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(SB) 9. Dezember 2017  Daß Do-
nald Trump ein schamloser Betrü-
ger und Blender ist, haben im
Laufe seiner langen Karriere als
Immobilienmagnat, Kasinobe-
treiber und Boxpromoter die mei-
sten Geschäftspartner und Kun-
den, darunter die Deutsche Bank,
zahlreiche kleine Subunterneh-
men der Bauindustrie sowie die
Studenten seiner 2010 eingestell-
ten "Trump University" zu ihrem
Leidwesen erfahren müssen. Als
sich Trumps Aktivitäten noch auf
die Geschäftswelt beschränkten,
war sein räuberisches Verhalten
lediglich für die unmittelbaren
Opfer ein Problem. Doch inzwi-
schen residiert der Reality-Fern-
sehstar mit Hang zur Selbstüber-
schätzung im Weißen Haus und
kann von einem Moment zum
nächsten als US-Präsident und
Oberkommandierender der ame-
rikanischen Streitkräfte einen
Atomkrieg auslösen, der das En-
de der Menschheit bedeutete.

Aktuell geht die größte Gefahr ei-
nes atomaren Infernos von der
Koreakrise aus. Aus Angst vor
den Regimewechselplänen der
USA rüstet das kommunistische
Nordkorea permanent mit Atom-
bomben und Interkontinentalra-
keten auf, während Washington

Pjöngjang als Nuklearmacht nicht
hinzunehmen bereit ist und sich
deshalb die Option eines präven-
tiven Überraschungsangriffs of-
fenhält. Von der Tatsache, daß ein
solches Vorgehen einen Konflikt
lostreten könnte, dessen unmittel-
bare Folgen nicht aufNordkorea
beschränkt blieben, versuchen die
Amerikaner abzulenken. Die von
den ballistischen Raketen Nord-
koreas ausgehende Bedrohung tat
Trump bei einer Pressekonferenz
im Tokioter Akasaka-Palast am 6.
November im Beisein Shinzo
Abes mit folgender Prahlerei ab:
"Er wird sie aus dem Himmel
schießen, sobald er den Kauf zu-
sätzlicher Rüstungsgüter aus den
USA abschließt. Der Premiermi-
nister Japans wird große Mengen
Militärausrüstung kaufen, womit
er gut beraten ist. Das wird uns
viele neue Jobs bringen und viel
Sicherheit für Japan bedeuten."

Bereits beim Flug in der Air For-
ce One am 5. November zu jener
Asienreise durch Japan, Südko-
rea, China, Vietnam und die Phil-
ippinen hatte Trump gegenüber
den mitreisenden Journalisten die
Vorzüge des amerikanischen Pa-
triot-Raketenabwehrsystems in
den höchsten Tönen gepriesen,
weil es wenige Stunden zuvor an-

US-Raketenabwehr erneut als Mogelpackung entlarvt

Donald Trumps Lobeshymnen auf

Amerikas Waffentechnologie klingen hohl

... (Seite 5)

SPORT / BOXEN

Avancen gleich an Ort und Stel-
le Luis Ortiz gewinnt und fordert
Deontay Wilder heraus

(SB)  Nach einjähriger Abwesen-
heit hat sich Luis Ortiz erfolg-
reich zurückgemeldet. Der 38
Jahre alte kubanische Schwerge-
wichtler behielt in Hialeah, Flori-
da, im Kampf mit dem Aufbau-
gegner Daniel Martz bereits in der
zweiten Runde die Oberhand und
baute seine makellose Bilanz auf
nunmehr 28 Siege aus. Anfangs
machte der Favorit keine gute Fi-
gur, bewegte er sich doch sehr
langsam und unbeholfen. Der in
der Rechtsauslage boxende Ku-
baner schlug des öfteren Löcher
in die Luft, während Martz drei-
mal mit der Schlaghand zum
Kopf durchkam ... (Seite 3)
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geblich eine von den schiitischen
Huthi-Rebellen im Jemen auf den
internationalen Flughafen der
saudischen Hauptstadt Riad abge-
feuerte Rakete abgefangen und
zerstört hätte. "Unser System hat
die Rakete aus dem Himmel ge-
holt. So gut sind wir. Niemand
baut, was wir bauen, und nun ver-
kaufen wir es in der ganzen Welt",
so Trump. Japan und Saudi-Ara-
bien gehören zu den insgesamt
vierzehn Staaten, die das von
Raytheon hergestellte, milliar-
denteuere Patriot-System bereits
installiert haben. Mit viel Tamtam
hat das US-Militär in den vergan-
genen Monaten mehrere Batteri-
en des Raketenabwehrsystems
namens Theater High-Altitude
Area Defense (THAAD) in Süd-
korea nahe der Demilitarisierten
Zone (DMZ) am 38. Breitengrad
installiert, das vor allem den etwa
26 Millionen Einwohnern Seouls
einen Schutz vor Raketenbeschuß
aus dem Norden suggerieren soll.

Daß es sich hier eher um eine
Suggestion als um wirklichen
Schutz von Leib und Leben han-
delt, zeigt ein am 4. Dezember
veröffentlichter Artikel der New
York Times zum Thema des von
Trump überschwenglich gelobten
vermeintlichen Abschusses der
Huthi-Rakete über Riad einen
Monat zuvor. Für den Beitrag mit
der Überschrift "Did American
Missile Defense Fail in Saudi
Arabia?" haben die Journalisten
Max Fisher, Eric Schmitt, Audrey
Carlsen und Malachy Browne mit
einem Expertenteam gesprochen,
dessen Mitglieder inzwischen al-
le verfügbaren Daten über den
Vorfall ausgewertet haben. Dem-
nach ist die Burkan-2-Rakete der
Huthis - eine jemenitische Varian-
te der Scud-2 und kein iranisches
Geschoß, wie von den Saudis und

Mitgliedern der Trump-Regie-
rung behauptet - "von der saudi-
schen Abwehr völlig ungehindert
über Riad geflogen und hat sein
Ziel, den Flughafen von Riad, fast
getroffen". Für die Behauptung,
die insgesamt fünf abgefeuerten
Patriot-Raketen hätten die Huthi-
Rakete abgefangen, gebe es dem-
nach "keine Beweise".

In dem Artikel wird Jeffrey Le-
wis, Leiter des Expertenteams
und Professor am James Martin
Center for Non-Proliferation Stu-
dies am Middlebury Institute of
International Affairs at Monterey,
mit den Worten zitiert: "Regierun-
gen lügen hinsichtlich der Effek-
tivität dieser Systeme. Oder sie
sind falsch informiert. Und das
sollte uns allen große Sorgen ma-
chen." Diese Aussage sollte vor
allem von der Regierung Benja-
min Netanjahus in Israel ernst ge-
nommen werden, die seit Wochen
mit einem Krieg droht, um den
zunehmenden Einfluß des Irans
im Nahen Osten einzudämmen
und die schiitisch-libanesische
Hisb-Allah-Miliz in die Schran-
ken zu weisen. Berichten zufolge
ist das Arsenal der Hisb-Allah-
Miliz an Kurz- und Mittel-
streckenraketen um ein vielfaches
größer als beim Libanonkrieg vor
elf Jahren. Schon damals hat die
Hisb-Allah-Miliz ein israelisches
Kriegsschiffmit einer Rakete ge-
troffen, schwer beschädigt und
fast versenkt.

In einem Artikel, der am 29. Sep-
tember bei Counterpunch unter
der Überschrift "Hezbollah has
Launched the Initial Phase of the
Next Israel-Hezbollah War"
schrieb der in Damaskus lebende
US-Nahostexperte Franklin Lamb
unter Verweis auf eigene Hisb-Al-
lah-Quellen, die Männer Hassan

Nasrallahs bereiteten sich darauf
vor, im Falle des Ausbruchs eines
heißen Kriegs militärische und zi-
vile Ziele in Israel täglich mit
mehr als 2000 Raketen zu be-
schießen. Wie Lamb richtig fest-
stellte, liegt "diese Zahl höher als
der Wochendurchschnitt während
des gesamten 34tägigen Kriegs
im Jahr 2006". Zu glauben, daß
das dreigestaffelte israelische Ra-
ketenabwehrsystem aus Iron Do-
me, David's Sling und US-Patri-
ot-Batterien einem solchen Be-
schuß etwas Wirksames entge-
genzusetzen hätte, ist mehr als il-
lusorisch.

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

milt915.html

SCHACH - SPHINX

Verbitterter Blick
auf die Welt

(SB)  Sein Kummer war, daß ihn
keiner verstand, und so glaubte er
in seiner Unverstandenheit, das
Recht zu haben, sich an seiner
Umwelt rächen zu dürfen. Das
Mittel dazu war seine Streitsucht.
Wilhelm Steinitz hatte mit zwölf
Jahren die Regeln des Schach-
spiels gelernt und dank seines
mathematischen Verstandes
schnell begriffen, worauf es im
einzelnen ankam. An Ehrgeiz
fehlte es ihm nicht. Als Kind ar-
mer Eltern am 14. Mai 1836 in
Prag geboren, eignete er sich früh
Fleiß und Ausdauer an. Seine Be-
gabung trieb ihn nach Wien, wo
er Mathematik studierte, dann je-
doch zum Berufsschachspieler
umsattelte. Seine leere Börse hat-
te dieses Opfer nötig gemacht.
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Vor dem Hintergrund seiner le-
benslangen Armut verwundert es
nicht, daß sein Denken, nachdem
es die Hürde des opferreichen An-
griffsspiels genommen hatte, mehr
und mehr in positionelle Gefilde
vordrang. Vorteile anhäufen und
sichern, das war in späteren Jahren
die Maxime seines Spiels. Von Ge-
burt an mit einem verkrüppelten
Fuß gezeichnet, von der Natur mit
Kleinwuchs betrogen und vom Le-
ben in die Armut gedrängt,
schwoll von Jahr zu Jahr seine jäh-
zornige Ader an. So schlimm und
ungebärdig benahm er sich zuwei-
len, daß ihn sein Schachclub
Hausverbot auferlegte. Bei einem
Turnier in London vergaß sich
Steinitz gar so weit in einem
Streitgespräch, daß er seinem
Kontrahenten ins Gesicht spuckte.
Fortan trug er den Schimpfnamen
"Stachelschwein". Genugtuung
verschaffte er sich 1886, als er in
Amerika seinen Kontrahenten,

den gebürtigen Polen Johannes
Hermann Zuckertort, im ersten of-
fiziellen Weltmeisterschaftskampf
der Schachgeschichte schlug und
die Krone bis 1 894 nicht mehr aus
seinen Händen gab. Im heutigen
Rätsel der Sphinx, der neunten
Partie aus dem WM-Kampf gegen
Zukertort, war dem Polen zuletzt
mit 1 .c4-c5? ein bedauernswerter
Fehler unterlaufen, der jäh zum

Verlust der Partie führte. Also,
Wanderer, wie gewann der streit-
bare Steinitz im rauschenden Blu-
te seiner Rache für lebenslange
Erduldungen die Partie?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Was eine Bauernseele so alles zu
schwatzen hat! Indes, 1 .Db4xd6!
verdient in der Tat höchstes Lob.
Die kleinmütige Furcht 1 . . .Tc4-
c1+ 2.Td1xc1 Tc8xc1+ 3.Te1xc1
De7xd6 verächtlich beseite schie-
bend, siegt nämlich 4.Tc1 -c8+
Ka8-a7 5.Lg3-f2+ b7-b6 6.Tc8-
a8+! Ka7xa8 7.e4-e5+ Dd6-d5
8.e5xf6! Schwarz gab sich ge-
schlagen. Mit einer Figur weniger
läßt sich kein Remis erschwindeln.

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

sph06409.html

Zukertort - Steinitz
WM 1886

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 9. Dezember 2017  Nach
einjähriger Abwesenheit hat sich
Luis Ortiz erfolgreich zurückge-
meldet. Der 38 Jahre alte kubani-
sche Schwergewichtler behielt in
Hialeah, Florida, im Kampfmit
dem Aufbaugegner Daniel Martz
bereits in der zweiten Runde die
Oberhand und baute seine makel-
lose Bilanz auf nunmehr 28 Sie-
ge aus. Anfangs machte der Favo-
rit keine gute Figur, bewegte er
sich doch sehr langsam und unbe-

holfen. Der in der Rechtsauslage
boxende Kubaner schlug des öf-
teren Löcher in die Luft, während
Martz dreimal mit der Schlag-
hand zum Kopf durchkam. Erst
als sein Gegner weniger schlug,
übernahm Ortiz die Initiative und
schickte den Kontrahenten kurz
vor der Pause mit einem Körper-
treffer erstmals auf die Bretter.
Das frühe Ende folgte dann in der
nächsten Runde, als der Kubaner
seine Linke am Kopf des Gegners

landete, der daraufhin vornüber
zu Boden stürzte und zu benom-
men war, um den Kampf fortset-
zen zu können. [1 ]

Für den an Nummer drei der
WBC-Rangliste plazierten Ortiz
war dies ein vom Resultat her
überzeugender Erfolg, der ihm
die Tür zu weit bedeutenderen
Auftritten geöffnet haben dürfte.
Allerdings wirkte er nur noch wie
ein Schatten jener Tage, in denen

Avancen gleich an Ort und Stelle

Luis Ortiz gewinnt und fordert Deontay Wilder heraus
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er sich höchst dynamisch und
stets gefährlich gegen Bryant Jen-
nings, Tony Thompson und La-
teef Kayode durchgesetzt hatte,
die alle drei mehr als eine Etage
über Daniel Martz anzusiedeln
sind. Der Kubaner wirkte behä-
big, war leicht zu treffen und sah
gealtert aus, was nicht allein der
langen Pause geschuldet sein
dürfte. Gerüchten zufolge hat er
seinerzeit beim Wechsel in die
USA und ins dortige Profilager ei-
nige Lebensjahre unterschlagen,
um sich jünger zu machen, als er
tatsächlich ist.

Kaum hatte Ortiz den Kampfge-
wonnen, als er sich auch schon
über das oberste Ringseil beugte
und dem anwesenden WBC-
Weltmeister Deontay Wilder zu-
rief, er wolle als nächstes gegen
ihn kämpfen. Daraufhin stieg der
Champion zu ihm hinauf in den
Ring und sagte ihm an Ort und
Stelle diese Titelchance zu, für
die er nur hart trainieren solle.
Der Kubaner gab sich freundlich
und gelassen, als er anmerkte,
daß der Brite Anthony Joshua of-
fensichtlich gegen keinen von ih-
nen antreten wolle. Also sei es
nur konsequent, ihn links liegen-
zulassen und der Welt einen an-
deren spektakulären Auftritt zu
bieten. Es werde keine Ausreden
geben, sei er doch bereit, diese
Aufgabe für Kuba zu bewältigen.
Wilder, der augenscheinlich den
Part des wilden Mannes über-
nommen hatte, erwiderte wut-
schnaubend, er habe sich Ortiz
schon lange vornehmen wollen
und gewähre ihm eine zweite
Chance. Der Kubaner gehöre zu
stärksten Akteuren des Schwer-
gewichts, doch er selber sei der
Allerbeste. Daher müsse man
einfach gegeneinander kämpfen.
[2]

Ob dieser Wortwechsel abgespro-
chen oder spontan inszeniert war,
ist nicht bekannt. Ebenso offen
blieb, ob Wilder auf eigene Faust
gehandelt hat, was ungewöhnlich
wäre. Normalerweise suchen sein
Berater Al Haymon, sein Manager
Shelly Finkel und sein Promoter
Lou DiBella den Gegner aus. Daß
ihnen der Champion unabgespro-
chen in die Parade fährt, indem er
Luis Ortiz konkrete Zusagen
macht und damit die komplizier-
ten Verhandlungen mit Anthony
Joshua und dessen Promoter Ed-
die Hearn stört, ist eher nicht an-
zunehmen. Wenn Wilder den Ein-
druck erweckt, er sei stinksauer
aufden Kubaner und wolle ihn am
liebsten in Stücke reißen, gehört
das zu seinem Talent, Werbung in
eigener Sache zu machen. Er ist
mitunter wortgewandter als der
Rest der Schwergewichtsszene
zusammengenommen und sich
bewußt, daß bedachtsame Äuße-
rungen und höfliche Umgangsfor-
men das Boxpublikum selten vom
Hocker reißen.

Ob Luis Ortiz so friedlich und
maßvoll blieb, weil er im Verhält-
nis zu Wilder am kürzeren Hebel
sitzt, kann man gleichermaßen
nur vermuten. Immerhin hat er
den WBC-Weltmeister schon ein-
mal - wenngleich unfreiwillig -
versetzt, da die beiden bereits am
4. November gegeneinander an-
treten sollten. Nachdem die VA-
DA den Kubaner im Training po-
sitiv auf eine verbotene Substanz
getestet hatte, fiel die Titelvertei-
digung zum Leidwesen Deontay
Wilders und natürlich auch des
Kontrahenten ins Wasser. An des-
sen Stelle wurde der in Las Vegas
lebende Kanadier Bermane Sti-
verne herangezogen, der ohnehin
Pflichtherausforderer des Welt-
meisters war.

Stiverne hatte jedoch seit dem Ti-
telverlust im ersten Kampf gegen
Wilder vor zwei Jahren nicht
mehr im Ring gestanden. Unmit-
telbar vor der Revanche im Bar-
clays Center in Brooklyn zeich-
nete sich ab, daß der wesentlich
kleinere Kanadier zudem in
schlechter körperlicher Verfas-
sung zu sein schien. Überdies
wirkte er wie ein Boxer, der sich
bereits vor dem ersten Gong-
schlag aufgegeben hat. Kaum war
der Kampf eingeläutet, als der
Weltmeister auch schon auf sei-
nen Gegner losging, der nicht ein-
mal ansatzweise ernsthaft zu-
rückschlug. Schon der erste Tref-
fer Wilders schickte den Heraus-
forderer zu Boden, der nach zwei
weiteren Niederschlägen in der
ersten Runde vom Ringrichter aus
dem Kampf genommen wurde.

Während die übrigen Verbände
Luis Ortiz aus den Top 15 ihrer
Ranglisten warfen, sofern er dar-
in überhaupt vertreten war,
beließ es das World Boxing
Council bei einer Geldstrafe von
25.000 Dollar und nahm den
Kubaner wieder ins Ranking auf,
was die Voraussetzung für einen
Titelkampf ist. Daß der in 39
Kämpfen ungeschlagene Deon-
tay Wilder gegen Ortiz antritt, ist
mithin eine naheliegende und
fast schon vorgebahnte Option.
Allerdings müßte der britische
Promoter Eddie Hearn mitspie-
len, bei dem der Kubaner seit ei-
niger Zeit unter Vertrag steht.
Davon abgesehen muß sich Luis
Ortiz, der schon zweimal positiv
getestet worden ist, natürlich hü-
ten, ein drittes Mal über die Hür-
den der VADA zu stolpern. Dann
nämlich müßte er die Hoffnung,
am Ende doch noch um einen Ti-
tel zu kämpfen, wohl endgültig
zu Grabe tragen.
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Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/12/luis-ortiz-
vs-daniel-martz-results/#more-
249837

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/12/deontay-wilder-
offers-luis-ortiz-title-shot/#more-
249850

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

sbxm2212.html

Oder Grassoden,
sie schlupfen dahin,
dicht überm Boden,
die Schatten im Sinn.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/dkad0082.html
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Das Komm du lädt ein zu einem
Puppentheater am Samstag, den
20.01.2018, 15.00 bis 16.00 Uhr:

Maya Raue - "Kollin Kläff und
der gestohlene Zauberstab"

In dieser fröhlichen Zauberge-
schichte ist Kollin Kläff als Hun-
dedetektiv einem Dieb auf der
Spur, der den Zauberstab von Fe-
fafifafo entwendet hat und auch
nicht wieder hergeben will. Zum
Glück hat Kollin eine gute Spür-
nase und jede Menge hilfsbereiter
Kinder im Publikum, die sich ein-
mischen und dem Halunken or-
dentlich die Meinung sagen. Nach
der Vorstellung (ca. 40 Minuten
Spielzeit) dürfen die Kinder Kol-
lin und seine Freunde ganz aus

der Nähe kennenlernen, von eige-
nen Erlebnissen berichten und mit
den Puppen spielen.

Noch bis April 2018 spielt Maya
Raue, Erfinderin der Puppenthea-
terreihe ohne Kasper, Hexe und
Teufel an jedem dritten Samstag
im Monat jeweils um 12.00 und
15.00 Uhr im Kulturcafé Komm
du in Harburg. Mit Herz und Hu-
mor agiert sie sowohl vor als auch
hinter der Bühne und erobert mit
ihren selbstgeschriebenen Ge-
schichten die Herzen der kleinen
und großen Zuschauer.

Zum Anschauen

Mobiles Puppentheater Hamburg
"Kollin Kläff":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=sUu6ZtIaJ5Y

Das Puppentheater beginnt um
15:00 Uhr - Einlaß eine halbe
Stunde vorher.

Kartenvorbestellung und
Platzreservierung:
beim Puppentheater Maya Raue
per Telefon: 040 / 1 8 20 48 76

oder im Kulturcafé Komm du per
Telefon:040 / 57 22 89 52 oder E-
Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt: 5, Euro pro Person
(Kinder zahlen ab 2 Jahren)

Die Fee Fefafifafo
mit ihrem Zauberstab
Foto: © by Maya Raue

KOLLIN KLÄFF -
mobiles Puppentheater in
Hamburg von Maya Raue

Kollin Kläff, das Hamburger
Puppentheater aus Bergedorf,
spielt ohne Kasper, Hexe und
Teufel für Kinder ab 2 Jahren lu-
stige und aufregende Geschichten
zum Mitlachen und Mitmachen
mit Handpuppen von Living
Puppets und Sigikid.

KINDERBLICK / VERANSTALTUNGEN / PUPPENTHEATER

Kulturcafé Komm du  Januar 2018

"Kollin Kläff und der gestohlene Zauberstab"
Eine fröhliche Zaubergeschichte von und mit Maya Raue

Puppentheater mit Herz und Humor für Kinder von 2 bis 99 Jahren

Samstag, 20. Januar 2018  15:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Kartenvorbestellung und Platzreservierung:
beim Puppentheater Maya Raue per Telefon: 040 / 18 20 48 76

und im Kulturcafé Komm du: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
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Die Geschichten
mit Kollin Kläff

- sind alle selbst geschrieben
- sind lustig, lehrreich und liebevoll
- Spieldauer ca. 40 Minuten
- Geeignet für Kinder von 2 bis 99
Jahren
- gespielt wird lebhaftes und akti-
ves Puppentheater und die Kinder
können mitmachen
- die Kinder dürfen zum Schluß
die Puppen anfassen
- vor jeder Geschichte gibt es
einen kleinen offen gespielten
Stand Up Comedy Teil, so dass
die Kinder die Puppenspielerin
sehen können.

Weitere Informationen

Kollin Kläff  Homepage:
http://www.kollin-klaeff.de

Puppentheater ist wie Comedy für
Kinder  Video zum Reinschnuppern:
https://www.youtube.com/wat-
ch?t=21&v=A9nGdTpzfuY

Puppentheater Hamburg Kollin
Kläff  weitere Videos:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrwHiA7FFTbqGMEcY-
pO7GpQ

Über die Puppenspielerin

Maya Raue kommt ursprünglich
aus Köln und lebt mit ihren bei-
den Kindern seit vier Jahren in
Hamburg. Sie spielt ihre selbstge-
schriebenen Puppentheater-Ge-
schichten auf Kinderfesten, Jah-
resfeiern in Schulen und Kitas.
Mit Herz und Humor bezieht sie
die Kinder mit ein. In ihren Ge-
schichten geht es um Freund-
schaft, Mut und Hilfsbereitschaft.
Kollin Kläff, ihre Hauptfigur, er-

lebt in jeder Geschichte ein 40-
minütiges Abenteuer. Schon die
Kleinsten finden sich zurecht und
werden zu Verbündeten. In Berge-
dorf spielt sie ihre Puppentheater-
reihe vom schlauen Hund fast je-
den Sonntag, sodass es kleine
Fans von drei Jahren gibt, die
manche Geschichten auch schon
zweimal gesehen haben. Seit 2015
treten Maya Raue, Kollin Kläff
und seine Freunde auch regelmä-
ßig im Kulturcafé Komm du auf.

Vorschau auf die nächsten
Puppentheatertermine
im Komm du:

20.01 .2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und die
Glitzerschnecke"

15 Uhr - "Kollin Kläff und der ge-
stohlene Zauberstab"

17.02.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und der
freche Drache Blitz"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff auf dem
Bauernhof"

24.03.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und der
kleine Pirat"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff und die
Glitzerschnecke"

21 .04.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff auf dem
Bauernhof"
15 Uhr - "Kollin Kläff und der
kleine Pirat"

26.05.2018
10-17 Uhr - Puppenspiel Workshop
für alle die Lust haben, mal selbst
die Puppe in die Hand zu nehmen.
Weitere Informationen: https://
www.kollin-klaeff.de/workshop/

Die Puppenspielerin Maya Raue
mit dem Held
ihrer Geschichten Kollin Kläff
Foto: © by Maya Raue

Volles Haus beim Puppentheater
Kollin Kläff am 21. Januar 2016

im 'Komm du'
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Der Regenrest,
gemischt mit Schnee,
kommt aus Südwest,
Jean träumt vom See.

Und morgen, den 10. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 10.1 2.2017 bis zum 11 .1 2.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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© 2017 by Schattenblick

1 POLITIK - REDAKTION:
US-Raketenabwehr erneut als Mogelpackung entlarvt

2 SCHACH-SPHINX: Verbitterter Blick auf die Welt
3 SPORT - BOXEN: Avancen gleich an Ort und Stelle
5 DIENSTE - KALENDER:
Adventskalender - für den 10. Dezember 2017
6 VERANSTALTUNG: Puppentheater am 20. Januar 2018
8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 10. Dezember 2017

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 allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

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.face-
book.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/kind/veranst/

kvpt0277.html




