unberechenbar! Er ist nicht min-
der als andere Präsidentschaftskan-
didaten der beiden großen Parteien
bereit, die prinzipielle Bereitschaft
zu militärischer Aggression als
Kernkompetenz zu Markte zu tragen.
Wenn es darauf ankommt, den har-
ten Mann zu markieren, ist auf
Trump allemal Verlaß. Nichts
Schlimmeres könnte geschehen, als
daß ein anderer Eindruck entstände.
Gerade für einen politischen Newco-
mer wie ihn gilt, bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit die Befähigung
zum Commander-in-Chief unter Be-
weis zu stellen. Hillary Clinton hat
das nicht so nötig wie er, dennoch
scheint ihr Unterstützer Barack Oba-
ma es für die Imagepflege unver-
zichtbar zu halten, das unter Beteili-
gung seiner Ex-Außenministerin in
Libyen angerichtete Desaster durch
ein paar Bomben mehr zu vergrö-
ßern.

So etwas nennt sich in der Sprache
imperialistischer Überflieger "Stabi-
lisierung". Luftangriffe auf die vom
IS gehaltene Stadt Sirte sind die For-
derung der Stunde auch deutscher
Frontjournalisten, wenn sie, wie im
NDR, zackig anmahnen: "Höchste
Zeit: US-Luftangriffe auf IS in Liby-
en" [1 ] . In Zeiten allgemeiner Mobil-
machung hat die Weigerung, in den
Krieg zu ziehen, nicht nur in den
USA schlechteste Umfragewerte zur
Folge. Also hält Trump dem amtie-
renden US-Präsidenten Wankelmü-
tigkeit und Entscheidungsschwäche
vor, hat dieser doch auf die Einwilli-
gung der von den NATO-Staaten

quasi eingesetzten "Einheitsregie-
rung" in Libyen gewartet, bevor er
den Angriffsbefehl gab. Nachdem
man sich so viel Mühe mit dem Zu-
standekommen einer neokoloniali-
stischen Stellvertreterregierung ge-
geben hat, soll sich ihr Nutzen doch
zumindest beim Polieren der legali-
stischen Fassade erweisen.

Indem Trump versucht, sich als der
militärisch aggressivere Kandidat zu
profilieren, räumt er wirksam mit
dem Gerücht auf, seine Präsident-
schaft könnte vielleicht weniger
kriegslustig sein als die einer Präsi-
dentin Clinton. Daß er, wie behaup-
tet, eher zusammen mit Putin Krieg
führen will als gegen Rußland,
macht die Sache nicht besser. Wie
der Eklat um den von ihm ge-
schmähten Gefallenen der US-
Streitkräfte im Irak belegt, ist das
Führen von Kriegen gegen das Böse
in der Welt eben nicht nur eine Scha-
rade neokonservativer Globalstrate-
gen, sondern zentrales Anliegen ei-
nes weitverbreiteten Patriotismus,
der das erfolgreiche Bestehen der
"unverzichtbaren Nation" in der glo-
balen Krisenkonkurrenz mit nationa-
listischer Emphase staatstheologisch
überhöht.

Beleidigt Trump Schwule, Lesben,
Behinderte oder Frauen, wird das als
läßliche Sünde hingenommen. Ver-
greift er sich im Ton an einem
Kriegshelden, stürzen die Sympa-
thiewerte in den Keller. Dieser Sol-
dat soll für die Freiheit, für Amerika,
für das Gute gestorben sein, auch
wenn die Bilanz der Eroberung des
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SPORT / BOXEN

Zwei Seelen in einer Brust
Paulie Malignaggi als Boxer und
Kommentator beliebt

(SB)  Paulie Malignaggi ist schon
geraume Zeit als Kommentator von
Boxkämpfen bei Showtime Sports so
populär und etabliert, daß er diese
Tätigkeit zu seinem ausschließlichen
Hauptberuf machen könnte. Ande-
rerseits reizt es ihn auch imAlter von
35 Jahren noch immer ungemein, die
Boxhandschuhe anzuziehen und im
Scheinwerferlicht einen Kampf aus-
zutragen. Wie gut ihm das nach wie
vor gelingt, stellte er vor großer Ku-
lisse im Barclays Center unter Be-
weis, wo er aufGabriel "Tito" Bra-
cero traf, einen langjährigen ... (S. 3)
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Iraks 2003 nicht verheerender ausfal-
len könnte. Die mehrfache Einnahme
der Stadt Fallujah durch US-Streit-
kräfte oder, wie zuletzt, mit ihrer Be-
teiligung hat ein arabisches "Guerni-
ca" geschaffen, wie Joachim Guilli-
ard [1 ] treffend schreibt, doch in den
USAwie der Bundesrepublik sind die
Leiden der Bevölkerung dieser Stadt
kaum bekannt. Das liegt nicht zuletzt
am geostrategischen Profil einer Be-
richterstattung, die einen Assad tag-
täglich als brutalen Aggressor vor-
führt, die vernichtende Gewalt der
Kriegführung von NATO-Staaten je-
doch ignoriert oder als notwendige
Maßnahme legitimiert.

So kommt Barack Obamas Krisen-
management in Libyen auch hierzu-
lande gut an, schließlich ist dieses
Land wie der Irak und Syrien Aus-
gangspunkt von Fluchtbewegungen,

die in die Millionen gehen. Bomben
gegen einen IS, der als genuines Pro-
dukt der Neuordnung des Nahen und
Mittleren Ostens durch die NATO-
Staaten zu autonomer Handlungsfä-
higkeit gelangt ist, sollen richten,
was frühere Bomben aus gleicher
Quelle angerichtet haben. Hinter der
Strategie einer Zerstörung, der selbst
das Feigenblatt, eine im neoliberalen
Sinne "schöpferische" zu sein, längst
abhanden gekommen ist, tritt immer
unverhüllter die bloße Mangelregu-
lation hervor. Ein kleineres Übel ist
nicht im Angebot, um so bereitwilli-
ger wird das größere [3] der Preisga-
be letzter Anwandlungen von Huma-
nität und Demokratie in Kauf ge-
nommen. Draußen vor der Tür sollen
sie bleiben, darin sind sich Clinton,
Trump, Obama, Merkel, Hollande
und wie sie alle heißen so einig, daß
keine ihrer Differenzen das beschei-

dene Maß opportunistischer Legiti-
mitätsproduktion überschreitet.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.ndr.de/info/sendun-
gen/kommentare/Hoechste-Zeit-US-
Luftangriffe-auf-IS-in-Libyen,liby-
en216.html

[2] https://www.junge-
welt.de/2016/06-01 /047.php

[3] HEGEMONIE/1800: Die Logik
des größeren Übels im Präsident-
schaftswahlkampfder USA (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/hege1800.html

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

volk1654.html

MEDIZIN / PHARMA / FORSCHUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Open-Source in der Medikamentenforschung: es gibt noch Hoffnung

von Silvia Swinden, 2. August 2016

Open-Source Forschung, welche als
Open-Source Wissenschaft entstand
und schnell eine gegenkulturelle Be-
wegung in der Software Industrie in
den letzten beiden Jahrzehnten wur-
de, hat sehr bekannte Produkte ent-
wickelt wie zum Beispiel Linux, ei-
ne brauchbare Alternative zu Micro-
soft Windows. Der kollaborative An-
satz der Open-Source Wissenschaft
wurde nun für Forschung und Ent-
wicklung in der Pharmabranche vor-
geschlagen, als eine Möglichkeit,
Hindernisse zu überwinden und eine
offene Diskussion zu ermöglichen.
Einer der ersten Berichte zu diesem
neuen Ansatz steht im Magazin
Science Daily [1 ] .

"Die Open-Source Medikamen-
tenentwicklung ist ein Erfolg"

Beim ersten Test einer Open-Source
Medikamentenentwicklung haben
Forscher auf der ganzen Welt erfolg-
reich Substanzen identifiziert, die bei
der Behandlung von und dem Schutz
vor Krankheiten eingesetzt werden
können, die durch Parasiten hervor-
gerufen werden, wie zum Beispiel
Malaria, aber auch gegen Krebs.

Im Jahr 2011 verteilte die Organisa-
tion "Medicines for Malaria Venture
[2] 400 Substanzen, die eine Wir-
kung gegen Plasmodium falciparum,
den Malariaerreger, aufwiesen, an

200 Forschungsgruppen in 30 Län-
dern. Einzige Voraussetzung war,
dass die Ergebnisse der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden
müssen. Ein Drittel der Labore be-
richtete nun über ihre Ergebnisse in
einer am 28. Juli erschienenen Publi-
kation in dem Forschungsmagazin
PLOS Pathogens "Open-Source Me-
dikamentenentwicklung mit der Ma-
laria Box Substanz Kollektion für
vernachlässigte Krankheiten und
mehr." [3]

Die Resultate haben mehr als ein
Dutzend Entwicklungsprojekte für
eine große Vielzahl von Krankheiten
angeschoben.
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"Der Versuch war nicht nur bei der
Identifikation von Substanzen ge-
gen Malaria erfolgreich, sondern
es wurden auch Stoffe identifi-
ziert, die gegen andere Parasiten
oder gegen Krebs wirksam sind,"
sagte der korrespondierende Au-
tor Wesley Van Voorhis. Er hatte
ein Sabbatjahr von seiner Funkti-
on als Medizin-Professor der Uni-
versität von Washington und des
Direktors des Zentrums für neuar-
tige und wiederkehrende Infekti-
onskrankheiten genommen, um
mitzuhelfen, das Projekt voranzu-
bringen.

Der Bericht sagt auch, dass, obwohl
die Zeichen ermutigend seien, es
auch wichtig sei in Anbetracht der
ungeheuerlichen Kosten, die durch
die kommerziellen Interessen der

Pharmaindustrie entstünden, den
Open-Source Ethos aufrecht zu er-
halten, der dieses Projekt so wichtig
gemacht hat.

Über die Autorin

Silvia Swinden, Autorin von "From
Monkey Sapiens to Homo Intentio-
nal: The Phenomenology of the Non-
violent Revolution", Adonis & Ab-
bey, London 2006

Anmerkungen:

[1 ] https://www.sciencedaily.-
com/releases/2016/07/
160728142948.htm

[2] http://www.mmv.org/

[3] http://journals.plos.org/plospa-
thogens/article?id=10.1 371 /jour-
nal.ppat.1 005763

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/pharma/

m5fo1083.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zwei Seelen in einer Brust

Paulie Malignaggi als Boxer und Kommentator beliebt

(SB)  Paulie Malignaggi ist schon
geraume Zeit als Kommentator von
Boxkämpfen bei Showtime Sports so
populär und etabliert, daß er diese
Tätigkeit zu seinem ausschließlichen
Hauptberuf machen könnte. Ande-
rerseits reizt es ihn auch imAlter von
35 Jahren noch immer ungemein, die
Boxhandschuhe anzuziehen und im
Scheinwerferlicht einen Kampf aus-
zutragen. Wie gut ihm das nach wie
vor gelingt, stellte er vor großer Ku-
lisse im Barclays Center unter Be-
weis, wo er aufGabriel "Tito" Bra-
cero traf, einen langjährigen Kumpel
aus seiner Nachbarschaft in New
York. Aufdem Spiel stand denn auch
der symbolische Titel des Meisters
von Brooklyn, was beim Publikum
großen Anklang fand, das beide Ak-
teure gleichermaßen anfeuerte. Aus
welchen Gründen auch immer hatte

es ewig gedauert, bis dieses Duell
der gleichaltrigen Boxer zustande
kam, die nun im Herbst ihrer Karrie-
re endlich doch noch aufeinandertra-
fen. Sie schenkten einander nichts,
verliehen aber unmittelbar nach dem
Schlußgong ihrem beiderseitigen
Respekt Ausdruck, indem sie einan-
der umarmten.

Malignaggi, der ehemals Weltmeister
im Halbwelter- und Weltergewicht
gewesen war, stieg natürlich als Fa-
vorit in den Ring. Daß er eine derart
überzeugende Vorstellung geben
würde, die phasenweise an seine al-
lerbesten Zeiten erinnerte, in denen
er seine Gegner systematisch ausge-
boxt hatte, dürfte jedoch kaum je-
mand erwartet haben. Er dominierte
den Kampf mit seinem ausgezeich-
neten Jab und ging höchst konzen-

triert zu Werke, so daß er am Ende
nach zehn vereinbarten Runden einen
verdienten Punktsieg feiern konnte
(98:92, 98:92, 96:94). Laut der Stati-
stik von CompuBox brachte Mali-
gnaggi 164 von 486 Schlägen ins Ziel
(35 Prozent), Rojas erzielte 1 34 Tref-
fer bei 470 Versuchen (29 Prozent).
Während der Sieger damit seine Bi-
lanz auf 36 gewonnene und sieben
verlorene Auftritte ausbauen konnte,
stehen für Bracero nunmehr 24 Er-
folge und drei Niederlagen zu Buche.

Der boxende Kommentator hinter-
ließ einen wesentlich besseren Ein-
druck als bei seiner vorzeitigen Nie-
derlage gegen Danny Garcia im Au-
gust 2015, dem er sich im Barclays
Center in der neunten Runde ge-
schlagen geben mußte. Er hatte da-
mals der überlegenen Schlagwirkung
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seines Kontrahenten nichts Gleich-
wertiges entgegenzusetzen. Seither
konnte er mit Antonio Moscatiello
und Lazlo Fazekas zwei schwächere
Widersacher in die Schranken wei-
sen, denen gegenüber Gabriel Brace-
ro eine erheblich schwerer zu lösen-
de Aufgabe darstellte.

Wie Malignaggi nach dem Kampf
einräumte, habe er in seiner Karrie-
re natürlich schon bessere Nächte er-
lebt. Dessen ungeachtet habe er den
Eindruck, einen guten Kampfgebo-
ten zu haben. Da Bracero genau wie
er selber ein Konterboxer sei, habe
er eben versucht, in dieser Hinsicht
entschiedener zu Werke zu gehen.
Während sie einander immer wieder
Fallen gestellt hätten, habe er dafür
gesorgt, daß sich sein Gegner jeden
Punkt hart erarbeiten mußte. Zu-
gleich habe er den Kampfmit seinen
präzisen Einzeltreffern und Manö-
vern diktiert und insbesondere dar-
auf geachtet, bei der Punktwertung
nie ins Hintertreffen zu geraten. Die-
se Rolle habe er Bracero zugewiesen,
der sich dadurch zwangsläufig zu der
einen oder anderen Verzweiflungstat
hinreißen ließ.

Nach drei Siegen in Folge und ange-
sichts des heutigen Auftritts sei er mit
seinem Latein noch nicht am Ende.
Nun müsse er erst einmal gründlich
darüber nachdenken, welche Rich-
tung er einschlagen werde. Einerseits
habe er einen guten Job beim Fernse-
hen, andererseits falle es ihm sehr
schwer, dem Kämpfen den Rücken
zu kehren. So ringe er regelrecht mit
einer Entscheidung, zumal er sich
realistische Ziele setzen wolle.

Offensichtlich denkt Malignaggi
ernsthaft darüber nach, seine Profi-
karriere fortzusetzen. Allerdings hat
er beim Kampfgegen Bracero nicht
allzu viel Geld verdient und wird
wohl nie wieder eine so üppige Bör-
se wie vor Jahresfrist mit Danny Gar-
cia einfahren können. Sollte es ihm
gelingen, im Welter- oder Halb-
weltergewicht einen namhaften Kan-
didaten zu besiegen, wäre sogar ein

Titelkampf nicht auszuschließen. An-
gesichts der scharfen Konkurrenz in
diesen stark besetzten Limits trägt
sich der New Yorker jedoch mit dem
Gedanken, um den europäischen Ti-
tel imWeltergewicht zu kämpfen oder
aber bis ins Leichtgewicht hinunter-
zugehen, um dort Akzente zu setzen.

Letzteres wäre jedoch mit gravieren-
den Problemen verbunden, da Mali-
gnaggi eine Menge Gewicht loswer-
den müßte, um dieses Limit zu errei-
chen. Und selbst wenn ihm das gelin-
gen würde, träfe er dort auf Gegner
wie Mikey Garcia, Dejab Zlaticanin
und Terry Flanagan, die sehr viel
wirksamer als im Leichtgewicht üb-
lich zuschlagen können. Letztlich sä-
he er sich mit derselben Problematik
wie im Weltergewicht konfrontiert,
schlagstarke Kontrahenten allenfalls
mit einem ungleich höheren Aufwand
an Schlagfrequenz, Variabilität und
Beweglichkeit neutralisieren zu kön-
nen, wie ihm das nur aufdem Höhe-
punkt seiner Karriere gelungen ist. [1 ]

Kaum war sein eigener Auftritt be-
endet, als Malignaggi auch schon
seinen Platz als Analyst der von
Showtime übertragenen weiteren
Kämpfe am Ring einnahm. Zualler-
erst sei er ein Fan, weshalb es ihm
große Freude bereite, gleich wieder
in seiner anderen Funktion in Aktion
zu treten. In wenigen Tagen werde er
nach Italien aufbrechen, einen länge-
ren Urlaub einlegen und sich unter
der Sonne seine Zukunft durch den
Kopf gehen lassen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2016/07/malignaggi-vs-bracero-
punch-stats/#more-214256
[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/17181119/mikey-garcia-
demolishes-elio-rojas-tko-victory-
return-ring

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

sbxm2019.html

SCHACH - SPHINX

Mißglückte Rache

(SB)  Die Klaus-Junge-Variante der
Slawischen Verteidigung war bei der
49. Landesmeisterschaft der UdSSR
Streitpunkt zweier Auseinanderset-
zungen. An dieser Stelle soll nicht auf
die tausenderlei Abzweigungen von
höchst kompliziertem Inhalt einge-
gangen werden, nur soviel, in der 1 3.
Runde gelang Garry Kasparow ein
fulminanter Sieg gegen Timoscht-
schenko. Darüber ärgerte sich nun
insbesondere Meister Dorfman, der
gemeinsam mit Timoschtschenko
viele Stunden am Analysebrett ver-
bracht hatte, um die Klaus-Junge-Va-
riante, die man in Rußland Botwinnik-
Variante nennt, zu verbessern und
kampftüchtig zu machen. Dorfman
verbrachte die ganze folgende Nacht
damit, Timoschtschenkos Fehler aus-
zubügeln. Die Morgendämmerung
verscheuchte bereits die Dunkelheit,
als er endlich die "Verbesserung" ge-
funden zu haben glaubte. In der näch-
sten Runde traf er aufKasparow, auf
Rache sinnend trotz seiner Müdigkeit.
Und tatsächlich, Kasparow, der von
der Waffenbruderschaft zwischen
Dorfman und Timoschtschenko wuß-
te, ließ sich aufdas Wagnis ein. Wie
im Rausch spielten er und Dorfman
die Partie aus der vorigen Runde her-
unter, und erst beim 30. Zug, als er mit
der Neuerung 30.. .Ld6-e5 konfron-
tiert wurde, hielt Kasparow in seinem
Eifer inne. Innerlich frohlockte Dorf-
man. Mehr als eine halbe Stunde ver-
tiefte sich Kasparow in das heutige
Rätsel der Sphinx, dann fand er, was
Dorfman übersehen hatte, nämlich die
Widerlegung der angeblichen "Ver-
besserung". Also, Wanderer, was hat-
te Dorfman irgendwann in den Mor-
genstunden außer acht gelassen?

Kasparow -
Dorfman

UdSSR 1982

Fortsetzung
S. 8
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
17.09.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Nymphetamin
Lieder einer fahrigen Gesellin 
Chansons

Frauen. Und die Liebe. Die Sehn-
sucht, die Eifersucht. Die Suche nach
einem Hauch von Heimat. Marie-
Luise Böning (Gesang) und Lena So-
phia Schmidt (Klavier) präsentieren
Lyrik und Chansons von Wolf Bier-
mann über Marlene Dietrich und
Friedrich Hollaender bis hin zu
Brecht und Weill. Auch eigene Lie-
der und Arrangements finden sich,
reich gespickt mit Improvisationen
und Mehrstimmigkeiten in einem
Programm, das die unterschiedlichen

Facetten eines Menschenlebens be-
leuchtet und die Zuschauer dennoch
beschwingt und mit einem Augen-
zwinkern in den Abend entläßt. Seit
2012 konzertiert das Duo deutsch-
landweit und erhielt bereits mehrere
renommierte Musikpreise.

Das ChansonDuo Nymphetamin
Foto: © by Roman Majewski

Das Duo Nymphetamin

In Rostock im Jahr 2012 haben sich
die Nymphen kennengelernt und
konzertieren seitdem deutschland-
weit. Sie sind Preisträgerinnen des
Werner Richard Heymann-Chan-
sonpreises beim Bundeswettbe-
werb Gesang 2013, Gewinner des

Landes beim Internationalen Inter-
pretationswettbewerb für Verfemte
Musik 2014 und Stipendiaten des
Yehudi Menuhin - Live Music
Now e.V.

Besetzung:
Marie-Luise Böning (Stimme)
Lena Sophia Schmidt (Klavier)

Weitere Informationen:

Nymphetamin  Homepage:
http://www.nymphetamin.com

Nymphetamin bei Facebook:
https://www.facebook.com/nym-
phetamin.duo

THEATER / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  September 2016

Chanson-Duo Nymphetamin: "Lieder einer fahrigen Gesellin"

Lyrik und Chansons von Marlene Dietrich bis hin zu Brecht & Weill

Konzert am Samstag, 17. September 2016, 20.00 bis 22.30 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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Zum Reinhören & Anschauen:

Surabaya Johnny  Nymphetamin
https://www.youtu-
be.com/watch?v=gR_y9LaUhhk

Tu mir weh, Johnny  Nymphetamin
https://www.youtu-
be.com/watch?v=vnz99gqA3Kg

I want you but I don't need you (Mo
mus)  Nymphetamin
https://www.youtu-
be.com/watch?v=S8rK6vuFM0k

MarieLuise Böning und
Lena Sophia Schmidt sind
das Duo NYMPHETAMIN
Foto: © by Andreas Ehrig

Über die Musikerinnen

MarieLuise Böning,

1989 im Norden Deutschlands gebo-
ren, sang bereits im zart-präpubertä-
ren Alter in Chören und erlernte das
Orgelspiel. Später kehrte sie der sa-
kralen Musik den Rücken und wid-
mete sich dem Punk und Metal. Von
schwarz nach weiß. Die Graustufe:
In Rostock studierte Sie Popular-
und Operngesang u.a. bei Prof. Fion-
nuala McCarthy, Prof. Klaus Häger
und Prof. Barbara Felsenstein. Bach
und Meshuggah prägten sie ebenso

wie ehrenamtliches Betreuerdasein
auf Behindertenfreizeiten und das
Schauspiel. Seit 2012 singt sie im
Chanson-Duo Nymphetamin an der
Seite von Lena Sophia Schmidt, mit
der sie im Rahmen des Bundeswett-
bewerb Gesang 2013 bereits die
Bühne des Friedrichstadtpalastes be-
spielte. Marie-Luise Böning gewann
mit "Hamlet Komplex" den Wettbe-
werb hmt Interdisziplinär 2013 und
spielte u.a. für den NDR, die Wetz-
larer Festspiele und die Festspiele
Mecklenburg Vorpommern. Neben

dem künstlerischen Schaffen ist sie
seit 2011 Gesangslehrerin an der
Rock & Pop Schule Rostock, sowie
Dozentin beim Rock & Pop Campus
in Rødekro, Dänemark.

Lena Sophia Schmidt,

1990 in Zürich geboren, entdeckte
schon früh ihre Leidenschaft für die
Musik. Gelang sie auf einigen Um-
wegen zu ihrem Hauptinstrument,
dem Klavier, macht sie es sich auch
heute noch nicht bequem. Immer auf
der Suche nach neuen Klängen und
verschiedenen Stilen, die sie mög-
lichst homogen zu ihrem eigenen
macht, widmet sie sich dem buntge-
fächerten Tasteninstrumentarium.
Von Analog-Synthesizer bis zum
Fender Rhodes und präpariertem

Klavier. Lena Schmidt war Schüle-
rin von Nik Bärtsch, mit dem sie sich
intensiv mit Polyrhythmik und Pat-
ternmusik auseinandersetzte. Seit
2012 studiert sie Klavier an der
Hochschule für Musik und Theater
Rostock bei Mark Reinke. Seitdem
ist sie Duopartnerin der Sängerin
Marie-Luise Böning, wo sie die
Kunst des Begleitens immer weiter
vertieft und für sich neu entdeckt.

*

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

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht
zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen ge-
hören die Wände des Cafés für re-
gelmäßig wechselnde Ausstellun-
gen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro-
pole London im Gepäck, haben sie
sich bewusst für den rauen und un-
gemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künst-
ler und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemach-
ten Kuchen, warme Speisen, Sala-
te und viele Leckereien während
der Veranstaltungen und vor allem
jede Menge Raum und Zeit . . .
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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

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 →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

tvkl0617.html

THEATER / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  September 2016

Improvisationstheater Leistenbruch

Impro Show: "Der Leistenbruch Flohmarkt"

Samstag, 3. September 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Improtheater Leistenbruch
"Flohmarkt"

Geschichten aus einem Wort oder ei-
ner Idee entstehen lassen, aus der Si-
tuation heraus agieren und die Din-
ge in die Hand nehmen, die Lust an
Spontaneität zu einer Kunstform ent-
wickeln und dabei alle Menschen im
Raum mit einbeziehen - all das und

mehr ist Improvisationstheater. In
gewisser Weise handelt es sich beim
improvisierten Auftreten auf der
Bühne um die Urform des Theaters,
um das originäre Erschaffen eines
Schauspiels mitten aus dem Leben
heraus. Lassen wir uns überraschen
von den komödiantischen Szenen,
die aufZuruf aus dem Publikum in
rasanter Folge spontan gespielt und
deren Pointen und Stimmungen von
einem E-Gitarristen musikalisch ak-
zentuiert werden - wir wissen nur,
daß das Thema des Abends "Floh-
markt" heißt . . .

Improtheater Leistenbruch 
Theater ohne Kompromisse.

Live und ungeniert.
Grafik:

© by Improtheater Leistenbruch
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An der Küste hochwahrscheinlich
kommt 's zu Wolken, Wind und Regen,
Frosch Jean-Luc, dem ist das peinlich,
hauptsächlich der Gäste wegen.

Und morgen, den 4. August 2016

+++ Vorhersage für den 04.08.2016 bis zum 05.08.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

©
2016

by
Schattenblick

LEISTENBRUCH
Hamburgs stets hoffnungsvollste
Improvisationstheater-Gruppe ...

Das Publikum entscheidet, was ge
spielt wird  immer neu, immer anders!

Improtheater braucht kein Dreh-
buch! Improvisation ist ihre Passion!
Seit der Gründung 2007 hat die Im-
progruppe Leistenbruch schon in der
Kaderschmiede in Ottensen und jah-
relang regelmäßig im Atisha-Cafe in
Winterhude gespielt, außerdem als
Acts in der Galerie der Gegenwart
(Kunsthalle) und 2012 bei der 9.
Hamburger Theaternacht auf der
Jungfernstieg-Bühne sowie überall
dort, wo sie sich Platz und Gehör
verschaffen konnten und können.

Seit 2014 tritt Leistenbruch regelmä-
ßig viermal im Jahr im Kulturcafé
Komm du auf. Mutig, lässig, manch-
mal auch wahnwitzig stellen sich die
Mitglieder des improvisationsfreudi-
gen Ensembles immer wieder neuen
Herausforderungen ihres Publikums
und schrecken vor (fast) nichts zurück.

Weitere Informationen:

Leistenbruch  Homepage:
http://www.improtheater-leisten-
bruch.de

Leistenbruch bei Facebook:
http://facebook.com/Leistenbruch

Zum Anschauen:
http://www.youtu-
be.com/watch?v=PJyX0PNnJTk

SchattenblickInterview mit Winni
vom Improtheater Leistenbruch:
http://schattenblick.de/info-
pool/theater/report/trpi0020.html

Die nächsten Auftritte von Leisten
bruch im Kulturcafé Komm du:
Samstag, 3 . Dezember 2016 - 20 Uhr
|"Impro Glücks Show - Teil 2"
Samstag, 4. März 2017 - 20 Uhr
Samstag, 10. Juni 2017 - 20 Uhr
Samstag, 2. September 2017 - 20 Uhr
Samstag, 2. Dezember 2017 - 20 Uhr

http://www.schattenblick.de/infopool/
theater/veranst/tvkl0615.html

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Wie Napoleon machte Meister Flohr
den Fehler, den russischen Konter zu
unterschätzen. Nach 1 .. .Sd7-f6
brachte sein Kontrahent Boleslawski
das Läuferopfer 2.Lc4xe6! , worauf
er in allen Abspielen als Sieger her-
vorging. In der Partie geschah
2.. .f7xe6 3.Te4xe6+ Lf8-e7 4.Td1 -e1
Sf6-d5 5.Ld2-g5 0-0-0 6.Lg5xe7
Sd5xe7 7.Te6xe7 und Flohr gab spä-
ter nach quälender Agonie auf. Sei-
ne Stellung war nach dem Läufe-
ropfer in der Tat verloren. Auf

3.. .Ke8-f7 wäre niederschmetternd
4.Te6xf6+! g7xf6 5.Df3-h5+ Kf7-g8
6.Dh5-g4+ Kg8-f7 7.Dg4-c4+ Kf7-
g7 8.Ld2-e3 Db6- b4 9.Td1 -d7+
Kf7-g6 10.Dc4-f7+ und so weiter
gefolgt. Und auch der scheinbar bes-
sere Zug 4.. .0-0 statt 4. . .Sf6-d5 wäre
unzureichend gewesen: 5.Te6xe7
Sf6-d5 6.Te7xg7+! Kg8xg7 7.Ld2-
c3+ Sd5xc3 8.Td1 -d7+ Kg7-h6
9.Df3xc3 mit siegreichem Angriff.

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

sph05917.html




