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(SB)  2016 sollte die F-35 Lightning
II von Lockheed Martin bei der US-
Luftwaffe offiziell in den Dienst ge-
hen. Doch da gibt es ein großes Pro-
blem. Amerikas erster Kampfjet der
5. Generation erfüllt die in ihn ge-
steckten Erwartungen nicht und wird
sie womöglich auch niemals erfüllen.
Gegen den Rat führender Flugzeug-
ingenieure hat man die Maschine mit
nur einem Triebwerk gebaut; der von
ihm erzeugte Druck preßt giftige
Dämpfe in die Kabine und löst bei
den Piloten Schwindelanfälle aus.
Wegen schlechter Aerodynamik be-
steht zudem die Gefahr, daß die ver-
meintliche Wunderwaffe bei be-
stimmten Flugmanövern vom Him-
mel fällt. Letztes Jahr mußte die erste
öffentliche Präsentation der F-35 auf
der Farnborough International Airs-
how in England abgesagt werden,
weil wenige Tage zuvor aus unerklär-
lichen Gründen ein F-35-Kampfjet
unmittelbar vor einem Trainingsflug
auf einer Startbahn in Florida in
Flammen aufgegangen war.

Mit geschätzten Kosten von 1 .400
Milliarden Dollar für Entwicklung,
Bau und Betrieb gilt die F-35 als teu-
erstes Rüstungsprojekt der Militär-
geschichte. 2.457 Exemplare in un-
terschiedlichen Versionen will das
Pentagon für Luftwaffe, Heer, Mari-
ne und Marineinfanterie kaufen.
Mehrere hundert Stück sollen auch
an die US-Verbündeten Australien,
Dänemark, Großbritannien, Italien,
Kanada, die Niederlande, Norwegen
und die Türkei verkauft werden. Um

das von Pannen, Pech und Pleiten
begleitete Projekt am Leben zu er-
halten, nehmen das US-Verteidi-
gungsministerium und der Hersteller
die Testphase nicht zu genau. Gege-
benenfalls sollen die unbeseitigten
Schwierigkeiten im regulären Be-
trieb ausgebügelt werden, lautet die
Devise.

Eine Verkürzung des üblichen Test-
verfahrens führt zudem zu weiteren
Schwierigkeiten mit der neuen Ma-
schine, wie ein Artikel des Online-
dienstes des US-Wirtschaftsmaga-
zins Fortune vom 28. April zeigt. Vor
kurzem wollte man auf dem Luft-
waffenstützpunkt Mountain Home in
Idaho die Dienstbereitschaft der F-
35 auf die Probe stellen. Sechs Ex-
emplare des jeweils mehr als 100
Millionen Dollar teuren Kampfjets
sollten gemeinsam ein Manöver
durchführen, bei dem es umAlarm-
starts zur Abwehr feindlicher An-
griffe ging. Doch wie Fortune unter
Berufung auf eine schriftliche Stel-
lungnahme von J. Michael Gilmore,
dem Chef der Waffenprüfstelle beim
Pentagon, gegenüber dem Kongreß
in Washington, berichtete, konnte
das Kriegsspiel nicht wie geplant ab-
gehalten werden. Wegen Problemen
mit der neuen Software kam nur ei-
ne der sechs F-35-Maschinen über-
haupt in die Luft.

In einem anderen von Gilmore ge-
schilderten Vorfall, mußte der ge-
meinsame Flugtest zweier F-35-Ma-
schinen abgebrochen werden, weil

US-Wunderwaffe F-35 vom Pech verfolgt

Teuerster Kampfjet der Geschichte erweist sich als untauglich

KINDERBLICK

Verständigung ...

(SB)  "Aufwachen, aufwachen, Pa-
pa, Mama, los aufwachen, bitte! ",
drängelte Jan seine Eltern und wurde
von seiner kleinen Schwester Maike
lautstark unterstützt: "Mama, heute
ist Sonntag, wir wollen in den Zoo
gehen. Mama, Papa, bitte. Ich möch-
te die Elefanten sehen, die Giraffen
und die Bären. Moni hat erzählt, dass
gerade Bärenbabys und kleine Lö-
wen zu sehen sind! " . . . (S. 2)

SCHACH - SPHINX

Im Banne des Angstgegners

(SB)  Der salopp auftretende und
sich betont leger gebende englische
Großmeister Tony Miles sorgte schon
immer mit seinem Verhalten für
reichlich Pressestoff. Nicht nur sein
unkonventioneller Stil auf dem Brett
erregte die Gemüter. Auch das offe-
ne Bekennen seiner rein monetären
Interessen scheuchte den Schöngeist
der edlen Schachwelt wiederholt auf.
So hatte er seine Teilnahme am Zo-
nenturnier 1982 in Spanien mit der
schockierenden Bemerkung verwei-
gert, daß es dort weder Geldpreise zu
gewinnen gab noch Taschengeld aus-
gegeben wurde. Zumindest in einem
Punkt sollte er recht behalten: "Welt-
meister kann ich sowieso nicht wer-
den." Aber nicht immer waren es fi-
nanzielle Kalküle, die ihn trieben.
Wenn es um die Vaterlandsehre ging,
eilte er auch mit einem Notgroschen
in der Tasche zu den Figuren, wie
beispielsweise aufder Schacholym-
piade in Luzern 1982.
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die für Radar und Zielerfassung zu-
ständige Software gleich nach dem
Start ausfiel. Im Fortune-Artikel
heißt es, die Software-Probleme bei
der F-35 würden zu- statt abnehmen.
Konnte das Flugzeug mit der alten
Software rund acht Stunden in der
Luft bleiben, bis ein sogenannter
"Stabilitätsvorfall" - US-Luftwaffen-

jargon für einen Computerabsturz -
eintrat, beträgt die Flugzeit mit der
neuen Software gerade mal vier
Stunden. Während die US-Marinein-
fanterie ihre ersten F-35-Maschinen
bereits für kampffähig erklärte, geht
aus der Stellungnahme von Chefprü-
fer Gilmore hervor, daß die F-35B im
Einsatz auf "Hilfe bei der Zielerfas-

sung" angewiesen ist und "Bedro-
hungen ausweichen" muß. Dennoch
will die US-Luftwaffe ihre F-35-Ma-
schinen ab August in den regulären
Flugbetrieb aufnehmen.

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

milt902.html
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(SB)  "Aufwachen, aufwachen, Pa-
pa, Mama, los aufwachen, bitte! ",
drängelte Jan seine Eltern und wur-
de von seiner kleinen Schwester
Maike lautstark unterstützt: "Mama,
heute ist Sonntag, wir wollen in den
Zoo gehen. Mama, Papa, bitte. Ich
möchte die Elefanten sehen, die Gi-
raffen und die Bären. Moni hat er-
zählt, dass gerade Bärenbabys und
kleine Löwen zu sehen sind! "

An Vater und Mutter wurde gerüt-
telt und gezupft, bis die beiden

Kinder zu ihnen in das große Bett
hüpften und die Eltern schließlich
aufstöhnten: "Was ist denn los? Es
ist doch noch mitten in der
Nacht?" Jan und Maike lachten:
"Nein, sieh doch, die Sonne
scheint! "

"So ein Blödsinn, das muss der
Mond sein", scherzte ihre Mutter,
drehte sich auf die Seite und begann
laut zu schnarchen. Jan und Maike
zogen die Bettdecke fort und kitzel-
ten ihre Mutter durch, bis sie laut
quietschend aus dem Bett sprang.
"Ich ergebe mich! - Aber erst wird
gefrühstückt! "

Am frühen Nachmittag machten sie
sich auf den Weg zum Zoo, der nicht
weit von ihrer Wohnung lag, so dass
sie ihn bequem zu Fuß erreichen
konnten. Es war ein warmer Som-
mertag. Jan hatte Zeichenblock und
Stifte mitgenommen. Heute wollte er
das Löwenbaby malen. Er hatte ein
Bild von der Löwenmutter und dem
Kleinen in der Zeitung gesehen, aber
keine Lust gehabt, auch den Bericht
zu lesen. Maike fand es langweilig,
neben Jan zu hocken, bis er mit dem
Bild fertig war. Ein Trost für sie war,
dass sie währenddessen ein großes
Eis verspeisen konnte. Versonnen
schleckte sie die kühle Köstlichkeit
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und schaute dem kleinen Tier zu. Ir-
gendwie machte das Löwenbaby
einen etwas traurigen Eindruck auf
sie - und wo in aller Welt war über-
haupt die Löwin?

"Du, Jan, siehst du die Löwenmutter
irgendwo?" - "Nö", brummte ihr
Bruder, sah dabei aber nicht von sei-
ner Zeichnung auf. "Hey, Jan, ich
glaube der kleine Löwe hat Kummer,
sieh doch mal", beharrte Maike.

"Ich schaue mir den kleinen Kerl
doch die ganze Zeit an und ver-
dammt, er tapert leider immer hin
und her und ich bekomme es einfach
nicht hin, seine Pfoten zu zeichnen! ",
maulte Jan. "Und jetzt lass mich in
Ruhe. Woher soll ich denn wissen,
wo die Löwenmutter steckt?" Hätte
Jan nicht nur das Bild der Löwen in
der Zeitung betrachtet, sondern auch
den Artikel dazu gelesen, wüsste er
längst, warum der kleine Kerl allein,
weit entfernt von den anderen Lö-
wen, am Rand des Geheges unruhig
hin und her lief.

Es hatte sich vor ein paar Tagen zu-
getragen. Dem Löwenbaby mit Na-
men Kunja, kam es allerdings vor als
wäre alles schon eine Ewigkeit her:

Die Sonne schien und es versprach
ein warmer Sommertag zu werden.
Kunja schlug die Augen auf. Sein
knurrender Magen hatte ihn ge-
weckt. Er hob den Kopfund wollte
sich enger an seine Mutter schmie-
gen, um sich langsam bis zu ihrem
Bauch vorzutasten und von ihrer
köstlichen Milch zu trinken. Er dreh-
te sich und .. . Moment mal, wo war
der warme Mamabauch? Kunja kul-
lerte haltlos auf die Seite. Er-
schrocken rappelte der kleine Löwe
sich auf seine vier Pfoten und blick-
te sich suchend um. Wo war seine
Mutter? Er tapste ein paar Schritte
vor und da konnte er sie sehen. Ne-
ben ihr standen zwei Tierpfleger und
redeten sanft auf sie ein. Dann ge-
schah das Schreckliche. Sie stöhnte
laut auf und fiel um. Alles Leben
schien aus ihr gewichen. Hastig

rannte Kunja auf sie zu, warf sich in
ihre Halsbeuge und stupste sie an.
Doch seine Mutter bewegte sich
nicht - aber sie war nicht tot. Das
wusste er. Leise und gleichmäßig at-
mete sie warm durch ihre große Na-
se. Aber was war passiert? Noch be-
vor er wirklich darüber nachdenken
konnte, packten ihn zwei große Hän-
de unter den Achseln und hoben ihn
hoch, weg von seiner Mutter! Er
wurde dicht an einen warmen Kör-
per gedrückt und eine Hand strei-
chelte ihm über den Rücken. Kunja
blickte sich um und erkannte den
Tierpfleger, der gerade noch auf sei-
ne Mutter eingeredet hatte. Sein Herz
klopfte wie wild und er zitterte. "Fall
ich jetzt auch um?", schoss ihm ein
Gedanke durch den Kopf.

Wie gelähmt wartete er auf das was
da kommen sollte. Doch das gesch-
ah nicht. Er war immer noch wach.
Stattdessen wurde weiter sein
Rücken gekrault und langsam beru-
higte Kunja sich. Der Tierpfleger
brachte ihn zu den anderen großen
Löwen, alles Tanten von ihm und
sein Vater war auch dort. Die Löwen
lagen in der Sonne und schienen zu
faulenzen, hoben aber ihre Köpfe, als
sie auf den Kleinen aufmerksam
wurden. Nur Vater Löwe bewegte
sich nicht. Vermutlich schlief er.
Kunja war entsetzt und völlig ver-
ängstigt. Hier wollte er ohne seine
Mutter nicht bleiben. Kaum hatte der
Tierpfleger ihn auf dem Boden abge-
setzt, stratzte er eilig in Richtung der
Stelle im Gehege, an der seine Mut-
ter eben noch gelegen hatte. Nun war
sie fort. Sofort versuchte er ihre Spur
zu verfolgen, aber es gab keine. Es
schien als sei sie einfach so ohne zu
laufen vom Erdboden verschwun-
den! Kunja wurde sehr traurig, aber
er wollte genau an diesem Ort auf ih-
re Rückkehr warten. Sie musste ein-
fach wieder zu ihm kommen. Und so
harrte er nun schon seit drei Tagen
hier aus! Natürlich wurde für ihn ge-
sorgt. Er bekam Milch zu trinken
oder jedenfalls hielt er es für Milch.
Allerdings musste er sie aus einer
Flasche saugen, durch einen merk-

würdig nach irgendetwas ihm Unbe-
kanntem riechenden und
schmeckenden Schlauch. Ein Pfleger
packte ihn mit seiner kräftigen Hand
im Nackenfell, so wie es seine Mut-
ter tat. Nur bei ihr spürte er ihre Zäh-
ne, ihre Zunge und ihren Atem und
es fühlte sich feucht und warm an,
wenn sie ihn sicher und vorsichtig
packte. Die Menschenhand aber tat
nur einen festen Griff. Kunja moch-
te das nicht und zappelte. Nachts
wurde er ins Löwenhaus gebracht
und schlief tatsächlich irgendwann
ein. Am nächsten Morgen suchte er
wieder seinen Platz auf, um auf sei-
ne Mutter zu warten.

Heute wurde der kleine Löwe aller-
dings abgelenkt. Neugierig blickte er
auf die Menschen vor dem Löwen-
gehege. Es waren nicht besonders
viele, aber ein Junge starrte ihn an,
ließ ihn nicht aus den Augen, egal
wohin er sich auch bewegte. Er pro-
bierte alles aus. Lief hin und her,
doch der Junge sah ihn noch immer
an. Kunja fühlte sich gar nicht wohl
dabei. Aber dann erweckte ein klei-
nes Mädchen, das gerade an einem
Eis schleckte, seine Aufmerksam-
keit. Als sich ihre Blicke trafen, fühl-
te er sich seltsamerweise wohl, ir-
gendwie ganz ruhig. Für einen Mo-
ment hatte der kleine Löwe seinen
Kummer vergessen und war ganz
damit beschäftigt das Mädchen an-
zusehen. Plötzlich vernahm er ein
seltsames Geräusch. Erst ganz leise,
dann etwas lauter summte das Mäd-
chen eine Melodie. Kunja lauschte
und setzte sich langsam hin, legte
den Kopf schief und blinzelte.

"Hallo Löwe, du siehst so traurig
aus, hast du Kummer?", wollte das
Mädchen wissen. "Ich heiße Maike,
du kannst mir ruhig alles erzählen."
Kunja wunderte sich, denn sie war
der erste Mensch, der wirklich zu
ihm sprach. Er fasste sich ein Herz
und antwortete: "Meine Mutter
kommt nicht wieder. Sie ist schon
sooo lange fort und ich warte hier auf
sie. Ich weiß gar nicht was mit ihr
ist." - "Das ist schlimm. Soll ich mal
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versuchen rauszukriegen, was mit ihr
geschehen ist?" - "Kannst du das?
Das wäre toll, wirklich", freute sich
das Löwenbaby. "Sag mal wie heißt
du denn?" - "Kunja", antwortete er
stolz, weil er einen so schönen Na-
men hatte. "Okay, Kunja, ich mach
mich sofort auf den Weg. Ich denke,
es wird einen Moment dauern, aber
ich komme bestimmt wieder! ", rief
sie ihm zu.

"Maike, was redest du denn da?",
wollte ihr Bruder wissen, "siehst du
Gespenster? Mama hat doch gesagt,
du sollst nicht so dicht an den Zaun
gehen! " - "Ja, ja, bin ja schon weg! "
Sie hüpfte zu ihm und blieb kurz ste-
hen. "Sieh mal Maike, gerade hatte
der kleine Löwe ganz still gehalten
und so habe ich es endlich geschafft
seine Pfoten zu malen - hier! " Stolz
zeigte Jan seiner Schwester das ge-
lungene Werk.

"Hmm, ganz schön gut. Aber ich
muss jetzt ganz dringend etwas her-
ausfinden! " Maike lief zu ihren Eltern
hinüber, die sich mit Bekannten un-
terhielten. "Mama, Mama", sie zupf-
te an Mutters Umhängetasche, "wir
müssen dem kleinen Löwen helfen! "

"Augenblick mal bitte! " Sie redete
noch ein paar Sätze weiter, dann
beugte sie sich zu Maike hinunter
und ließ sich die ganze Geschichte
erzählen. "Und das alles hat der klei-
ne Löwe da drüben dir gesagt und du
konntest das hören und verstehen?"
Ihre Mutter schüttelte den Kopf.
"Maike, ich bitte dich, fang nicht an
zu spinnen! "

"Mama bitte, ich spinne doch gar
nicht! Kunja ist so traurig, bitte, er
weiß doch gar nicht was los ist und
er vermisst seine Mutter", flehte
Maike. "Wer ist denn Kunja?" - "Na,
der Löwe, so heißt er, hat er mir je-
denfalls gesagt", erklärte Maike un-
gehalten. Ungläubig musterte sie ih-
re Tochter. "Nun gut, lassen wir es
dabei. Aber wie stellst du dir das vor,
was sollen wir unternehmen?", woll-
te sie schließlich wissen.

"Du kannst doch zum Zoodirektor
gehen und ihn fragen, was mit der
Löwenmutter los ist, bitte Mama,
frag ihn das! ", bettelte Maike. Die
Mutter zögerte. Maike wusste, dass
sie jetzt nichts mehr sagen durfte. Ih-
re Mutter sah aus, als suchte sie nach
einer Lösung. Ungeduldig wartete
sie und fragte sich: "Warum brau-
chen die Erwachsenen immer so lan-
ge, bis sie sich entscheiden?"

Endlich hatte ihre Mutter einen Ent-
schluss gefasst. "Komm", sie griff
nach Maikes Hand und steuerte auf
das Büro des Zoodirektors zu. Dort
erfuhren sie, dass die Löwin nach der
Geburt des Löwenbabys eine Infek-
tion hatte und ein paar Tage im Zoo-
krankenhaus bleiben musste, bis sie
wieder bei Kräften ist. Schon Mor-
gen kann sie wieder ins Löwengehe-
ge zurückgebracht werden, erklärte
der Zoodirektor. Dann meinte er
noch, dass es auch dringend nötig
sei, da das kleine Löwenkind ihnen
Sorgen machte. Es schien so traurig
zu sein, dass es sich von allen ande-
ren absonderte. Das wäre nicht nor-
mal bei Löwen. Als sie wieder hin-
aus ins helle Sonnenlicht traten, rief
Maike: "Siehst du Mama, ich hab 's
doch gesagt, er ist traurig, weil er
nicht weiß, was los ist. Ich muss ihm
sofort Bescheid sagen. Darf ich
schon vor rennen?" - "Na, lauf schon,
aber pass auf, geh nicht zu nah an das
Geländer, hörst du! ", rief sie Maike
nach.
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Etwas aus der Puste ließ das Mäd-
chen sich aufKnie und Hände fallen
um auf gleicher Höhe mit dem Lö-
wen zu sein. "Hey, Kunja, hörst du
mich?" - "Hmmm, ja." - "Also, du
brauchst dir keine Sorgen mehr zu
machen. Morgen früh wird deine
Mama wieder bei dir sein. Sie war
krank, aber morgen ist sie wieder
ganz gesund! "

"Oh! ", der kleine Löwe war sprach-
los vor Freunde. Er jauchzte und ihm
gelang sogar ein leises Löwenbrül-
len. Maike lachte und dann drehte
Kunja sich um und sprang auf
wackeligen Beinen zu seinen Tanten
und seinem Vater hinüber. Maike
konnte gerade noch hören wie er rief:
"Meine Mutter kommt wieder! "
Maike setzte sich neben ihren Bru-
der und nun betrachtete sie sein Bild
genauer.

"Mann, Jan, das ist aber wirklich toll
geworden, schenkst du es mir?" Jan
war etwas verlegen, weil er so viel
ehrliche Bewunderung von seiner
Schwester gar nicht erwartet hatte,
nickte und reichte ihr die Zeichnung.
"Schreibst du bitte noch "Kunja"
darunter? - Echt tolle Pfoten hat er! "
Ihre Eltern hatten das Gespräch mit
den Bekannten beendet und setzten
sich auf eine Bank vor dem Löwen-
gehege. Als die Kinder sie sahen,
stürmten sie auf sie zu. "Siehst du
Mama, jetzt ist Kunja froh und ist
sogar zu den anderen Löwen hinüber

gegangen!
Gut, dass er
mir seinen
Kummer er-
zählt hat und
gut dass du
geholfen
hast."

http://
www.schat
tenblick.de/
infopool/

kind/
geschi/

kgkg0065.html
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 10.06.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Trailhead (Solo) - Roadside Songs

Trailhead ist das Projekt des Berliner
Songwriters Tobias Panwitz. Er
kombiniert feinfühligen, energiege-
ladenen Folkrock mit bildstarken In-
halten. Musikalisch beeinflußt durch
die 1960er und -70er Jahre, präsen-
tieren sich Panwitz' Songs, in denen
er Erlebnisse aus seiner mehrjähri-
gen Reisezeit durch die USA, Grie-
chenland und Schweden verarbeitet
hat, mit mal klassisch folkiger, mal
im Fingerpicking-Stil gespielter Gi-

tarre, Klavierbegleitung, Mundhar-
monika und Ukulele. Hauptsächlich
aufEnglisch, ist ein kleiner Teil von
Trailheads Repertoire seiner Heimat
Berlin/Brandenburg gewidmet, die
er in deutschsprachigen Liedern be-
singt. Wem Musiker wie Crowded
House, Ron Sexsmith, Tom Petty,
Neil Young und Jackson Browne ge-
fallen, der wird sich auch bei Trail-
heads Roadside Songs musikalisch
zu Hause fühlen.

Weitere Informationen:

Trailhead  Homepage:
http://www.trailheadmusic.com

Trailhead (solo)  Sidelane / live:
http://www.youtube.com/watch?
v=Dzh9Lc72AE8&feature=sha-
re&list=PL7275C0CE80832871

Der Berliner SingerSongwriter
Tobias Panwitz, alias Trailhead
Foto: © by Tobias Panwitz

SCHACH - SPHINX

Fortsetzung von Seite 1:

Trotzdem verspürte er ein Unwohl-
sein im Magen. Nicht, weil er in Lu-
zern keinen Reichtum erwerben
konnte, sondern weil in der amerika-
nischen Mannschaft sein alter Angst-
gegnerWalter Browne - "Es ist extrem
beunruhigend für mich, gegen ihn
spielen zu müssen! " - auf ihn wartete.
Browne, ein Spieler, von dem perma-
nent Wellen der Nervosität ausgingen,
hatte Miles einige herbe Wunden und
Niederlagen beigefügt. Miles, am er-
sten Brett der Engländer, traf in der
fünften Runde aufBrowne. Natürlich
lief die Partie, Miles mit Weiß am Zu-
ge, auf ein unkonventionelles Sizilia-
nisch hinaus. Doch dann im 16. Zug
unterlief dem Amerikaner ein böser
Schnitzer, und Miles, der seine Chan-
ce sofort witterte, sandte einen Stoß-
seufzer zum Himmel. Endlich konnte
er den Bann seines Angstgegners ein
für allemal abschütteln. Also, Wande-
rer, im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte Brownes zuletzt 1 . . .Dd8-c7? mit
Selbstversenkung gespielt.

Miles -
Browne
Luzern
1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Kortschnoj nutzte die Simultangele-
genheit, um sich für die Olympiade
einzuschießen. Seinen Kontrahenten
Dickenson ließ er jedenfalls mit
1 .Tg1xg4+! h5xg4 2.Dd2-h2+ Kh8-
g8 3.Dh2-h7+ Kg8-f8 4.Le4-g6
Df7xf4+ 5.Kc1 -b1 nicht die gering-
ste Chance. Wegen der zahlreichen
und im Ganzen unparierbaren Dro-
hungen gab Schwarz umgehend auf.

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

sph05822.html

Kulturcafé Komm du  Juni 2016

Trailhead (Solo) - Roadside Songs

Konzert am Freitag, den 10. Juni 2016, 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

MUSIK / VERANSTALTUNG / FOLKLORE
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Künstler-Info Tobias Panwitz

alias Trailhead:

Trailhead ist das Projekt des Berli-
ners Tobias Panwitz und eine Selten-
heit in der deutschen Musikszene. Er
kombiniert feinfühligen, energiege-
ladenen Folkrock mit bildstarken In-
halten, wie es hierzulande nur weni-
ge Musiker in englischer Sprache
tun. Motive von Rastlosigkeit, Sehn-
sucht, Verlust und Versöhnung zie-
hen am Hörer vorüber, während
Trailhead Erlebnisse zwischen Spa-
nischen Wegen, schwedischen In-
seln, amerikanischen Landstraßen,
baltischen Küsten und lettischen
Flüssen besingt.

Nach mehreren Jahre, die Panwitz
durch die USA, Griechenland und
Schweden reisend verbringt, be-
schließt er in den 2000er Jahren in sei-
ne Berliner Heimat zurückzukehren.
Eine Menge Songs sind auf so man-
chem Weg entstanden und da ein
"trailhead" den Punkt bezeichnet, an
dem ein Wanderpfad seinen Ursprung
nimmt, erscheint ihm dies als der idea-
le Name für eine neue musikalische
Unternehmung. Als Trailhead zur
größten kanadischen Musikmesse, der
Canadian Music Week in Toronto ein-
geladen wird, schließt sich für ihn ein
Kreis, der seinen Anfang viele Jahre
zuvor genommen hatte, als er während
seiner ersten Reise quer durch den
amerikanischen Kontinent den Grund-
stein für seine heutige Musik legte.

Nach mehreren Alben, die Trailhead
über die Jahre aufgenommen hat, er-
scheint 2014 das aktuelle Album
"Leave Me To Learn", auf dem
Songwriter-Melodien der 70er Jahre
und aktuelle Folk/Country-Strömun-
gen auf den zeitlosen Kontrast zwi-
schen Rastlosigkeit und Ankommen-
wollen treffen. Das Folge-Album
"Leave Me To Learn - Solo Acou-
stic" folgt 2015 und präsentiert die
Songs des Vorgängers in reinen Aku-
stikversionen, die die Stimmung der
Solo-Konzertatmosphäre Trailheads
widerspiegeln: ausschließlich durch
Stimme, Gitarre, Klavier & Ukulele.

Cover des 2014 erschienenen
Albums 'Leave Me To Learn'
Foto: © by Tobias Panwitz

Was davor geschah:

Zwischen 1998 und 2006 ist Trail-
head in wechselnder Besetzung mit
Band und solo in Deutschland unter-
wegs. In dieser Zeit erscheinen vier
Alben im Eigenvertrieb: "Some
things are beyond reason" (1998),
"High Tide at the Baltic Sea" (2001 ),
"North by North East" (2002) und
"Selected Road Songs" (2006). 2009
erscheint auf dem Berliner
Folk/Americana Label Cannery Row
Records das von der Kritik hochge-
lobte Debut-Album "The Road To
Salamanca" mit 1 3 Eigenkomposi-
tionen und zahlreichen Gastbeiträ-
gen von Musikern der Berliner Folk-
Szene sowie Instrumentalisten und
Sängern aus Deutschland, Spanien,
Dänemark, England und den USA.

Ausgedehnte Tourneen mit und oh-
ne Band führen Trailhead durch Nor-
wegen, die Schweiz, Österreich, Bel-
gien, die Niederlande, Polen und
wiederholt durch ganz Deutschland.
2009 wird Panwitz zum Workshop
Lille Lungegaards Sang, einem Net-
working- und Songwriting Compo-
sium der Bergener Songwriter-Sze-
ne auf Stort, Norwegen, eingeladen.
Kollaborationen mit Musikern der
norwegisch-finnischen Folkszene er-
geben sich aus diesem Treffen. In
Mragowo, Polen, spielt Trailhead im
selben Jahr mit Band bei Picknick
Country, einem der renommierte-

sten, im Nationalfernsehen übertra-
genen Festivals des Landes.

Die 2009 gestartete Trailhead-Ra-
dio-Promotion-Campagne macht
"The Road To Salamanca" durch
Sendungen auf u.a. Radio 1 Berlin,
Radio Bremen, MDR, SR1 , Star
FM, Antenne Thüringen bundes-
weit bekannt. Airplay bei zahlrei-
chen Internetradios und im nieder-
ländischen Rundfunk folgen. Das
Musikvideo zum Titeltrack "Road
To Salamanca" entsteht im Frühjahr
2010 und verbindet inhaltliche Mo-
tive des Wanderns auf dem Spani-
schen Camino de Santiago mit
Frühlingslandschaften der Bran-
denburgischen Umgebung von Pan-
witz' Heimat.

Cover des 2009 erschienenen
Albums 'The Road To Salamanca'
Foto: © by Tobias Panwitz

Cover des 2012 erschienenen
Albums 'Bodies In The Basement'
Foto: © by Tobias Panwitz
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Trailhead  Road To Salamanca:
(official video)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=FeU1VcLUWhI

Im Februar 2011 gewinnt Trailhead
den Moritzbastei Songslam / Leip-
zig. Am 24. Mai 2011 spielt er als ei-
ner der Repräsentanten der Berliner
Musikszene beim offiziellen Dylan
Birthday Bash zu Bob Dylans 70.
Geburtstag. Im Juli 2011 wird Trail-
head vom Berliner Radiosender Ra-
dio 1 aus über 100 Bewerbern als ei-
ner von 4 Musikern für den exklusi-
ven Showcase "Casting für die See-
le" ausgewählt.

Im Februar 2012 erscheint das zwei-
te Trailhead-Album "Bodies In The
Basement" auf Cannery Row Re-
cords. Öffentliche Rundfunk und
Fernsehsender wie Deutsche Welle
TV, NDR und Bayern 3 featuren
"Bodies In The Basement" infolge
dessen Veröffentlichung.

Im März 2012 ist Trailhead eingela-
den auf der Canadian Music Week,
dem größten Musikfestival Kanadas,
zu spielen. Das Showcase der CMW
erfolgt innerhalb von Trailheads er-
ster Nordamerika-Tour. Im Sommer
2012 erscheint die "Berlin Branden-
burg EP", eine "Trilogie" von drei
deutschsprachigen Songs über, eben,
Berlin und Brandenburg. Weil nicht
aufEnglisch gesungen, wird die EP
unter Tobias Panwitz veröffentlicht.
Im Oktober 2012 fördert die Kultur-
förderung des Berliner Senats Trail-
heads Tour durch Süddeutschland
und die Schweiz. und im Februar
2013 wird Trailheads song "Yours
And Mine" Semi-Finalist bei der In-
ternational Songwriting Competition
(ISC), in der Kategorie Folk/Song-
writer.

Tobias Panwitz  "Der Weg"  ein
Brandenburg Song (Official Video):
https://www.youtube.com/watch?
v=AhCpy1x5uYA&feature=sha-
re&list=PL734327B15857AA43

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten

Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag 7:30 bis
17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis
17:00 Uhr und an Eventabenden
open end.

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

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

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

Die aktuellen Monatsprogramme:
mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wechseln-
den Ausstellungen finden Sie im
Schattenblick unter:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

folk1219.html
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Sonnensonntag, trotzdem kühl,
treibt die Menschen aus den Hütten.
Jean-Luc duckt sich im Gefühl,
daß die Häuser Leute schütten.

Und morgen, den 1. Mai 2016

+++ Vorhersage für den 01 .05.2016 bis zum 02.05.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t______________________________________Ausgabe 1811 / Sonntag, den 1. Mai 2016____
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