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(SB) 14. Oktober 2017  Am 16.
Oktober kommen die Vertreter der
USA, Afghanistans, Chinas und
Pakistans in der omanischen
Hauptstadt Muskat zusammen,
um über eine Wiederbelebung der
Friedensverhandlungen mit den
Taliban zu beraten. An den Ge-
sprächen werden sich Mitglieder
sowohl der afghanischen Regie-
rung als auch des Hohen Friedens-
rats in Kabul beteiligen. Nicht an-
wesend werden jedoch die Taliban
sein. Am 11 . Oktober zitierte die
Nachrichtenagentur Reuters zwei
nicht namentlich genannte Füh-
rungsmitglieder der Gruppe mit
der kategorischen Aussage, daß
sie keine Delegation nach Muskat
schicken wird. "Bis jetzt haben
wir keine Einladung erhalten, aber
selbst wenn wir eine bekämen, un-
sere Führungsmitglieder haben
sich gegen eine Teilnahme am
Treffen entschieden", sagte einer
der beiden Männer.

Der Entschluß der Taliban ist
leicht nachvollziehbar. US-Präsi-
dent Donald Trump will das Bü-
ro, das die Taliban 2013 in Doha
in Absprache mit der Regierung
Katars eröffnet haben, um in Kon-
takt mit Abgesandten der anderen
Kriegsparteien zu kommen und
mit ihnen über Wege zur Beendi-
gung des Kriegs zu diskutieren,

schließen lassen. Die Existenz der
inoffiziellen Taliban-Botschaft in
Katar wird seit dem Ausbruch ei-
ner diplomatischen Krise am Per-
sischen Golf in diesem Sommer
von Saudi-Arabien und den Ver-
einigten Arabischen Emiraten als
Beleg für die These verwendet,
Doha fördere den "internationalen
Terrorismus". Während US-Au-
ßenminister Rex Tillerson bislang
vergeblich zwischen Doha, Riad
und Abu Dhabi zu vermitteln ver-
sucht, hat Trump Partei für die
Saudis und die Emirater ergriffen
und damit Katar in eine schwieri-
ge Lage gebracht.

Nach dem Scheitern dieser Eska-
lation samt Truppenaufstockung
um 30.000 Soldaten, zu der in Af-
ghanistan die US-Militärführung
2009 ihren damals frischgebacke-
nen Präsidenten Barack Obama
gedrängt hat, sah es zunächst aus,
als hätte die NATO die Sinnlosig-
keit des Afghanistankriegs und
die Unmöglichkeit des Erringens
eines militärischen Sieges er-
kannt. Deswegen wurde die Er-
öffnung des Taliban-Büros in Do-
ha von der Hoffnung begleitet,
durch Gespräche ließe sich ir-
gendein Kompromiß finden, mit
dem alle Seiten leben könnten.
Die Hoffnungen gingen jedoch
2015 jäh zu Ende, als die CIA den

Taliban lehnen Friedensgespräche für Afghanistan ab

In Afghanistan ist der Krieg längst zum Selbstzweck geworden

Eröffnungsschelmerei

(SB)  In England gibt es einen
Eröffnungsschelm namens Mi-
chael Basman, der seine Partien
mit dem skurrilen Zug 1 .h2-h3 zu
beginnen pflegt. Mit dem Frevel
nicht genug läßt er sodann 2.g2-
g4 folgen oder, wenn er einen
schwarzen Tag des ... (Seite 4)

SPORT / BOXEN

Es müssen nicht immer die

Sieger sein

Amir Khan und Kell Brook
werben für ihren Prestigekampf

(SB)  Das boomende britische
Boxgeschäft macht's möglich.
Amir Khan und Kell Brook, die
beide bei ihren letzten Auftritten
verheerende Niederlagen bezo-
gen haben, sind keineswegs aus
dem Rennen um spektakuläre
Auftritte vor großer Kulisse und
entsprechend lukrative Börsen.
Die alten Rivalen um die Gunst
des einheimische Publikums pla-
nen, ihr schon vor Jahren vieldis-
kutiertes, aber nie ausgetragenes
Duell endlich doch über die Büh-
ne zu bringen und ihren dümpeln-
den, wenn nicht gar schwinden-
den Karrierechancen einen fri-
schen Schub zu verleihen. Der
ideale Zeitpunkt für ihr Kräfte-
messen liegt mittlerweile drei
oder vier Jahre zurück. Damals
war Brook noch ... (Seite 3)
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damaligen Taliban-ChefMullah
Akhtar Mansur per Drohnenan-
griff tötete, als dieser mit dem Au-
to von einer Reise in den Iran zu-
rückkehrte und in der westpaki-
stanischen Provinz Belutschistan
unterwegs war. Bis heute ist un-
klar, ob Obama vorab von der Li-
quidierung Mansurs wußte und
für die spektakuläre Aktion die
Genehmigung erteilt hat, oder ob
die CIA nach eigenem Gutdünken
handelte.

Wiewohl die Taliban in den letz-
ten Jahren ihre Bereitschaft be-
kundet haben, sich wieder in die
afghanische Politik zu integrie-
ren, keine Einwände mehr gegen
die Schulbildung für Mädchen
und Frauen zu erheben und vor al-
lem keiner "Terrorgruppe" wie
einst Osama Bin Ladens Al Kai-
da eine Rückzugsmöglichkeit zu
gewähren, ist ihre Kernforderung
nach dem Abzug aller ausländi-
schen Streitkräfte für die NATO
im allgemeinen und die USA im
besonderen offenbar vollkommen
inakzeptabel. Allen Bekenntnis-
sen zum "globalen Antiterror-
krieg", der quasi am 7. Oktober
2001 am Hindukusch begann,
zum Trotz ging es den USA in Af-
ghanistan niemals in erster Linie
um die Beseitigung irgendwel-
cher dschihadistischer Netzwer-
ke. Der Krieg in Afghanistan war
und ist bis heute nur ein Vorwand
- wenngleich ein sehr teuerer vor
allem für die afghanische Bevöl-
kerung - für eine militärische Prä-
senz der USA in unmittelbarer
geographischer Nähe zu Rußland,
China, Pakistan und dem Iran.

Vor kurzem hat das US-Militär
den afghanischen Streitkräften ih-
re ersten Hubschrauber vom Typ
Black Hawk UH-60 übergeben.
Insgesamt sollen es 159 Stück

werden. Gegen einen Umstieg der
afghanischen Streitkräfte von so-
wjetischen bzw. russischen Hub-
schraubern vom Typ M-17 auf
den Black Hawk hat sich die NA-
TO lange gesperrt; zum einen we-
gen der Kosten und zum anderen
wegen der langen Ausbildungs-
zeit. Erforderlich wurde die Maß-
nahme jedoch durch die Eintrü-
bung der Beziehungen zwischen
Moskau und Washington. Seit die
USA 2014 geholfen haben, in der
Ukraine die Regierung Viktor Ja-
nukovichs zu stürzen, und im Ge-
genzug Rußland die Krim annek-
tiert hat, herrscht zwischen den
beiden Supermächten wieder Kal-
ter Krieg. Eine Versorgung der af-
ghanischen Streitkräfte mit M-17-
Hubschraubern und entsprechen-
den Ersatzteilen ist daher nicht
mehr ohne weiteres möglich.

Dessen ungeachtet hat Trump dem
Pentagon in Afghanistan quasi
freie Hand gegeben. In einem er-
sten Schritt hat US-Verteidigungs-
minister James Mattis vor einiger
Zeit die Einsatzregeln gelockert,
was die Anforderung von Luftan-
griffen betrifft. Es muß nicht mehr
eine akute Bedrohung von US-Bo-
dentruppen vorliegen, vielmehr
haben es die Militärkommandeure
vor Ort selbst in der Hand, ob sie
ein verdächtiges Objekt oder eine
Gruppe Männer, bei denen man
vermutet, daß es sich um feindli-
che Kämpfer handelt, aus der Luft
mit Bomben und Raketen angrei-
fen lassen. Infolge der Neurege-
lung schießt die Anzahl der Luft-
angriffe in die Höhe. Im Septem-
ber waren es 751 Einsätze - ein
Anstieg um 50 Prozent im Ver-
gleich zum August mit 503 Einsät-
zen und die höchste Zahl in einem
Monat seit sieben Jahren. Wie die
Air Force Times am 9. Oktober be-
richtete, hatten Flugzeuge der NA-

TO und der afghanischen Streit-
kräfte von Januar bis Ende Sep-
tember 3238 Luftangriffe geflo-
gen. Das ist mehr als in allen Ka-
lenderjahren seit 2012. Werden die
Luftangriffe in dieser Häufigkeit
fortgesetzt, dürfte man 2017 den
bisherigen Rekord von 4084 aus
dem Jahr 2012 leicht übertreffen.

In Absprache mit Trump hat Mat-
tis im September mit der Entsen-
dung zusätzlicher US-Soldaten
nach Afghanistan begonnen. Wie
viele das sind, weiß man nicht.
Das Pentagon hält die Zahl ge-
heim, um die Taliban darüber im
dunkeln zu lassen. Beobachter ge-
hen davon aus, daß zu den bereits
in Afghanistan stationierten
11 .000 Soldaten rund 3000 weite-
re hinzukommen werden. Mit der
Truppenaufstockung wollen Pen-
tagon und Weißes Haus gegenüber
den Taliban Entschlossenheit und
Durchsetzungswillen demonstrie-
ren, damit letztere endlich das
Handtuch werfen. Doch die Vor-
stellung, in Afghanistan würden
die Verteidiger der eigenen Heimat
eher als die ausländischen Invaso-
ren aufgeben, widerspricht allen
Erfahrungen der Weltgeschichte.
Nicht umsonst zitierte der vielbe-
achtete Militärexperte Brian
Cloughley am 22. September bei
Counterpunch den ehemaligen ka-
nadischen GeneralstabschefRick
Hillier mit den Worten, in Afgha-
nistan habe die NATO "einen Pfad
betreten, der ihre Glaubwürdigkeit
zerstört und in jedem Mitglieds-
staat der Allianz die Unterstützung
für die Mission erodiert hat. . . . Af-
ghanistan hat gezeigt, daß die NA-
TO den Zustand einer verwesen-
den Leiche erreicht hat."

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

asie875.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Es müssen nicht immer die Sieger sein

Amir Khan und Kell Brook werben für ihren Prestigekampf

(SB) 14. Oktober 2017  Das boo-
mende britische Boxgeschäft
macht's möglich. Amir Khan und
Kell Brook, die beide bei ihren
letzten Auftritten verheerende Nie-
derlagen bezogen haben, sind kei-
neswegs aus dem Rennen um
spektakuläre Auftritte vor großer
Kulisse und entsprechend lukrati-
ve Börsen. Die alten Rivalen um
die Gunst des einheimische Publi-
kums planen, ihr schon vor Jahren
vieldiskutiertes, aber nie ausgetra-
genes Duell endlich doch über die
Bühne zu bringen und ihren düm-
pelnden, wenn nicht gar schwin-
denden Karrierechancen einen fri-
schen Schub zu verleihen. Der
ideale Zeitpunkt für ihr Kräftemes-
sen liegt mittlerweile drei oder vier
Jahre zurück. Damals war Brook
noch IBF-Weltmeister im Welter-
gewicht und Khans Name auf in-
ternationaler Ebene im Gespräch.
Der Enkel pakistanischer Einwan-
derer aus Nordengland träumte je-
doch von Kämpfen der Superlati-
ve gegen Manny Pacquiao oder gar
Floyd Mayweather und wies
Brooks Avancen brüsk mit dem
Hinweis zurück, der sei nicht sei-
ne Kragenweite und müsse sich
erst noch bewähren. Seither haben
beide viel Lehrgeld bezahlt.

Amir Khan bezog bei seinem letz-
ten Auftritt im Mai 2016 eine
schwere Niederlage, als ihn Saul
"Canelo" Alvarez in der sechsten
Runde mit einem Volltreffer auf
die Bretter schickte. Der Brite hat-
te Mut bewiesen, da er zwei Limits
höher im Mittelgewicht angetreten

war und den mexikanischen Publi-
kumsliebling in Las Vegas runden-
lang boxerisch dominiert hatte,
dann aber seiner körperlichen Un-
terlegenheit Tribut zollen mußte.
Er zog sich dabei eine Handverlet-
zung zu, die eines operativen Ein-
griffs bedurfte, was zu einer langen
Zwangspause führte. Hinzu kamen
familiäre Probleme, die seine
Rückkehr in den Ring ihrerseits
verzögerten. Inzwischen scheint er
jedoch physisch und mental wie-
der bereit zu sein, seine Laufbahn
fortzusetzen.

Kell Brook mußte nach 36 Siegen
die erste Niederlage hinnehmen,
als er im September 2016 in der
Londoner O2 Arena aufGennadi
Golowkin traf. Auch Brook ist
großer Mut zu attestieren, im Mit-
telgewicht und noch dazu gegen
den allseits gefürchteten Kasachen
anzutreten. Der Brite war nach ei-
ner guten zweiten Runde fast nur
noch aufder Flucht, bis sein Trai-
ner in der fünften Runde das Hand-
tuch zum Zeichen der Aufgabe
warf. Sein Schützling hatte sich
frühzeitig einen Bruch an der rech-
ten Augenhöhle zugezogen und
wurde zudem durch das Eingreifen
seiner Ecke vor dem drohenden
Niederschlag bewahrt. Im Mai
2017 trafBrook in Sheffield bei ei-
ner Titelverteidigung im Welterge-
wicht auf den ebenfalls für seine
enorme Schlagwirkung bekannten
US-Amerikaner Errol Spence, der
zu Recht als eines der größten Ta-
lente in dieser Gewichtsklasse ge-
handelt wurde. Der Brite boxte ge-

raume Zeit gleichwertig mit, muß-
te sich aber dem wachsenden
Druck in der elften Runde geschla-
gen geben. Er zog sich diesmal
einen Bruch an der linken Augen-
höhle zu, so daß nach der zweiten
schweren Verletzung dieser Art
gravierende Folgeschäden zu be-
fürchten sind.

Nach Gennadi Golowkin hatte
auch Errol Spence offengelegt,
daß Kell Brook den gefährlich-
sten Kontrahenten in dieser Ge-
wichtsregion nicht gewachsen ist.
Amir Khan hatte den Kampf sei-
nes Landsmanns in Sheffield im
Team des Senders Sky Sports
Kampf verfolgt und hinterher
einen innerbritischen Kampf ge-
geneinander ins Gespräch ge-
bracht. Vor wenigen Tagen griff
Brook diese Steilvorlage im Rah-
men einer Pressekonferenz auf
und forderte Khan wiederholt zu
einem Duell im nächsten Jahr
heraus. Der stimmte kurz darauf
freudig zu, schlug aber beidersei-
tige Aufbaukämpfe vor, ehe es
2018 zu ihrem Duell kommen
solle. Daß die beiden einander
dringend brauchen und sich nicht
länger gegenseitig vorwerfen
können, eines solchen Kampfes
nicht würdig zu sein, liegt auf der
Hand. Auch eine vorbereitende
Zwischenetappe macht Sinn, um
wieder Tritt zu fassen und beim
Publikum mit einem Sieg zu wer-
ben. Allzu viel Zeit lassen sollten
sie sich andererseits nicht, da sie
verletzungsanfällig geworden
sind und im Alter von 31 Jahren
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den Zenit ihres Könnens über-
schritten haben.

Wenngleich Khan in seiner jüng-
sten Stellungnahme behauptete,
er stehe auf dem Gipfel seiner
Karriere, muß man diesen wohl
eher sechs Jahre zurückdatieren.
Damals verlor er nacheinander
gegen Lamont Peterson und Dan-
ny Garcia, worauf er mit durch-
wachsenem Erfolg versuchte, sei-
ne Laufbahn wieder aufzubauen,
und dabei immer wieder längere
Pausen einlegte. Auch schlug er
etliche mögliche Kämpfe aus, um
statt dessen ans ganz große Geld
zu kommen, was ihm jedoch ver-
wehrt blieb. Nun plant er, im De-
zember vor heimischem Publi-
kum in den Ring zurückzukehren,
was eine weise Entscheidung sein
dürfte. Obgleich seine Fange-
meinde in Nordengland zu Hause
ist, war er lange auf die US-ame-
rikanische Szene fixiert und hat
zuletzt am 27. April 2013 auf bri-
tischem Boden gekämpft, als er
nach Punkten die Oberhand ge-
gen Julio Diaz behielt. Und die-
sem einzigen Auftritt war eine
zweijährige Abwesenheit voraus-
gegangen. [1 ]

Da Khan natürlich mit einem ge-
lungenen Comeback Werbung für
den Kampf gegen Kell Brook ma-
chen will, der ebenfalls im De-
zember einen Aufgalopp ins Au-
ge faßt, muß er sich einen ansehn-
lichen, aber nicht allzu gefährli-
chen Gegner aussuchen. Nach
seiner langen Pause ist die Gefahr
groß, auf einer Bananenschale
auszurutschen und alles zu ver-
derben. Er hat im Laufe seiner
Karriere 31 Siege und vier Nie-
derlagen gesammelt, dabei gegen
Briedis Prescott, Danny Garcia
und Saul "Canelo" Alvarez je-
weils böse durch K.o. verloren.

Selbst Julio Diaz, der zuvor als
ungefährlich eingeschätzt worden
war, erschütterte ihn mehrfach
schwer und schickte ihn einmal
sogar zu Boden. Khans Berater Al
Haymon muß sich also einige
tiefschürfende Gedanken machen
und seinen weitreichenden Ein-
fluß ausspielen, um einen optima-
len Kandidaten ohne allzuviel
Dampf in den Fäusten ausfindig
zu machen.

Nachdem Khan anfangs von ein bis
zwei Aufbaukämpfen gesprochen
hatte, die erforderlich seien, um ih-
ren gemeinsamen Auftritt ins rech-
te Licht zu setzen, war am Ende
seiner Stellungnahme nur noch von
einem die Rede. Das sollte reichen,
würde doch eine längere Vorberei-
tung das erklärte Ziel weit ver-
schieben und die Gefahr einer er-
neuten Verletzung erhöhen. Ihr
Kampf im Sommer 2018 wäre eine
überschaubare Perspektive, und
womöglich hilft ja einer der Ver-
bände wie etwa das World Boxing
Council mit, indem es einen beson-
deren Gürtel dafür kreiert. Die vier
maßgeblichen Titel im Welterge-
wicht liegen für beide Akteure der-
zeit außer Reichweite, woran sich
auch künftig kaum etwas ändern
dürfte, denkt man an die amtieren-
den Weltmeister Keith Thurman
(WBA/WBC) und Errol Spence
(IBF), die zu stark für die beiden
Briten sind. Es käme allenfalls der
schwächer eingeschätzte Australier
JeffHorn (WBO) in Betracht, den
sich sein Co-Promoter Bob Arum
jedoch für eine Revanche mit Man-
ny Pacquiao warmhalten wird, so
lange es irgend möglich ist.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/10/khan-vs-
brook/#more-244783
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Eröffnungsschelmerei

(SB)  In England gibt es einen Er-
öffnungsschelm namens Michael
Basman, der seine Partien mit dem
skurrilen Zug 1 .h2-h3 zu beginnen
pflegt. Mit dem Frevel nicht genug
läßt er sodann 2.g2-g4 folgen oder,
wenn er einen schwarzen Tag des
Humors hat, sogar 2.a2-a3. Seine
Kontrahenten sind von soviel Ver-
spottung der Eröffnungstheorie
und ihrer Maxime, wie sich denken
läßt, entrüstet, allein, Basman ist
kein schlechter Schachspieler. Er
weiß die tiefverborgene Logik sei-
ner Eröffnungswahl durchaus zu
finden. Auch als Nachziehender
entgeht man seinen Experimenten
nicht. Mit 1 . . .h7-h6 oder 1 . . .a7-a6
verläßt er sogleich die bekannten
Pfaden und läßt seine Gegner im
dunkeln tappen. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx wurde Simon Bibby
das Opfer seiner Eulenspiegelei.
Nach 1 .e2-e4 h7-h6 2.d2-d4 a7-a6
hatte Basman so ziemlich jedes
Gebot der Eröffnungslehre verletzt.
Die Lacher hingegen waren zuletzt
auf seiner Seite, denn es war Mr.
Bibby, der vom Regen in die Trau-
fe kam. Zur vollendeten Gaudi sol-
len hier nochmals die ersten Züge
der Partie vorgestellt werden: 3 .f2-
f4 c7-c5 4.Sg1 -f3 g7- g5! ? 5.f4xg5
h6xg5 6.Lc1xg5 Lf8-g7. Schließ-
lich ergab sich folgende Stellung,
in der Basman eine todschicke
Kombination anbrachte. Also,
Wanderer, man lernt nie aus!

Bibby -
Basman
Eastborne
1990
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Sciaretta hatte die Folgen des
Flankenvorstoßes 1 . . .b6-b5? völ-
lig falsch berechnet. Der Präsi-
dentschaftskandidat Vaugham trat
sofort den Beweis an: 2.c4xb5
Tc8xc1 3.Se2xc1 La6xb5
4.Lb3xf7+! Kg8xf7 5.Dd1 -b3+
Kf7-f8 6.Db3xb5 Dd8-c7 7.d4xe5
Te8xe5 8.Db5-b4 Dc7-c5+
9.Lh4-f2 Dc5xb4 10.a3xb4 a7-a5
und nun hätte 11 .b4xa5 Te5xa5
dem Nachziehenden in der Tat
noch Remischancen eingeräumt.
Vaugham ließ sich allerdings
nicht bluffen und spielte 11 .Lf2-
g3 und gewann die Partie.

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

sph06353.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  November 2017

Kekso und Téry Kafo

Westafrikanische Musik mit Einflüssen
von Jazz, Soul, Rock und Reggae

Konzert am Samstag, 18. November 2017,
20.00 bis 22.00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

Kekso und Téry Kafo

Westafrikanische Musik mit

Einflüssen von Jazz, Soul, Rock

und Reggae

Téry Kafo bedeutet in der Mandi-
kasprache "Freunde/Freundinnen

sind zusammen". Unter diesem
Motto stehen die Gigs der Band,
die von dem Senegalesen Kek-
so Lamine Diabang ins Leben
gerufen wurde. Musiker unter-
schiedlicher Stilrichtungen ha-
ben sich zusammengefunden,
weil sie Freude und Spaß an
westafrikanischer Musik haben.
Die Spannung von Téry Kafo
liegt im Wechsel von feurigen
Tanzrhythmen, von Kekso mit
der Djembe akzentuiert, und ru-
higen Liedern, die er auf der
Kora - der afrikanischen Harfe -
begleitet. Keyboard, Saxophon,
Gitarre und Drums setzen Ak-
zente mit ihren Soli unter Soul-
Jazz-Einfluß. Der Baß trägt zu-
sammen mit den Congas die
rhythmische Basis und über-
nimmt die Grundmuster der
Melodien.

Kekso & Téry Kafo
"Téry Kafo" bedeutet in der Man
dikasprache "Freunde/Freundin

nen sind zusammen"
Fotos: © by Michael Wied

Die Musikgruppe Téry Kafo
spielt senegalesische Rhythmen
wie Mbalach, Yae Yang, Soukous
stard, Reggae zum Tanzen und
Singen. Die Band wurde von dem
senegalesischen Musiker Kekso
Lamine Diabang initiiert.

Weitere Informationen:
Kekso L. Diabang  Homepage
http://www.keksomusic.de

Zum Reinhören:
Kekso Tide TV Babrimaca
https://www.youtube.com/
watch?v=FfKw5v6YphE
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Zum Anschauen:
Kekso Tide TV Kumare
https://www.youtube.com/
watch?v=p-gM0pRsXDQ

Kekso L. Diabang -

Tanz- und Trommellehrer

Die Kora wird von der westafrika-
nischen Musikerkaste, den
"Griots" (Geschichtenerzählern)
gespielt. Diese tragen dazu bei,
daß durch mündliche Überliefe-
rung traditionelles Wissen weiter-
gegeben wird. Kekso behält diese
Tradition in seinen Liedtexten bei:
"Meine Musik erzählt von heute
und von alten Zeiten". Neben sei-
ner einfühlsamen und fröhlichen
Art Kora zu singen, fasziniert
Keksos klare, prasselnde und doch
leichte Anschlagtechnik auf der
Djembe. Mit der Trommel, dem
Buschtelefon Westafrikas, spricht
er zu Menschen und Tieren. Seine
Improvisationen sind z.B. den Vo-
gelstimmen nachempfunden.

Foto: © 2013 by Schattenblick

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
EMail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

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

folk1306.html
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Goldener Oktobertag
fährt die Sonnenflügel aus,
Jean zieht damit jeden Schlag
Lebenslust und Neugier raus.

Und morgen, den 15. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 15.1 0.2017 bis zum 16.10.2017 +++
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1 1 POLITIK - REDAKTION:
Taliban lehnen Friedensgespräche für Afghanistan ab

3 SPORT - BOXEN:
Es müssen nicht immer die Sieger sein

4 SCHACH-SPHINX: Eröffnungsschelmerei
VERANSTALTUNGEN:
Kekso und Téry Kafo, 1 8. November 2017

6 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 15. Oktober 2017




