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(SB) 7. Oktober 2017  Was als
Befreiungsschlag gedacht war, ist
zum peinlichen Desaster geraten.
Mit ihrer Rede auf dem diesjähri-
gen Parteitag der britischen Kon-
servativen am 4. Oktober in Man-
chester wollte Parteivorsitzende
und Regierungschefin Theresa
May die Reihen hinter sich schlie-
ßen, die Tatsache des Verlusts der
parlamentarischen Mehrheit bei
vorgezogenen Unterhauswahlen
im Juni in die Vergangenheit ver-
bannen und Zuversicht in bezug
auf die Verhandlungen über den
Austritt des Vereinigten Königrei-
ches aus der Europäischen Union
verbreiten. Das Gegenteil ist pas-
siert. Einen schlimmeren Auftritt
hat vermutlich keinen Tory-Chef
auf einem Parteitag jemals gelei-
stet. War Mays Autorität vor der
Rede schwach, so existierte sie
nach 45 Minuten auf der Bühne
nicht mehr. Der einzige Grund,
warum die politisch angeschlage-
ne Regierungschefin nicht längst
weggeputscht worden ist, besteht
darin, daß der Streit der Kabi-
nettskollegen um die Nachfolge-
schaft immer noch kein Ende ge-
funden hat.

Kurz nach Beginn der Rede trat
der Provokateur Simon Brodkin
an das Rednerpult und überreich-
te der sichtlich verdutzten May
ein P45-Entlassungsformular, um

sich zugleich Außenminister Bo-
ris Johnson, der mit den anderen
Regierungsmitgliedern in der er-
sten Reihe saß, zuzuwenden und
ihm Daumen hoch zu signalisie-
ren (schließlich sägt Johnson seit
Wochen durch Artikel und Reden
an Mays Stuhl, während er ihr
gleichzeitig Nibelungentreue ver-
spricht). Danach wurde May von
einem Hustenanfall heimgesucht,
der nicht enden wollte - selbst
dann nicht, als ihr Finanzminister
Philip Hammond netterweise
einen Hustenbonbon gegeben
hatte. Während May mehr
schlecht als recht ihre Rede ab-
solvierte, löste sich das Motto des
Parteitags "Building a country
that works for everyone", das hin-
ter ihr in großen weißen Buchsta-
ben auf einer blauen Leinwand
geschrieben stand, allmählich auf.
Als erstes fiel das F von for, bald
darauf das E von everyone zu Bo-
den. Am Ende der Rede sprang
Mays Ehemann Philip auf die
Bühne. Die Art und Weise, wie
die Premierministerin ihm in die
Arme fiel, war als Zeichen der
Schwäche und der Resignation
eindeutig.

In einem Interview mit der Tages-
zeitung Guardian hat am 6. Okto-
ber Charlie Mullins, Inhaber des
Unternehmens Pimlico Plumbers
und Großspender der konservati-

Britische Tories wollen Theresa May loswerden

BrexitStreit bei der Regierung in London findet kein Ende
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ven Partei, offen den Rücktritt
Mays gefordert, weil sich diese
von Johnson seit Wochen vorfüh-
ren lasse und nichts dagegen un-
ternehme. Auch der ehemalige
Minister Ed Vaizey erklärte öf-
fentlich, die Zeit für May sei ab-
gelaufen, die Partei brauche eine
neue Führungsperson. Aktuell
versuchen die Tory-Rebellen die
Stimmen von 48 Unterhausabge-
ordneten zusammenzubekom-
men, um beim bevorstehenden
nächsten Treffen des 1922-Komi-
tees am 11 . Oktober die Durch-
führung einer Kampfabstimmung
um den Parteivorsitz zu erzwin-
gen. Doch auch wenn es dazu
kommt, ist derzeit nicht sicher,
wer die Führung bei den Tories
übernehmen soll.

Von den möglichen Anwärtern
liegen die Machtambitionen von
Boris Johnson am offensten zu
Tage. Ähnlich Donald Trump hat
der ehemalige Bürgermeister von
London keine politischen Über-
zeugungen, sondern lediglich den
festen Glauben an die eigene Aus-
erwähltheit zum Höheren. John-
son hat sich 2016 nur deshalb auf
die Seite der EU-Gegner gestellt,
um den damaligen Premiermini-
ster und Parteivorsitzenden David
Cameron zu schaden und sich
selbst als potentiellen Nachfolger
in Position zu bringen. Nicht im
Traum hat Johnson wirklich ge-
glaubt, daß eine Mehrheit der Bri-
ten für den Brexit votieren würde.
Nachdem sie das dann doch über-
raschend getan hat, trat und tritt
er bis heute für den Austritt aus
Binnenmarkt und Zollunion ein,
um sich weiterhin die Unterstüt-
zung der starken Fraktion der Eu-
rophoben zu sichern.

Mit seinen flapsigen Sprüchen -
zuletzt mit der Bemerkung über

die Notwendigkeit, "die Leichen
wegzuräumen", damit der Staat
Libyen wieder erblühen könne -
geht der sich stets jovial gebende
Johnson vielen Menschen in
Großbritannien und sogar inner-
halb der eigenen Partei auf die
Nerven. Mehrere Unterhausabge-
ordnete fordern bereits seine Ent-
lassung aus dem Kabinett. In den
Medien wird spekuliert, der Au-
ßenminister will gerade dies pro-
vozieren, um anschließend May
den Kampf anzusagen.

Doch die Tories haben sich selbst
in eine Ecke manövriert, aus der
sie so schnell nicht wieder heraus-
kommen werden. Der Streit um
den richtigen Kurs in der Brexit-
Frage - Konfrontation oder Zu-
sammenarbeit mit Brüssel - lähmt
die konservative Partei. Die To-
ries fallen in den Umfragen hinter
der oppositionellen Labour-Party
um Jeremy Corbyn immer weiter
zurück. Während die Jugend in
Massen zu Labour rennt und de-
ren Mitgliederzahl in den letzten
zwei Jahren aufmehr als 570.000
angewachsen ist, ist die Zahl der
konservativen Parteimitglieder
auf 100.000 gesunken. Fänden
heute in Großbritannien Unter-
hauswahlen statt, würde vermut-
lich Labour gewinnen. Das weiß
man auch bei den Tories. Deswe-
gen wollen sich die meisten von
ihnen erstmal weiter durch-
wurschteln und May im Amt be-
lassen, damit sie und niemand
sonst den Giftbecher namens Br-
exit austrinkt.

Nicht wenige Politbeobachter in
Großbritannien sähen es gern,
wenn Johnson bald May ablöste
und die Brexiteers endlich die
Verantwortung für den Schlamas-
sel übernehmen würden, den sie
dem Land eingebrockt haben.

Dann müßten sie auch erkennen,
daß ihr Ansatz, London könnte
Brüssel die Bedingungen der bi-
lateralen Handelsbeziehungen
zwischen Großbritannien und den
restlichen 27 EU-Mitgliedsstaa-
ten diktieren, eine Schnapsidee
ist. Tatsächlich machen es sich
derzeit die Brexiteers leicht. Sie
beharren auf einem "harten" Bre-
xit und verteufeln jeden Versuch,
durch Zugeständnisse die abseh-
bare wirtschaftliche Katastrophe
abzuwenden, als Kniefall vor der
EU-Bürokratie. Die Europhoben
um Johnson, Umweltminister Mi-
chael Gove und Handelsminister
Liam Fox werden bald ihr böses
Erwachen erleben, zu dem nicht
nur eine stark beschädigte briti-
sche Volkswirtschaft, sondern
auch eine Spaltung der konserva-
tiven Partei gehören dürften.

SCHACH - SPHINX

Freveltaten des Gábor Kádas

(SB)  Es gibt Eröffnungszüge, die
treiben einem Theoretiker die
Seele aus dem Leib. Sieht er sol-
che, so möchte er sich am liebsten
auf den Frevler stürzen und ihm
links und rechts ein Dutzend Ohr-
feigen geben. Sittsam ist seine
Rache dort, wo er diesen Zügen
das schmähende Prädikat "unre-
gelmäßig" verpaßt. Ansonsten
übergeht er in seinen heiligen
Werken derartige Züge in Erinne-
rung an Siegbert Tarrasch, der bei
derartigen Gelegenheiten gern
vom einem "Stümperzug" sprach.
Indessen, der ungarische Interna-
tionale Meister Gábor Kádas ficht
das nicht an, wenn er mit tödli-
chem Ernst 1 .h2-h4 spielt und wie
beiläufig dazu meint, daß er sich
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damit den "Nachzugsvorteil" si-
chert. Konkurrenz auf diesem Feld
der Eröffnungen braucht er nicht zu
fürchten, weswegen er sein Geistes
Kind mit Stolz Kádas-Eröffnung
nennt. Skurrilität kann man ihr je-
denfalls nicht absprechen, und zu-
weilen gelingen ihm mit ihr sogar
schillernde Siege wie im heutigen
Rätsel der Sphinx, wo er den an-
sonsten sattelfesten, das heißt eben
"nur" theoriekundigen Internatio-
nalen Meister Leon Pliester vom
Pferd riß. Also, Wanderer, Kádas
hin und her, Weiß verwertete dank
einer hübschen Kombination den
entfernten Freibauern.

Kádas -
Pliester
Budapest
1990

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die beiden weißen Türmen dräng-
ten zum Einsatz. Über die h-Linie
mußte die erste Etappe des Sieges
erreicht werden. Wolfgang Uhl-
mann opferte daher mit 1 .Lh6-c1 ! !
einen Bauern, gewann ein wertvol-
les Tempo und konnte nach
1 .. .Ta3xc3 2.Th2xh7 De7xh7 -
2.. .Sf8xh7 3.Df5xg6+ Kg8-h8
4.Lg4-f5 - 3.Th1xh7 Kg8xh7
4.Df5xf6 auf den entblößten
schwarzen König losgehen. Wegen
der Schachdrohung auf f7 verlor der
Nachziehende ein weiteres Tempo;
zuviel, um noch irgend etwas kon-
solidieren zu können: 4. . .Te8-e7
5.Lg4-f5! Te7-g7 6.Lc1 -d2 Tc3xd3
7.Ld2-b4 c6-c5 8.Lb4xc5 Sf8-d7
9.Df6-h4! ! - Uhlmann, der Alchi-
mist der Schachmaterie - 9. . .Kh7-
g8 10.Lf5-e6+ Tg7-f7 11 .Le6xf7+
und Schwarz gab auf.

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

sph06346.html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2927

Vorstoß des Multimutanten

von Leo Lukas

12. November 1551 NGZ  Stern
haufen M13, Giromsystem

Der gerade mit mehr als 25 tefro-
dischen NEBERU-Kriegsschiffen
im Giromsystem angekommene
Vetris-Molaud bittet Segos Isirea,
telemetrische Messungen am
Spross KYLLDIN durchführen
zu dürfen. Der Wahlbaron der
Sternenbaronie macht jedoch zur
Bedingung, daß damit keine Re-
aktion des Sprosses heraufbe-
schworen werden darf, die eine
Gefahr für die Bürger der Ster-
nenbaronie darstellen.

An Bord von KYLLDIN sind Re-
ginald Bull und Toio Zindher im-
mer noch geschockt vom Anblick
der von den Gemeni ermordeten
Haluter. Nachdem die Pflanzen-
wesen sich zurückgezogen haben,
taucht der monströs verwandelte
Ex-Imperator Bostich auf, worauf-
hin ein Gemen namens Struudh
aus einer Wand tritt und verkün-
det, Bhal Kharnaim wünsche eine
Begegnung mit dem Anführer der
Eindringlinge. Toio und Bull dür-
fen sich anschließen, denn auch
sie streben schon seit längerem ein
Gespräch mit dem Bhal an. Wäh-
rend sie Bostich folgen, versinken
die toten Haluter im Boden und
verschwinden spurlos.

Unterdessen umkreisen Vetris-
Molauds Schiffe den Spross und
schleusen 500 Robotkreuzer der
PECTOR-Klasse aus. Die um-
schwirren ihn so lange, bis sie mit

der Hyperfaust angegriffen wer-
den. Obwohl einige Raumer ex-
plodieren, ordnet der Tamaron
nicht den Rückzug an. Tatsäch-
lich enthalten die Trümmer-
stücke, die beim Einsatz der Hy-
perfaust den 6D-Schirm des
Sprosses durchdringen können,
mikrominiaturisierte Bestandtei-
le, die sich im Innern KYLLDINS
zu einem Peilsender zusammen-
setzen.

Aufder RIBALD CORELLO, auf
der Korin Anderlei die Zentral-
ebesatzung mit ihren Kommenta-
ren nervt, werden bei den tefrodi-
schen Robotkreuzern Transmit-
tervorgänge angemessen. Das
heißt, Vetris-Molaud hat nicht,
wie zunächst angenommen, nur
Robotschiffe in den Einsatz ge-
schickt, sondern auch bemannte,
deren Besatzungen sich offen-
sichtlich immer rechtzeitig in Si-
cherheit bringen, bevor eines der
Schiffe zerstört wird. Ein tefrodi-
sches Einsatzteam springt von ei-
nem Beiboot zum nächsten. Un-
ter den mit neuartigen Kampfan-
zügen ausgestatteten Tefrodern
befindet sich Vetris-Molauds Su-
permutant Assan-Assoul. Er ist
nicht nur ein Para-Konfigurator,
der auf die Talente anderer Psi-
Begabter zugreifen und sie für
sich nutzen kann, sondern auch
ein Para-Dysfaktor, der in der La-
ge ist, energetische Abläufe phy-
sikalischer, hyperphysikalischer
und biochemischer Natur zu stö-
ren. Dazu muß er aber eine ge-
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wisse Nähe zu dem Objekt her-
stellen, das er beeinflussen will.
Deshalb springt das Team von ei-
nem Schiff zum nächsten, je
nachdem welches gerade näher
am Sproß dran und noch nicht
vernichtet worden ist. Paeril
Shewkett, ein anderer Mutant aus
Vetris-Molauds Mutanten-Schu-
le, ist Para-Analyst und kann
rechtzeitig vorhersagen, welchen
Kreuzer die Gemeni als nächsten
vernichten werden.

Bei dem Gespräch zwischen dem
Bhal und Bostich dürfen Reginald
Bull und Toio Zindher nicht dabei
sein. Da sie allerdings als Gäste
des Bhals und Eltern einer Spross-
Obhüterin einen Sonderstatus in-
nehaben, können sie sich auf dem
Schiff ungehindert bewegen und
suchen stattdessen nach der Psi-
Quelle KYLLDINS, bei der es
sich laut Toio um etwas anderes
als den Rekollektor YETOS han-
deln muß. Toio fühlt, daß sich die
Vitalaura des Sprosses verändert,
so als wappne er sich gegen etwas.
KYLLDIN leidet, denn der tefro-
dische Multimutanten Assan-As-
soul versetzt ihm mit seiner Para-
gabe kleine "Nadelstiche". Um
sich dem zu entziehen teleportiert
der Spross fort - wie SHINAE,
den man seither nicht wieder ge-
sehen hat. Vetris-Molauds Flagg-
schiff VOHRATA nimmt Fahrt
auf. Dank des Peilsenders ist er in
der Lage KYLLDIN zu orten.

Die RIBALD CORELLO, auf der
man davon ausgeht, daß die Akti-
on der Tefroder darauf abzielte,
KYLLDIN aus der Baronie Girm-
omar zu vertreiben, folgt ihm
dank eines mit den Onryonen ent-
wickelten Ortungsgeräts, das das
"Kielwasser" eines im Linearraum
fliegenden Raumschiffs aufspüren
kann. Der Spross befindet sich

nun an der Peripherie von M 13
über dem Planeten Sumurdh im
Bmerasath-System. Dieser Planet
ist die reinste Höllenwelt, auf der
unzählige giftige Geschöpfe le-
ben, weshalb der Planet auch in
den Sternenkatalogen der Arkoni-
den als gesperrt verzeichnet ist.

Toio spürt, daß der Angriff auf
den Spross auch nach seiner
Flucht fortgesetzt wird. Assan-
Assoul setzt wieder seine Parafä-
higkeit ein. Von der RIBALD
CORELLO aus beobachtet man,
wie in der Außenhaut des Spros-
ses plötzlich ein dreißig Meter
durchmessendes Loch entsteht.
Gleichzeitig schießt ein torpe-
doartiges Minischiff mit Assan-
Assoul und etlichen Elitesoldaten
an Bord aus der VOHRATA und
taucht in die Wunde ein. Toio
bricht unter dem Schmwerzens-
schrei, den die Psi-Quelle des
Sprosses dabei ausstößt, fast zu-
sammen. Auch Reginald Bull
wird von einer Schockwelle ge-
troffen, die ihm beinahe die Be-
sinnung raubt. Beide empfinden
plötzlich schreckliche Schuldge-
fühle, die KYLLDIN in ihnen
weckt, wobei der Spross auch al-
te Wunden über längst vergange-
ne Untaten wieder aufreißt.

Unterdessen dringen Assan-As-
soul und seine Begleiter tiefer in
den Spross ein. Der Multimutant,
dem es möglich ist, die Abwehr-
mechanismen KYLLDINS lahm-
zulegen, hat von Vetris-Molaud
den Auftrag bekommen, den
Spross für das Neue Tamanium zu
erobern. Einige Dutzend PEC-
TOR-Kreuzer sind mit Schimä-
ren-Projektoren ausgestattet, mit
denen sie Scheinbilder der
VOHRATA erzeugen. Sie werden
von Paeril Shewkett so dirigiert,
daß sie das Abwehrfeuer

KYLLDINS auf sich ziehen, so
daß die VOHRATA entkommen
kann.

Im Inneren des Sprosses wütet
Assan-Assoul und tötet zahlrei-
che Gemeni. Toio und Bull versu-
chen, in die äußeren Regionen des
Sprosses zu gelangen, folgen etli-
chen Gemeni, die die Ursache des
Angriffs zu spüren scheinen. Auf
dem Weg dorthin müssen sie die
Geburtshallen durchqueren, in
denen embryonale Gemeni in
Blütenknospen heranwachsen.
Bei dem rasanten Durchmarsch
platzen einige Knospen auf, wo-
durch unfertige Gemeni zu Boden
fallen und dort verenden.

Plötzlich stehen Bull und Toio
Assan-Assoul gegenüber, gegen
den die Gemeni keine Chance ha-
ben. Mit einer Handbewegung
bringt er sie zu Fall und sorgt da-
für, daß die Splenter in ihren Hän-
den zerfallen. Mit Häme begrüßt
er seine ehemalige Kollegin Toio
Zindher und bedankt sich bei ihr,
daß sie ihm dabei hilft, seine Mis-
sion zu erfüllen. Ohne, daß Toio
etwas dagegen unternehmen
kann, zapft er ihre Parafähigkeit
an und findet so die Psi-Quelle
KYLLDINS. Bevor Toio zusam-
menbricht, kann sie ihrem Mann
noch zurufen, daß der Mutant den
Spross zum Absturz bringen will.

Wenig später gerät KYLLDIN
tatsächlich außer Kontrolle und
stürzt auf Sumurdh zu. Reginald
Bull schleppt seine bewußtlose
Frau zu dem von Assan-Assoul
gerissenen Loch und kann mit
Hilfe ihrer zusammengeschalte-
ten SERUNs entkommen. Unter
ihnen schlägt der Spross wie ein
Meteor auf dem Planetenboden
auf und erzeugt einen riesigen
Krater.
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
17.11.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Pure Fruit Orchestra
Sweet Reggae Music
from Hamburg

Süß wie frisch gepreßter Frucht-
saft, wie ein Sonnentag den
Blick für die kleinen Wunder
schärfend, die Phantasie beflü-
gelnd und in den Mikrokosmos
der Tagträume einladend - die
Kompositionen des Pure Fruit
Orchestra versprühen über ihrem
erdigen Reggae-Fundament
einen Hauch von Jazz und sind
allesamt kleine Kunstwerke, die

den Zuhörer entspannt, beglückt
und gestärkt der Welt zurückge-
ben. Drei Hamburger Musiker,
die ihre gemeinsame Leiden-
schaft für instrumentale Reggae-
musik entdeckten, gründeten im
Oktober 2008 das Pure Fruit Or-
chestra. Sprudelnd vor Ideen und
mit den Vorbildern Ernest Rang-
lin, Esbjörn Svensson Trio,
Groundation und Bob Marley im
Geiste entstehen seither Songs,
die aufmehreren Alben zu hören
sind. Sanfte Melodien, feurige
Soli und eine extra Portion
Spielfreude machen jedes ihrer
Konzerte zu einem einzigartigen
Erlebnis.

Über das Pure Fruit Orchestra:

Was denkt eine Erdbeere, kurz
bevor sie gepflückt wird? Was
fühlt ein im All schwebender
Astronaut beim Blick auf seinen
Heimatplaneten? Kann man so et-
was hören? Die Band um Schlag-
zeuger Malte Müller, Bassist
Danny Gottlieb und Pianist und
Multi-Instrumentalist Jonathan
Wolters kann es sogar spielen.
Vom Mikrokosmos ins All, durch
den Tag in die Nacht, ohne Stress,
verspielt, verträumt, zum Tanzen
und Hinhören, so serviert das Pu-
re Fruit Orchestra seinen fruchti-
gen Cocktail, bei dem der Groo-

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  November 2017

Pure Fruit Orchestra | Poppiger Jazz mit karibischen und schwedischen Einfüssen

Konzert am Freitag, 17. November 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

Pure Fruit Orchestra  Sweet Reggae Music from Hamburg
Foto: © by Mathias Hainke
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ve des Reggae mit der Improvisa-
tionsfreudigkeit des Jazz ver-
schmilzt. Sanfte Melodien, feuri-
ge Soli, energetische, rhythmi-
sche Verwobenheiten und eine ex-
tra Portion Spielfreude machen
jedes Konzert zu einem einzigar-
tigen Erlebnis.

Weitere Informationen:

Pure Fruit Orchestra bei Face
book:
https://www.facebook.com/Pure-
FruitOrchestra

Pure Fruit Orchestra - das sind
drei junge Hamburger Musiker,
die Geschichten in Musik ver-
packen und mit ihrer großen
Spielfreude die Zuhörer begei-
stern. Chillen und Kopfkino,
smoothes Entertainment und
Sweet Reggae Music - zum Tan-
zen und hinpflanzen, Füße wip-
pen und lecker Melodien dippen.

Zum Pure Fruit Orchestra
gehören:

Danny Gottlieb
(Bass)
Malte Müller
(Schlagzeug und Melodica)
Jonathan Wolters
(Klavier und Klarinette)

Zum Reinhören und Anschauen:

Pure Fruit Orchestra  Album
"Flemming" (2012)
https://purefruitorchestra.band-
camp.com/

Pure Fruit Orchestra  live
https://www.youtube.com/
watch?v=HBimhQ2FHDU

Pure Fruit Orchestra  The Pearl
Diver
https://www.youtu-
be.com/watch?v=swBp58UWu30

Pure Fruit Orchestra  Flora und
Sauna
https://www.youtube.com/
watch?v=H0xR1LWHmBs

Pure Fruit Orchestra  Pure Fruit makes you happy!!!
Poppiger Jazz mit karibischen und schwedischen Einflüssen als fruchtiger Cocktail serviert
Grafik: © by Timo Zett

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, Li-
teratur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppen-
theater - hier haben sie ihren
Platz. Nicht zu vergessen die Ma-
ler, Fotografen und Objektkünst-
ler - ihnen gehören die Wände des
Cafés für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen 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
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künst-
ler und Kulturfreunde, für hung-
rige und durstige Gäste gibt es im
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Das Komm du lädt ein zu einem
Puppentheater am Samstag, den
18.11.2017, 12.00 bis 13.00 Uhr:

Maya Raue -
"Kollin Kläff und der
Superkleber"

Bühne frei für Kollin Kläff! Von
Oktober bis April spielt Maya
Raue, Erfinderin der Puppen-

theaterreihe ohne Kaspar, Hexe
und Teufel an jedem dritten
Samstag im Monat jeweils um
12.00 und 15.00 Uhr im Kultur-
café Komm du. Mit Herz und
Humor agiert sie sowohl vor als
auch hinter der Bühne. Am
Samstag, den 18. November um
12.00 Uhr hat das Stück "Kollin
Kläff und der Superkleber" seine
Premiere:

Und wieder einmal geht es drun-
ter und drüber. In der neuen Ge-
schichte von Puppenspielerin
Maya Raue dreht sich alles um
einen Superkleber. Mit dabei sind
Kollin Kläff, zwei lustige Dra-
chenkinder, der Weihnachtsmann,
sein bester Freund der Schnee-
mann und ihr neues Haustier
Ronny Regenwurm. Nach den
Vorstellungen (jeweils ca. 40 Mi-
nuten Spielzeit) dürfen die Kinder
Kollin und seine Freunde ganz
aus der Nähe kennenlernen, von
eigenen Erlebnissen berichten
und mit den Puppen spielen.

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 . . .

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

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

folk1307.html

VERANSTALTUNGEN / PUPPENTHEATER

Kulturcafé Komm du  November 2017

"Kollin Kläff und der Superkleber"
Eine neue turbulente Geschichte von und mit Maya Raue

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

Samstag, 18.11.2017  12:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Das Puppentheater beginnt um 12:00 Uhr 

Einlaß eine halbe Stunde vorher.

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

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

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

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

Maya Raue und der kleine
grüne Drache Blitz

Foto: © by Maya Raue

KOLLIN KLÄFF -
mobiles Puppentheater
in Hamburg von Maya Raue

Kollin Kläff, das Hamburger Pup-
pentheater aus Bergedorf, spielt
ohne Kaspar, Hexe und Teufel für
Kinder ab 2 Jahren lustige und
aufregende Geschichten zum Mit-
lachen und Mitmachen mit Hand-
puppen von Living Puppets und
Sigikid.

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
aktives 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/
watch?t=21&v=A9nGdTpzfuY

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

"Viele Puppenspieler und Kinder-
theater nehmen erfolgreiche Bü-
cher als Vorlage für ihre Inszenie-
rungen und bauen die Puppen da-
für selbst", erzählt die Puppen-

Die Puppenspielerin Maya Raue mit Kollin Kläff und
dem roten Drachenmädchen Donna
Foto: © by Maya Raue
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spielerin Maya Raue. "Bei mir
ist es umgekehrt. Die Puppen
oder Gegenstände gibt es schon
und ich gebe ihnen eine Persön-
lichkeit und schreibe eine Ge-
schichte für sie." Ihr Lieblings
Puppenhersteller hat sein Unter-
nehmen in Hamburg Bergedorf
und verkauft weltweit seine be-
liebten Klappmaulpuppen Li-
ving Puppets. "Schon vor einem
Jahr hab ich das rote Drachen-
mädchen gekauft, jetzt kommt
sie endlich zum Einsatz. Sie
heißt Donna und ist die große
Schwester vom grünen Drachen
Blitz."

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, erlebt
in jeder Geschichte
ein 40-minütiges
Abenteuer. Schon
die Kleinsten fin-
den sich zurecht
und werden zu
Verbündeten. In
Bergedorf spielt sie
ihre Puppenthea-
terreihe vom
schlauen Hund fast
jeden Sonntag, so-
dass es kleine Fans
von drei Jahren
gibt, die manche
Geschichten auch

schon zweimal gesehen haben.
Seit 2015 treten Maya Raue, Kol-
lin Kläff und seine Freunde auch
regelmäßig im Kulturcafé Komm
du auf.

Vorschau auf die nächsten
Puppentheatertermine
im Komm du:

18.11 .2017 -
12 Uhr - "Kollin Kläff und der Su-
perkleber"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff und der
dufte König"

16.1 2.2017
12 Uhr - "Kollin Kläff und der
Weihnachtsmann"
15 Uhr - "Kollin Kläff und der Su-
perkleber"

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 Work-
shop für alle die Lust haben, mal
selbst die Puppe in die Hand zu
nehmen.

Weitere Informationen unter:
https://www.kollin-klaeff.-
de/workshop/

Volles Haus beim Puppentheater
Kollin Kläff am 21. Januar 2016

im 'Komm du'
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Ein sonntagherbstliches Gefühl,
das Jean-Luc heute überkommt,
und sonnig hell und windig kühl,
wie 's dem Oktoberwetter frommt.

Und morgen, den 8. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 08.1 0.2017 bis zum 09.10.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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