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(SB)  Seit langem in linksradikalen
Zusammenhängen aktiv, ging Rehzi
Malzahn dem anwachsenden Gefühl
der Entfremdung auf den Grund, das
manche soziale und politische Prakti-
ken und Rituale bei ihr auslösten. In In-
terviews mit Genossinnen und Genos-
sen, die auch noch im fünften, sechsten
oder siebten Lebensjahrzehnt radikale
Kritik an den herrschenden Verhältnis-
sen üben und dies in verschiedenen lin-
ken Bewegungen auch auf der Straße
oder mit anderen Aktionsformen tun,
ging sie den gesellschaftlichen und per-
sönlichen, den sozialen und existenti-
ellen Fragen auf den Grund, die Akti-
vistinnen und Aktivisten umtreiben, sie
aussteigen lassen oder erst recht zum
Weiterkämpfen ermutigen.

ImAnschluß an eine Lesung aus dem
daraus entstandenen Buch "dabei ge-
blieben - Aktivist_innen erzählen
vom Älterwerden und Weiterkämp-
fen" [1 ] auf der Linken Literaturmes-
se in Nürnberg beantwortete Rehzi
Malzahn dem Schattenblick einige
Fragen zu den Erkenntnissen, die sie
bei der Auswertung der Interviews
wie auch als Aktivistin gemacht hat.

Schattenblick (SB): Rehzi, was hat
dich dazu gebracht, das Buch "dabei
geblieben" zu verfassen?

Rehzi Malzahn (RM): Ich bin jetzt
seit 1 5 Jahren als Linksradikale po-

litisch unterwegs, doch ab meinem
30. Geburtstag - ich bin jetzt 36 Jah-
re alt - habe ich eine zunehmende
Entfremdung zu den Ritualen und
Herangehensweisen der Szene, der
ich angehöre, gespürt und auch ge-
merkt, daß mir bestimmte Fragestel-
lungen nicht mehr reichen und be-
stimmte Antworten nichts mehr sa-
gen. Ich fing an, mir neue Fragen zu
stellen, was dazu führte, daß ich
mich mehr und mehr mit den älteren
Genossinnen und Genossen ausein-
andergesetzt habe. Hinzu kam, daß
die meisten Leute in meinem Alter,
mit denen ich in den Jahren zuvor
immer viel zu tun hatte, plötzlich
sang- und klanglos verschwanden,
nicht mehr ansprechbar waren und
ihre Prioritäten im Leben offenbar
anders sortiert hatten. In den meisten
Fällen war es ein Rückzug ins Priva-
te oder in die Arbeit.

Eines Tages führte ich mit meinem
zehn Jahre jüngeren Mitbewohner
ein Gespräch darüber, wie man sich
wieder in den politischen Prozeß
einbringen kann, auch vor dem Hin-
tergrund, daß man zunehmend fru-
striert wird und den Eindruck hat,
nichts erreichen zu können oder im-
mer wieder gegen Wände zu laufen.
Schließlich sagte er zu mir: Es gibt
so viele Leute, die das gleiche Pro-
blem haben wie wir, eigentlich müß-
te man ein Buch darüber schreiben.

Links, links, links - Nur wer festhält, bleibt sich treu ...
Rehzi Malzahn im Gespräch

Radikaler Widerstand gegen herrschende Verhältnisse
ist keine Frage des Alters ...

20. Linke Literaturmesse in Nürnberg

Symphonic Rilke Projekt:
"Dir zur Feier"
Bekannte Namen für einen berühm
ten Dichter

Mario Adorf, Iris Berben, Otto San-
der, Hannelore Elsner, Ben Becker,
Nina Hoger, Klaus Meine, Xavier
Naidoo, Yvonne Catterfeld, Max
Mutzke, Robert Stadlober, . . . -
Künstler, deren Namen sich mit ei-
nem Projekt verbinden, das heute, 1 4
Jahre nach seinem Start, aus der
deutschen ... (Seite 8)

SPORT / BOXEN

Guter Vorsatz trifft auf
seinesgleichen
Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

9. Januar: Vincent Feigenbutz
gegen Giovanni de Carolis
Vincent Feigenbutz verteidigt den
Titel des Interimsweltmeisters der
WBA im Supermittelgewicht in Of-
fenburg erneut gegen Giovanni de
Carolis. Der 20jährige Karlsruher
hatte ihren ersten Kampf im Oktober
zwar einstimmig nach Punkten ge-
wonnen, doch war das Ergebnis der-
art umstritten, daß eine Revanche
anberaumt wurde. Während der
Champion aus dem Team Sauerland
mit einer Bilanz von 19 Siegen und
einer Niederlage antritt, stehen für
den 31 Jahre alten Italiener, der an
Nummer 14 der WBA-Rangliste ge-
führt wird, 23 gewonnene und sechs
verlorene Auftritte zu Buche .. . bis

5. März: Ruslan Tschagajew gegen
Lucas Browne ... (Seite 5)
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Ich fand die Idee sofort gut und be-
gann zu überlegen, wie ich an ein
solches Projekt herangehen könnte.

Schließlich kam mir der Einfall,
Leute zu befragen, die dabeigeblie-
ben und nicht ausgestiegen sind. Ei-
nerseits wollte ich von ihnen wissen,
wie sie mit den äußeren Faktoren,
den politischen Bedingungen, ihrer
finanziellen Situation und ihren Her-
kunftsgeschichten, mit Kindern und
allem, was dazugehört, klargekom-
men sind. Andererseits wollte ich er-
fahren, warum Leute dabeibleiben
und andere nicht.

Die These vieler Linker dazu ist, daß
es etwas mit dem bürgerlichen Be-
wußtsein zu tun habe. Denn proleta-
rische Leute hätten nicht in dem Ma-
ße die Möglichkeit, auszusteigen und
nochmal etwas anderes anzufangen.
Diejenigen, die studieren können,
würden halt in ihre Klasse zurückge-
hen. Diese Erklärung war für mich
nie zufriedenstellend, ich habe im-
mer gedacht, es müsse noch einen in-
neren Anteil geben, der nicht berück-
sichtigt wird. Denn manchmal wer-
den auch Leute aus der Arbeiterklas-
se zu echten Arschlöchern, während
Leute mit einem bürgerlichen Hin-
tergrund weitermachen. Gerade die-
ser innere Kern war mir wichtig: Was
bewegt einen Menschen, warum
macht er etwas, was ist in seinem Le-
ben bedeutsam, wie geht er mit Frust
und Niederlagen um und welche
Vorstellungen hat er von Revolution
oder Gesellschaftsveränderung? Das
war die Ausgangssituation. Dann bin
ich einfach losgegangen, habe mich
in der Szene durchgefragt und alle
möglichen Leute interviewt, die mir
vors Mikrofon gelaufen sind.

SB: Hast du selber einen akademi-
schen Hintergrund, der dich zu die-
sem Projekt besonders befähigt hat?

RM: Nein, ich habe zwar studiert,
aber das Studium für die politische
Arbeit abgebrochen. Allerdings habe
ich in den Jahren vor dem Buchpro-
jekt eine Mediationsausbildung be-

gonnen und auf diese Weise viel über
Fragetechnik gelernt, was mir half,
herauszufinden, was Menschen be-
wegt.

SB: Man kann schlecht behaupten,
daß die radikale Linke sehr erfolg-
reich sei oder besondere Anerken-
nung findet. Könnte diese Erfahrung
auch vor dem Hintergrund einer Ge-
sellschaft, die den Menschen atomi-
siert und in starkem Maße auf seine
Leistungsfähigkeit zurückwirft,
nicht einer der treibenden Faktoren
sein, daß Leute ab dem 30. Lebens-
jahr anfangen, sich an bürgerlichen
Karrieren zu orientieren?

RM: Die zunehmende Individuali-
sierung unter schwierigeren ökono-
mischen Verhältnissen, in denen man
kämpfen und sich irgendwie behaup-
ten muß, ist der eine Komplex. Der
andere betrifft die Erfahrung von
Niederlagen, auf die Leute ganz un-
terschiedlich reagieren. Für manche
ist es total frustrierend, aber sie ma-
chen dennoch weiter, weil sie in die-
ser Gesellschaft nicht leben wollen.
Dennoch brauchen sie gelegentlich
eine Verschnaufpause, weil der
Kampfwahnsinnig anstrengend ist.
Eine Kraftquelle ist dann, in einer
Gruppe weiterzumachen und das
nicht alleine verarbeiten zu müssen.

Es gibt aber auch Leute, die gar nicht
der Ansicht sind, erfolglos zu sein.
Wenn man sich die Gesellschaft vor
50 Jahren anschaut, so ihr Resümee,
sei doch sehr viel erreicht worden. Es
gibt Gleichberechtigung, die Ökolo-
gie ist zu einem wichtigen Thema
geworden, überhaupt sei man in ganz
vielen Fragen weitergekommen.
Man dürfe nicht immer nur darauf
schauen, was alles nicht funktioniert
hat, sondern müsse sich als Teil ei-
nes Prozesses begreifen, der andau-
ert.

Hier spielt eine dritte Form der Ver-
arbeitung mit hinein, nämlich, sich
selber nicht so wichtig zu nehmen.
Innerhalb der großen internationalen
Veränderungen, an denen ganz viele

Leute beteiligt sind, verstehen sie
sich als einen kleinen Teil. Insofern
ist auch der eigene Beitrag gering,
aber dennoch irgendwie wirksam.
Diese Art der Bescheidenheit in be-
zug auf die eigene Rolle relativiert
dann, was man erreichen kann, er-
möglicht im Gegenzug jedoch auch,
das Positive daran zu sehen. Das ist
eine andere Möglichkeit, seinen
Frieden zu finden mit dem, wie man
darin agiert.

SB: Nicht erst heute, sondern späte-
stens seit der Gründung der Grünen
gibt es eine starke Tendenz zur Pro-
fessionalisierung innerhalb der Lin-
ken. Wer beispielsweise im akade-
mischen oder NGO-Bereich eine
etablierte Position erreicht, kann mit
zunehmendem Alter auch versucht
sein, abzubiegen und anderen Er-
folgsaussichten zu folgen. Wie sind
deine Erkenntnisse dazu?

RM: Daß abgebogen wird, hat mei-
nes Erachtens ganz unterschiedliche
Gründe. Die Tendenz zur Professio-
nalisierung bzw. Akademisierung
trifft nicht nur auf Linke zu. Viele
Leute haben immer weniger Mög-
lichkeiten, in dieser Gesellschaft zu
überleben und versuchen daher, sich
so lange wie möglich in der Uni zu
halten, um ihren Existenzkampf zu
organisieren und ihr politisches In-
teresse irgendwie mit Geldverdienen
zu verknüpfen, weil man ansonsten
keine Zeit dafür hat. Mit der Preka-
rität umzugehen, gelingt tatsächlich
nicht allen, was man aber niemanden
vorwerfen kann.

Die von mir interviewten Leute, die
in solidarischen Ökonomien leben,
sagen durch die Bank, daß diese Art
des Zusammenlebens ihnen sehr
hilft, ein angstfreieres Leben zu füh-
ren. Eine Interviewpartnerin, die al-
lerdings nicht in dem Buch vor-
kommt, weil sie dann doch nicht ver-
öffentlicht werden wollte, erklärte,
daß sie seit 30 Jahren in einem Kol-
lektiv lebt und in dieser Zeit keine
Existenzangst hatte. Sie sagte, wenn
ihr ein Zahn ausfällt, müsse sie nicht
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fürchten, die Behandlung nicht be-
zahlen zu können, denn das Kollek-
tiv sichert die wichtigsten Lebens-
grundlagen ab, die für ein gutes Le-
ben nötig sind. Das heißt ihr zufolge
aber nicht, daß alle ständig die neue-
sten Schuhe tragen, aber daß alle gu-
te Zähne und gutes Essen haben.
Diese Gewißheit unterscheidet sie
auf jeden Fall von Leuten, die das für
sich allein zu klären versuchen.

SB: Es ist klar, daß der Mensch als
soziales Wesen mit und durch die an-
deren existiert. In einer Gesellschaft,
die Menschen gegeneinander aus-
spielt, ist es für linke Formen der
kollektiven Selbstorganisation
enorm wichtig, daß man sich ver-
stärkt, gerade wenn man als Gruppe
einen bestimmten Kampf führt. Es
überrascht daher nicht, daß der Wert
der Solidarität in diesen Zusammen-
hängen sehr hoch gehängt wird. Wie
verläßlich ist sie aus deiner Sicht und
Erfahrung für Linke tatsächlich?

RM: Aus meinen eigenen Beobach-
tungen kann ich sagen, daß es unter
Linken eine Solidarität gibt, die in
anderen gesellschaftlichen Mileus in
dieser Form jedenfalls nicht existiert.
Dennoch wird sie überschätzt und ist
bei weitem nicht so gut wie ihr Ruf.
Denn in dem Moment, wo Leute in
psychische oder ökonomische Kri-
sen geraten, sind sie relativ allein.
Die Verbindlichkeit ist nicht so fest,
wie sie sein müßte. Meines Erach-
tens hat die Tendenz zur Individuali-
sierung auch hier eine ganz verhee-
rende Wirkung.

Ich empfinde vor allem die jüngeren
Zusammenhänge, die ich persönlich
kenne, als unglaublich unverbind-
lich. Man macht zusammen lustige
Sachen, aber wenn es jemandem
wirklich nicht gut geht, hört das So-
lidarische oft auf. Es wird auch nicht
über Geld gesprochen oder daß man
sich gegenseitig konfrontiert. Nie-
mand sagt zum anderen: Du ziehst
dich immer weiter zurück, was ist
mit dir los? Und wenn der andere
dann ausweicht, wird auch nicht

nachgehakt, indem man sagt, hey,
wir müssen das zusammen klären.
Das setzt natürlich voraus, daß sich
der andere dann auch öffnet. Zu die-
ser Konfrontation kommt es nicht,
statt dessen gibt es ganz viel drum-
herum und komische Formen von
Höflichkeit.

Daß es auch anders gehen kann und
Leute bestimmte Formen der Ver-
bindlichkeit praktizieren, habe ich
eher in der kurdischen Bewegung
kennengelernt, wo man wirklich
ganz dezidiert mit sich und den an-
deren konfrontiert wird und es dar-
um geht, daß jeder verpflichtet ist,
sich persönlich weiterzuentwickeln
und einander zu unterstützen. Meine
Genossinnen und Genossen sind
zwar keine Kurden, aber dennoch bei
ihnen organisiert, eben weil sie die-
se Verbindlichkeit suchen. Was die
Kurden erzählen, unterscheidet sich
von dem, was ich in meinen Gruppen
und autonomen Kreisen zu hören be-
komme, himmelweit. Das hat ganz
viel mit einer Art der Ernsthaftigkeit
zu tun, mit der man ein Ziel verfolgt
und auch daran glaubt, es erreichen
zu können, vor allem aber, daß man
es auch wirklich erreichen will.
Manchmal habe ich den Eindruck,
daß die Leute aus meinen Zusam-
menhängen bloß ein exklusives Hob-
by haben, aber ansonsten nicht wirk-
lich an das Erreichen ihres Ziels
glauben. Deswegen habe ich den
Leuten in meinen Interviews auch oft
die Frage gestellt, an was sie glau-
ben.

SB: Das Thema Verbindlichkeit lös-
te sich bereits in den 70er Jahren in
einer hedonistischen Kultur auf, in
der die Liberalität der Unverbind-
lichkeit ihrerseits zu einer Art Wert
wurde und feste Beziehungen fast
schon als verpönt galten. Wie sieht
das heutzutage aus?

RM: Welche Form von Beziehung
man führt, ist kein Thema mehr.
Vielmehr verbittet man sich solche
Fragen, weil sie etwas Privates be-
rühren, an dem in keinster Weise ge-

rüttelt werden soll. Überhaupt sind
monogame Liebesbeziehungen, die
komplett dem bürgerlich romanti-
schen Ideal entsprechen, die einzigen
verbindlichen Formen, die ich tat-
sächlich auf breiterer Basis beobach-
te. Natürlich gibt es immer noch
Leute, die mehr Verbindlichkeit in
allen ihren Beziehungen und dafür
weniger Exklusivität in ihrer Liebes-
beziehung haben wollen. Das hat
jetzt mit Polyamorie sogar einen
neuen Namen bekommen. Es gibt
ganz viel Unverbindlichkeit und da-
neben die ganz exklusive Liebesbe-
ziehung. Für mich ist das unglaub-
lich langweilig und überhaupt nicht
progressiv oder revolutionär.

SB: In der kapitalistischen Lei-
stungsgesellschaft ist Alter auf jeden
Fall ein deklassierendes Ausschluß-
kriterium. In einem emanzipatori-
schen Zusammenhang müßte das Al-
ter, wenn es überhaupt hervorgeho-
ben wird, eher das Gegenteil dessen
sein, indem auf die Erfahrungen äl-
terer Menschen zurückgegriffen
wird. Kannst du Bestrebungen er-
kennen, den alternden Menschen an-
ders zu in den Kategorien kapitalisti-
scher Verwertung zu reflektieren?

RM: Ich beobachte in der Linken
einen Leistungs- und Produktivitäts-
wahn, aber keine besonders frucht-
bare Debatte darüber, wie man die-
sen Paradigmen etwas entgegenset-
zen könnte. Ich persönlich war im-
mer interessiert daran, mich mit Äl-
teren und Jüngeren zu organisieren
und auszutauschen, und fand es da-
her immer spannend, mit älteren Ge-
nossen zu reden. Deswegen bin ich
eher erstaunt, daß es durchaus nicht
allen so geht. Vielmehr bin ich eine
der wenigen, zu deren Bekannten-
kreis auch viele von den Älteren ge-
hören, während meine jüngeren Mit-
streiter in der Regel kein Interesse
daran zeigen, sich mit dem, was die
Älteren tun, auseinanderzusetzen.
Das ist für manche Ältere durchaus
schmerzhaft, weil sie merken, daß
die Jüngeren in ihrem subkulturellen
Milieu bleiben wollen, daß sie eher
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stören und nicht hineinpassen und es
keine Bezugnahme darauf gibt, was
sie aufgrund ihrer Erfahrungen zu
sagen haben.

In anderen Städten mag das weniger
ins Gewicht fallen, ich kann das im
einzelnen nicht genau bestimmen,
aber ich finde schon, daß es zwi-
schen den Generationen nicht den
wirklich produktiven Austausch gibt,
den es geben könnte. Das liegt nicht
nur an den Jüngeren, sondern zum
Teil auch an den Älteren, die manch-
mal unglaublich besserwisserisch
daherkommen und stundenlange Re-
den halten, denen keiner zuhören
kann oder will, und mitunter be-
stimmte Formen von Sozialverhalten
pflegen, die einfach nicht mehr kom-
patibel sind mit dem, was jüngere
Leute für Standard halten und was
zum Teil auch einen Fortschritt dar-
stellt. Wenn alte Männer einem ins
Wort fallen und alles besser wissen,
hat das meines Erachtens damit zu
tun, daß auch Ältere nicht von den
Jüngeren lernen wollen. Insgesamt
geht es um Offenheit und Neugier
und ganz allgemein um die Frage, ob
man vom anderen Menschen etwas
wissen will, unabhängig davon, ob er
jetzt älter oder jünger ist. Vor allem
aber geht es darum, ob man über-
haupt etwas zusammen machen will.
Ich habe manchmal das Gefühl, daß
die Leute zumindest in der sich sel-
ber als linksradikal definierenden
politischen Szene in Deutschland
dies nicht wirklich mit der ganzen
Konsequenz dessen, was es bedeuten
würde, wollen.

SB: Die Konsequenz daraus, Kom-
munist zu sein, kann in Ländern wie
der Türkei durchaus lebensbedrohli-
che Ausmaße annehmen.

RM: Ja, aber hier in der Bundesrepu-
blik ist das relativ bequem, weil man
sich für eine Weile ein abenteuerli-
ches Hobby leisten und dann wieder
die bürgerliche Karriere fortsetzen
kann. Manchmal kann man das, was
man in der linken politischen Arbeit
gelernt hat, sogar dafür nutzen. In

dem Buch geht es an einer Stelle
auch um die Fragestellung des poli-
tischen Arbeitens und Lebens in ei-
nem Kontext von nichtrevolutio-
nären Zeiten, von bewegungsarmen
Zeiten. In diesem Kontext heißt das,
daß es kein Programm und keine
konkrete Perspektive und damit auch
keine Notwendigkeit zu einer Ernst-
haftigkeit gibt in dem Sinne, daß
man etwas macht und auch durch-
zieht. Diese Frage stellt sich in Chia-
pas, Kurdistan, Indonesien oder im
Iran immer ganz anders. Dieses kla-
re Verhältnis haben die Leute norma-
lerweise nicht zu ihrer politischen
Arbeit, sondern es ist viel diffuser.
Sie sind zwar irgendwie dagegen, sa-
gen sich aber insgeheim, daß man
ohnehin nichts erreichen kann. Die
Kurden nennen so etwas eine Nie-
derlagenpersönlichkeit und meinen
damit Leute, die nicht mehr daran
glauben, daß das, was sie wollen,
auch umgesetzt werden kann. An-
sonsten müßte man nämlich konse-
quent dranbleiben.

SB: Rehzi, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Anmerkung:

[1 ] http://www.unrast-verlag.de/neu-
erscheinungen/dabei-geblieben-detail

Berichte und Interviews zur 20. Lin
ken Literaturmesse im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT:

BERICHT/030: Links, links, links -
Getrennt publizieren, gemeinsam
agieren .. . (SB)
BERICHT/031 : Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (1 )
(SB)
BERICHT/032: Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (2)
(SB)
BERICHT/033: Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (3)
(SB)

BERICHT/034: Links, links, links -
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
. . . (SB)
BERICHT/035: Links, links, links -
dem Mainstream vorauseilend ge-
horsam .. . (SB)
BERICHT/036: Links, links, links -
Das wollt ihr nicht erleben .. . (SB)
INTERVIEW/027: Links, links,
links - strukturell faschistoid .. .
WolfWetzel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/028: Links, links,
links - Neue Pläne .. . Susann Witt-
Stahl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/029: Links, links,
links - Familiendämmerung .. . Gi-
sela Notz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/030: Links, links,
links - vom fernen Verwandten .. .
Peter Betscher im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Links, links,
links - Teilen bis zur Revolution .. .
Daniel Horneber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Links, links,
links - Politik stirbt in repressiven
Raten .. . Uschi Grandel im Ge-
spräch (1 ) (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/

dbri0034.html

SCHACH - SPHINX

Sperre im Denken

(SB)  Ellenlange Partien, die nicht
enden wollen; Züge, über die fast ei-
ne Stunde lang gebrütet wird - das
war zur Mitte des 19. Jahrhunderts,
als die ersten Schachturniere ausge-
richtet wurden, gang und gäbe. Nur
daß es sich weder mit den planeri-
schen, noch finanziellen oder den
Gründen der Geduld in Übereinkunft
bringen ließ. 1 851 in London mußte
man neben einem findigen Kopf
auch Langmut mitbringen. Erst zehn
Jahre später, beim Wettkampf zwi-
schen AdolfAnderssen und Baron
Ignaz von Kolisch 1860 in Paris, der
mit fünf Siegen, fünf Niederlagen
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und einem Remis übrigens paritä-
tisch ausging, wurde die Zeitkontrol-
le eingeführt: zwei Stunden für 24
Züge. Der klammheimliche Wider-
stand der Spieler gegen die Denk-
und Zeitsperre verstummte jedoch
nie. Dr. Tröger schrieb einmal dazu:
"Man könnte Reshevsky oder Sä-
misch eine Stunde Bedenkzeit für je-
den Zug bewilligen, sie kämen trotz-
dem in Zeitnot." Die Lust, alle Even-
tualitäten und Folgen eines Zuges bis
ins kleinste durchzurechnen, wird
wohl nie aussterben, insbesondere
bei Meistern nicht, die große Kon-
zeptionisten und Planer sind. Heut-
zutage haben sich die meisten Spie-
ler mit der Zeit angefreundet und für
sich Möglichkeiten gefunden, auch
in kürzeren Spannen einen Zug zu
kalkulieren. Oder besser gesagt: Was
man ihnen im Turnier vorenthält, da-
für nehmen sie sich in den Hausana-
lysen alle Zeit der Welt. Daß es auch
ohne langes Grübeln geht, beweist
das heutige Rätsel der Sphinx. Der
russchische Meister Paul Keres
brauchte nicht lange, um die weiße
Gewinnkombination zu finden. Und
wie sieht es mit dir aus, Wanderer?

Keres - Eliskases
Wien 1937

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Wer Nimzowitsch nach Belieben ge-
währen ließ, der wurde eben mit Matt
bestraft: 1 . . .Se4-f2+ 2.Kh1 -g2 Ld7-h3+
3.Sg1xh3 Dh5-f3+ 4.Kg2-g1 Df3- h1#

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

sph05702.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Guter Vorsatz trifft auf seinesgleichen

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

9. Januar: Vincent Feigenbutz
gegen Giovanni de Carolis

Vincent Feigenbutz verteidigt den Ti-
tel des Interimsweltmeisters der WBA
im Supermittelgewicht in Offenburg
erneut gegen Giovanni de Carolis. Der
20jährige Karlsruher hatte ihren ersten
Kampf im Oktober zwar einstimmig
nach Punkten gewonnen, doch war das
Ergebnis derart umstritten, daß eine
Revanche anberaumt wurde. Während
der Champion aus dem Team Sauer-
land mit einer Bilanz von 19 Siegen
und einer Niederlage antritt, stehen für
den 31 Jahre alten Italiener, der an
Nummer 14 der WBA-Rangliste ge-
führt wird, 23 gewonnene und sechs
verlorene Auftritte zu Buche.

Wenngleich Giovanni de Carolis bei
ihrem ersten Aufeinandertreffen
durchaus Qualitäten an den Tag gelegt
und Feigenbutz unerwartete Probleme
bereitet hat, darf er doch keinesfalls
zum Stolperstein für einen Kandidaten
werden, der wie der Karlsruher den
Anspruch erhebt, sich mit der Elite
seiner Gewichtsklasse zu messen. Im
Grunde hat ihm der Italiener einen Ge-
fallen getan, als er ihn ins Straucheln
brachte, ohne daß es zum Sturz ge-
kommen wäre. Nun kann der junge
Boxer mit seinem Team angemessene
Pläne schmieden und seine Karriere
solide aufbauen, wie ihm das Trainer
Ulli Wegner dringend anempfiehlt.

*

16. Januar: Deontay Wilder
gegen Artur Szpilka

Deontay Wilder verteidigt den WBC-
Titel im Schwergewicht im Barclays
Center in Brooklyn zum dritten Mal.
Der Weltmeister trifft auf den Polen
Artur Szpilka, der nach Auffassung

des Promoters Lou DiBella als eine
gute Wahl gilt. Zum einen könne der
Herausforderer eine beträchtliche lo-
kale Fangemeinde mobilisieren, zum
anderen sei er robust und liebe den
Schlagabtausch. Daher könnten die
Zuschauer vor Ort und beim übertra-
genden Sender Showtime mit einem
unterhaltsamen Kampf rechnen. Wäh-
rend der 30jährige Champion aus Tus-
caloosa in 35 Auftritten ungeschlagen
ist und dabei nur einmal über die vol-
le Distanz gehen mußte, stehen für den
vier Jahre jüngeren Szpilka 20 Siege
und eine Niederlage zu Buche.

Seit dieser Niederlage gegen Bryant
Jennings im Januar 2014 hat der Pole
vier Kämpfe in Folge gewonnen, dar-
unter nach Punkten gegen seinen pro-
minenten Landsmann Tomasz Ada-
mek, dem er im November 2014 einen
der bedeutendsten Schwergewichts-
kämpfe in der polnischen Geschichte
lieferte. Danach setzte er sich auch ge-
gen Yasmany Consuegra, Manuel
Quezada und Ty Cobb durch. Der
Rechtshänder tritt zwar als Außensei-
ter gegen Wilder an, wird aber mit Si-
cherheit versuchen, es dem Champion
mit seinem angriffslustigen Stil nicht
leichtzumachen. Szpilka war im Früh-
jahr nach Houston umgezogen, wo er
von Ronnie Shields trainiert wird.

*

16. Januar: Wjatscheslaw Hlaskow
gegen Charles Martin

Im Vorprogramm des Titelkampfs
zwischen Deontay Wilder und Artur
Szpilka in Brooklyn kommt es zu ei-
nem weiteren Duell des Schwerge-
wichts. Die Nummer eins der IBF-
Rangliste, Wjatscheslaw Hlaskow,
trifft dabei im Kampf um den vakan-
ten Titel der IBF auf den an vierter
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Stelle plazierten Charles Martin.
Während der 31 jährige Ukrainer 21
Auftritte gewonnen und einen unent-
schieden beendet hat, kann sein zwei
Jahre jüngerer und ebenfalls unge-
schlagener US-amerikanischer Geg-
ner mit 22 Siegen sowie einem Un-
entschieden aufwarten.

Wenngleich der 1 ,90 m große Ukrai-
ner, der in Fort Lauderdale, Florida,
lebt, als Favorit gilt, tritt sein 1 ,96 m
messender Gegner aus Carson in Ka-
lifornien nicht ohne Chancen an, sich
den Gürtel zu sichern. Kritiker Hlas-
kows erinnern daran, daß man bei et-
lichen Entscheidungen zugunsten
des Ukrainers durchaus geteilter
Meinung sein konnte. So war das
Unentschieden gegen Malik Scott
vor zwei Jahren umstritten, und auch
der Aufbaugegner Derric Rossy und
der Cruisergewichtler Steve Cun-
ningham machten gegen Hlaskow ei-
ne so gute Figur, daß dieser von
Glück und der Gunst der Punktrich-
ter reden konnte, die Oberhand be-
halten zu haben.

*

16. Januar: David Haye
gegen Mark de Mori

Nach dreieinhalb Jahren Pause kehrt
der britische Schwergewichtler David
Haye in den Ring zurück. Der 35jäh-
rige trifft in der Londoner O2 Arena
auf den zwei Jahre jüngeren Austra-
lier Mark de Mori, der in Kroatien
lebt. Haye, der früher Champion im
Cruiser- und Schwergewicht war, zog
2011 im Duell zweier Weltmeister ge-
gen Wladimir Klitschko den kürze-
ren. Im Februar 2012 inszenierte er
auf der Pressekonferenz nach der
Niederlage Dereck Chisoras gegen
Vitali Klitschko zusammen mit sei-
nem Londoner Kollegen einen hand-
greiflichen Streit, der in einen lukra-
tiven Kampfmündete, in dem Haye
seinen Rivalen im Juli 2012 vorzeitig
besiegte. Dies sollte bei einer Bilanz
von 26 Siegen und zwei Niederlagen
sein vorerst letzter Auftritt bleiben, da
ihn im folgenden Jahr eine schwere

Schulterverletzung außer Gefecht
setzte.

Mark de Mori, für den 30 Siege, ei-
ne Niederlage sowie zwei Unent-
schieden zu Buche stehen, wird in
der WBA-Rangliste an Nummer
zehn geführt. Der Australier hat seit
September 2004 nicht mehr verloren
und seine letzten vier Kämpfe in
Deutschland oder Kroatien ausgetra-
gen. De Mori hat fast ausnahmslos
drittklassige Gegner besiegt und sich
unentschieden von Alex Leapai ge-
trennt, der sein bei weitem bekann-
tester Widersacher war.

*

23. Januar: Robert Guerrero
gegen Danny Garcia

Robert Guerrero wird in der aktuel-
len WBC-Rangliste im Welterge-
wicht an Nummer sechs geführt, was
jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen kann, daß er im Falle einer
Niederlage endgültig auf dem abstei-
genden Ast wäre. Er bekommt es in
Los Angeles mit Danny Garcia zu
tun, der als Favorit in den Ring
steigt. Während für Guerrero 33 Sie-
ge, drei Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche stehen, ist
Garcia in 31 Kämpfen ungeschlagen.
Trotz dieser makellosen Bilanz zieht
er nur dem Schein nach unangefoch-
ten seine Kreise, da er seinerseits seit
geraumer Zeit überzeugende Auftrit-
te vermissen läßt.

Der 33 Jahre alte Robert Guerrero
hat zwei seiner letzten vier Kämpfe
verloren. Zudem sind nicht wenige
Experten und Fans der Auffassung,
daß ihm die Punktrichter bei seinem
knappen Sieg gegen Aaron Martinez
im Juni ein unverdientes Geschenk
gemacht haben. Danny Garcia war
früher Weltmeister zweier Verbände
im Halbweltergewicht, bis es zu eng
für ihn wurde, weshalb er ins Welter-
gewicht aufstieg. Dort besiegte er den
körperlich unterlegenen Rod Salka
und setzte sich in der Folge nur um-
stritten gegen Lamont Peterson durch.

Anfang August 2015 traf er aufPau-
lie Malignaggi, der zwei seiner letz-
ten vier Kämpfe verloren hatte und
kein ernsthafter Prüfstein für seinen
ungeschlagenen Gegner war, der sich
in der neunten Runde durchsetzte.

*

30. Januar: Sergej Kowaljow
gegen Jean Pascal

Sergej Kowaljow verteidigt die Titel
der Verbände WBA, WBO und IBF
im Halbschwergewicht im Bell Cen-
tre in Montreal gegen den Lokalma-
tador Jean Pascal. An gleicher Stelle
hatte der Russe den Kanadier am 14.
März 2015 nach einem turbulenten
Kampf in der achten Runde besiegt.
Bei seinem letzten Auftritt machte
der Weltmeister am 25. Juli in Las
Vegas kurzen Prozeß mit dem
Pflichtherausforderer Nadjib Mo-
hammedi aus Frankreich, der sich im
dritten Durchgang geschlagen geben
mußte. Damit blieb der 32jährige
Russe unangefochten Champion und
baute seine Bilanz auf 28 Siege so-
wie ein Unentschieden aus.

Im Rahmen derselben Veranstaltung
trat der ein Jahr ältere Jean Pascal
gegen Yunieski Gonzalez an, der ihm
wesentlich größere Probleme als er-
wartet bereitete. Der Kanadier ge-
wann zwar einstimmig nach Punk-
ten, doch hatten buchstäblich alle
Medienvertreter am Ring den Kuba-
ner in Führung gesehen oder ihm
wenigstens ein Unentschieden atte-
stiert. Pascal, der dank dieses um-
strittenen Erfolgs seine Bilanz auf 30
Siege, drei Niederlagen und ein Un-
entschieden verbesserte, hofft mit
Hilfe seines neuen Trainers Freddie
Roach, Kowaljow bei ihrer Revan-
che die Stirn bieten zu können.

*

30. Januar: George Groves
gegen Andrea di Luisa

Der britische Supermittelgewichtler
George Groves, für den 21 Siege und
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drei Niederlagen zu Buche stehen,
trifft in der Londoner Copper Box
auf den Italiener Andrea di Luisa, für
den 18 gewonnene und drei verlore-
ne Auftritte notiert sind. Es ist der er-
ste Kampfdes Briten seit dem knap-
pen Scheitern an WBC-Weltmeister
Badou Jack, dem er am 12. Septem-
ber in Las Vegas unterlag. Die bei-
den anderen Niederlagen bezog er
jeweils in Titelkämpfen gegen seinen
Landsmann Carl Froch.

Groves wird bei seiner Rückkehr in
den Ring erstmals von seinem neuen
Trainer Shane McGuigan betreut. Er
fühle sich bereits nach wenigen Wo-
chen der Zusammenarbeit regelrecht
verjüngt, habe wieder Freude am Bo-
xen und wolle auf die Siegerstraße zu-
rückkehren. Die Niederlage gegen Ba-
dou Jack sei sehr frustrierend gewe-
sen. Er werde mit einem vorzeitigen
Sieg gegen den Italiener die Weichen
für einen erfolgreichen neuen Anlauf
stellen und sei zuversichtlich, mit dem
richtigen Trainer an seiner Seite den
höchsten Gipfel zu erklimmen.

*

20. Februar: Felix Sturm
gegen Fjodor Tschudinow

Felix Sturm trifft in Oberhausen er-
neut auf Fjodor Tschudinow, den re-
gulären Weltmeister der WBA im
Supermittelgewicht. Während für
den 36jährigen früheren Champion
der Verbände WBA, IBF und WBO
im Mittelgewicht aus Köln 39 Siege,
fünfNiederlagen sowie drei Unent-
schieden zu Buche stehen, ist der
acht Jahre jüngere Russe in vierzehn
Auftritten ungeschlagen, von denen
er zehn vorzeitig beenden konnte.
Sturm hat seit der knappen Punktnie-
derlage gegen Tschudinow im Mai
2015 in Frankfurt/Main nicht mehr
im Ring gestanden, gegen die er
beim Verband Protest eingelegt hat
und daraufhin eine Revanche zuge-
sprochen bekam.

Fjodor Tschudinow ist der jüngere
Bruder des Mittelgewichtlers Dimi-

tri Tschudinow, den er hinsichtlich
seiner boxerischen Qualitäten über-
trifft. Seit dem knappen Punktsieg
gegen Felix Sturm hat sich der jün-
gere Tschudinow im September in
der Wembley Arena einstimmig nach
Punkten gegen den Briten Frank
Buglioni durchgesetzt. Wenngleich
der Russe nicht gerade eine beein-
druckende Vorstellung gab, domi-
nierte er das Geschehen im Ring.
Buglioni schlug ihn zwar am Ende
der sechsten Runde nieder, doch er-
folgte diese Aktion eindeutig nach
dem Pausengong, worauf der
Ringrichter den Londoner wegen
dieser groben Regelwidrigkeit mit
dem Abzug zweier Punkte bestrafte.

*

27. Februar: Marco Huck
gegen Ola Afolabi

Marco Huck, der lange Jahre WBO-
Weltmeister im Cruisergewicht war,
trifft in Halle/Westfalen zum vierten
Mal aufOla Afolabi. Die drei voran-
gegangenen Duelle verliefen durch-
weg spannend und relativ ausgegli-
chen, wobei Huck mit zwei Siegen
und einem Unentschieden besser als
der Brite abschnitt. Der 31 jährige
Huck hatte am 14. August in Newark,
New Jersey, bei seinem Debüt in Ei-
genregie wie auch in den USA den Ti-
tel überraschend an den Polen Krzy-
sztof Glowacki verloren. In einem
dramatischen Duell setzte sich der
Herausforderer in der elften Runde
durch. Mit einer Bilanz von 38 Sie-
gen, drei Niederlagen sowie einem
Unentschieden schickt sich Huck an,
erneut einen Titel zu gewinnen.

Ola Afolabi, der 22 Auftritte gewon-
nen, vier verloren und vier unent-
schieden abgeschlossen hat, mußte
sich im April in Argentinien im
Kampfum den Interimstitel der IBF
Victor Emilio Ramirez einstimmig
nach Punkten geschlagen geben. Am
4. November meldete er sich in Ka-
san eindrucksvoll zurück, wo er den
Russen Rachim Tschachkijew über-
raschend in der fünften Runde be-

siegte und sich den Titel des kleine-
ren Verbands IBO sicherte.

*

5. März: Ruslan Tschagajew
gegen Lucas Browne

Ruslan Tschagajew verteidigt den re-
gulären WBA-Titel im Schwerge-
wicht in der Achmat-Arena von Gros-
ny gegen den Pflichtherausforderer
Lucas Browne. Der Australier hat die-
sen Status bereits seit Februar 2015
inne, doch wollte der Champion zu-
nächst Fres Oquendo am 17. Oktober
in Kiel Gelegenheit zur Revanche ge-
ben. Zwei Wochen vor dem geplanten
Kampf zog sich der Puertoricaner je-
doch eine Schulterverletzung zu, so
daß er seinen nächsten Ringauftritt auf
unbestimmte Zeit verschieben mußte.
Diese Entwicklung öffnete Browne
die Tür, der nun an die Reihe kommt,
sich mit dem in Hamburg lebenden
Usbeken zu messen.

Der 36jährige Browne ist von hü-
nenhafter Gestalt, in 23 Kämpfen
ungeschlagen und steht bei dem bri-
tischen Promoter Ricky Hatton unter
Vertrag. Der Australier hat 2015 nur
einen einzigen Kampf bestritten. Er
traf dabei am 14. August auf Julius
Long, der ihm größere Probleme als
erwartet bereitete, bis er sich
schließlich in der neunten Runde ge-
schlagen geben mußte. Ruslan
Tschagajew hatte ein Jahr nicht mehr
im Ring gestanden, als er am 11 . Ju-
li 2015 zu einer freiwilligen Titelver-
teidigung in Magdeburg gegen Fran-
cesco Pianeta antrat, der bereits in
der ersten Runde die Segel streichen
mußte. Der 37 Jahre alte Tschagajew,
für den 34 Siege, zwei Niederlagen
sowie ein Unentschieden zu Buche
stehen, verteidigt seinen im Juli 2013
gewonnenen Titel gegen Lucas
Browne erst zum zweiten Mal.

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

sbxm1876.html
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Bekannte Namen für einen
berühmten Dichter

Mario Adorf, Iris Berben, Otto San-
der, Hannelore Elsner, Ben Becker,
Nina Hoger, Klaus Meine, Xavier
Naidoo, Yvonne Catterfeld, Max
Mutzke, Robert Stadlober, . . . -
Künstler, deren Namen sich mit ei-
nem Projekt verbinden, das heute, 1 4
Jahre nach seinem Start, aus der
deutschen Kulturlandschaft nicht
mehr wegzudenken ist. Das vom
Komponistenduo Angelica Fleer und
Richard Schönherz initiierte Ge-
samtkunstwerk um die Gedichte von
Rainer Maria Rilke (1 875-1926) ist
nicht das einzige, aber das wohl er-
folgreichste deutschsprachige Lyrik-
Musik-Projekt. Die jüngst im No-
vember 2015 herausgebrachte CD ist
bereits die sechste ihrer Art, drei da-
von haben Goldstatus erreicht. Das
Motto "Dir zur Feier" ist dem Titel
einer frühen, unveröffentlichten
Sammlung von Liebesgedichten Ril-
kes entlehnt; gefeiert wird der 140.
Geburtstag des Dichters, zu dessen
Ehren einige der bereits bekannten
Titel mit Unterstützung der Neuen
Philharmonie Frankfurt und in neu-
er Besetzung noch einmal eingespielt
wurden. Aufder beiliegenden DVD
sind die Stücke des Albums mit Bil-
dern des Hubble Weltraumteleskops
unterlegt, die Idee dabei: ". . . den
Weltraum mit Rilkes Weltinnenraum
zu verbinden und eine neue Dimen-
sion zu schaffen".[1 ]

Wer nun darauf eingestellt ist, Ge-
dichte zu hören, wundert sich über
die ein wenig lang geratene musika-
lische Ouvertüre. Muntere Rhyth-

men führen dann in den Botanischen
Garten von Paris. Mit Rilkes "Pan-
ther", der dort gebrochen hinter Git-
terstäben endlos seine Runden dreht,
läßt sich das nicht verbinden. Ben
Becker hingegen, der Sprecher die-
ses Gedichts, findet mit seiner ruhig-
sonoren Stimme die Zwischentöne,
die so unter die Haut gehen, daß das
Tier in all seiner Trostlosigkeit vor
unseren Augen entsteht. Darüber läßt
sich die Musik dann vergessen .. . Auf
diese konkret geschilderte Situation
folgen - gesungen und gesprochen -
poetische Bilder mit leichter Ver-
fremdung wie "Die Welt, die monden
ist" und "Rosennacht" oder der di-
stanziert sezierende Blick auf "Men-
schen bei Nacht", unter denen man
sich nicht heimisch fühlt. Wenn Ro-
bert Stadlober aus Rilkes "Aufzeich-
nungen des Malte Laurids Brigge",
in denen der Protagonist sich im
Nachdenken über sich und die Welt
zunehmend ausgeliefert und verloren
fühlt, rezitiert, klingt das so aktuell,
als hätte der Dichter die Zeilen erst
gestern geschrieben.

Auch bei diesen Titeln paßt nicht im-
mer der komponierte Klang. Wer
gern Gedichte hört, fühlt sich mitun-
ter gestört, weil die Musik durchaus
auch mal die Worte zu erschlagen
droht. Daß die letzten Zeilen in
Songmanier als Refrain wiederholt
werden, gibt diesen zudem eine Be-
tonung, die der Dichter gewiß so
nicht beabsichtigt hat. Diese ersten
Eindrücke hinter sich gebracht,
kommt man zu dem Schluß, daß sich
die Macher über ihre Assoziationen
zum jeweiligen Gedicht hinaus of-
fensichtlich bemüht haben, einen all-

gemeinen Musikgeschmack auf
möglichst breitem Nenner zu treffen.
In der Kombination mit der gespro-
chenen oder gesungenen Lyrik führt
das zu einem Mosaik aus starken,
teils auch verwirrenden und ablen-
kenden Momentaufnahmen. Es ent-
steht eine Vielstimmigkeit, die - viel-
leicht sogar unabsichtlich - ein gar
nicht so unpassendes Bild des Rilke-
Kosmos zeichnet. Die Frage, ob dem
Dichter mit dieser Verfahrensweise
etwas angetan wird, läßt sich daher
gewiß verneinen.

Das Projekt unternimmt nicht den
Versuch, in Rilkes Zeit, also in die
Vergangenheit, zu reisen, sondern
eher den, den Dichter mit den heuti-
gen Mitteln so zeitgemäß wie laut-
stark zu interpretieren. Wenn man
hört, wie eine Vollblutschauspielerin
wie Hannelore Elsner die Gedichte
zutiefst bewegt als "Highspeed" und
"Vulkan", als "Techno und Rock'n
Roll zusammen! " bezeichnet [2] ,
wird klar, daß Rilke in unserer Zeit
angekommen ist. Möglicherweise
bedarf es gerade einer solchen Insze-
nierung, weil wir heute kaum noch
in der Lage sind, konzentriert auf ei-
ne Sache ausgerichtet zuzuhören und
innezuhalten - und vielleicht macht
das sogar einen Teil des Erfolges aus.
Auch wenn Schönherz & Fleer weit
entfernt davon sind, die Gedichte auf
eine Art zu vertonen, die diese als
solche in den Mittelpunkt stellt, ist
die Hommage an den Dichter gelun-
gen, motiviert ihr Projekt doch dazu,
sich mit Rilke und mit der Lyrik ver-
gangener Tage noch einmal intensi-
ver zu beschäftigen. Als das Kompo-
nistenduo mit seinem Konzept an die

BUCH / HÖRBUCH / REZENSION

Symphonic Rilke Projekt: "Dir zur Feier"

von Schönherz & Fleer

Schönherz & Fleer  Symphonic Rilke
Projekt: "Dir zur Feier"
Ben Becker, Xavier Naidoo, Yvonne
Catterfeld, Hannelore Elsner, Robert
Stadlober, Nina Hoger, Max Mutzke,
Schönherz & Fleer, Neue
Philharmonie Frankfurt
1 CD, 1 DVD
Produktion: Schönherz & Fleer /
Edel:Kultur
Erscheinungsdatum: 27.11.2015 3
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Öffentlichkeit trat, war Rilke, ob-
gleich in der Vergangenheit vielfach
vertont, lange Zeit kein Thema ge-
wesen. Heute nimmt die Initiative
mit dem Namen des Dichters einen
prominenten Platz ein und strahlt
weiter aus. Sie schafft Möglichkei-
ten, das Publikum altersunabhängig
zu begeistern.

Bei der Konserve allein ist es nicht
geblieben, das Rilke-Projekt tourt in
wechselnder Besetzung mit ebenso
großer Resonanz durchs Land. Das
ungeteilte Engagement und die Be-
geisterung der renommierten Mit-
streiter, die im Laufder Jahre dafür
gewonnen werden konnten und nicht
unwesentlich zu seinem Erfolg bei-
getragen haben, ist bemerkenswert.

Anmerkungen:
[1 ] Angelica Fleer zur Neuerschei-
nung "Dir zur Feier"
https://www.youtu-
be.com/watch?v=ISr1 i-Ts9V8
[2] Video "10 Jahre Rilke-Projekt"
http://www.schoenherz-fleer.de/video

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/hoerbuch/

buhbr028.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Februar 2016

Tasty Tunes - Irish Folk & More

Konzert am Freitag, den 5. Februar 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei  Hutspende

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52

oder EMail: kommdu@gmx.de

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 05.02.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Tasty Tunes - Irish Folk & More
Spicy Songs and Delicious Dances

Mit "würzigen Liedern" und "köst-
lichen Tänzen" passen die Tasty
Tunes, die "Schmackhaften Klän-
ge", hervorragend ins Komm du
mit seinen kulinarischen Genüssen.
Melodien und Liedgut überwie-
gend irischen und schottischen Ur-
sprungs von herzerweichenden
Liebesliedern über melancholische
Seefahrersongs bis hin zu mitrei-
ßenden keltischen Tänzen hat die
Gruppe im Programm. Vier Stim-
men, Geige, Akkordeon, Gitarre
und Keyboard sorgen für einen fa-
cettenreichen Sound. Mal löst die
Gitarre mit sanften Klängen die
Geige nach einem virtuosen Teufel-
stanz ab, schwungvoll begleitet von
den Bässen des Keyboards und den

rhythmischen Offs des Akkorde-
ons. Mal erklingen flotte Tunes
unisono und traditionell. Schwung-
voller Irish Folk, der zum Tanzen
einlädt.

Zu Tasty Tunes gehören:

Helga Lindstädt (Akkordeon)
Ulrike (Uli) Tuch (Geige)
Marcus Venske (Piano)
Klaus Mager (Gitarre)

Weitere Informationen:

Tasty Tunes  Homepage:
http://www.tastytunes-band.de

Zum Reinhören:
http://www.tastytunes-band.-
de/html/sound.html

Tasty Tunes
Foto: © by Tasty Tunes
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Tasty Tunes
v.l.n.r.: Marcus Venske,
Ulrike (Uli) Tuch,
Klaus Mager und Helga Lindstädt
Foto: © by Tasty Tunes

Tasty Tunes  die Musiker:

Helga, die Frau amAkkordeon, hat-
te als Kind zunächst Klavier und
Cello gelernt, bevor sie hinter dem
elterlichen Sofa das Akkordeon als
"ihr" Instrument entdeckte, mit dem
sie am besten ihre Begeisterung für
schwungvolle Musik in klingende
Töne umsetzen kann. Durch Aktivi-
täten in einer Folkloretanzgruppe
(Akkordeonspielerin und Tanzanlei-
terin) und in Musikgruppen ver-
schiedenster Stilrichtungen (Klez-
mer, Cajun, Irish Folk, Folkrock, In-
ternationale Folklore, Schlager) ent-
wickelte sie nach und nach ihre eige-
ne akkordeontechnische Spielweise.
Sie lebt in Hamburg und tritt auch
mit eigenem Solo-Programm im Be-
reich Welt- und Unterhaltungsmusik
bei Anlässen jeglicher Art auf und
freut sich, dass bei Tasty Tunes stets
- ob mit oder ohne Anleitung - das
Tanzbein geschwungen werden darf!

Uli lernte zunächst Klavier, Gitarre
und sogar Trompete, bevor sie sich
2001 einen Kindheitstraum erfüllte
und Geige lernte. Am liebsten spielt
sie irischen, französischen und

schwedischen Folk und erweitert auf
Folksessions, Workshops und Folk-
festivals stetig ihr Repertoire. Nach
all den Jahren im Schulchor zwi-
schen Alt und Tenor singt sie auch
heute noch gern - am liebsten kit-
schige Balladen und anderes freches
Zeug. Im zarten Alter von 14 Jahren
begann sie mit dem Folktanz, zuerst
israelische und Balkantänze, später
vor allem französisch, bretonisch
und schwedisch. So verbrachte sie
einen großen Teil ihrer Jugend auf
Tanzworkshops und Folkfestivals in
Deutschland, Frankreich und Schwe-
den. Heute ist sie freiberufliche Tän-
zerin und Tanzpädagogin schwingt
zu fetzigen Tunes das Tanzbein und
leitet auch gern mal das Publikum
zum Tanzen an.

Marcus, der Piano-Man, singt fetzi-
ge Folklieder und ruhige Balladen
und holt aus seinem Keyboard meist
fette Klavier-Sounds, aber auch mal
E-Pianos, Harfen, Bass oder synthe-
tische Klänge heraus. Auf seinen
mehrwöchigen Rundreisen durch Ir-
land und Schottland endeckte er ne-
ben seiner Liebe zu diesen Ländern
auch die Liebe zur irisch-keltischen
Musik. Seit 2004 ist er als einziger
Folk-Keyboarder eine feste Größe
aufHamburgs Folksessions.

Klaus ist schon seit einigen Jahr-
zehnten in der Folkszene aktiv. Klas-
sische Gitarrenklänge und deutsche

sowie internationale Folklore waren
in den 70er und 80er Jahren sein mu-
sikalisches Betätigungsfeld. Jiddi-
sche Lieder, Klezmermusik, Schla-
ger-, Musical- und Filmmusiken be-
stimmten seinen weiteren musikali-
schen Werdegang. Heute ist er in
verschiedenen Musikformationen
aktiv u.a. in der Gruppe "Mame-
Loschn", die 1984 von ihm gegrün-
det wurde und bis heute Bestand hat.

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

folk1205.html

THEATER

Kulturcafé Komm du 
Februar 2016

Kabarettkonzert:
Felix Oliver Schepp mit
seinem Programm
"ZeitLoope"

Ein SoloAbend zwischen Chanson
und Klavierkabarett am Samstag,
6. Februar 2016, 20.00 bis 22.00

Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einem Ka
barettkonzert am Samstag, den
06.02.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

"ZeitLoope"
Musik & Texte: Felix Oliver Schepp

STOPP! KURZ ZEIT?
Oder müssen Sie mal eben schnell
noch mehr und das am besten perfekt?
Felix Oliver Schepp holt sie dort ab,
wo Sie eigentlich nicht hinwollten!

Mit Klavier und Loopmaschine be-
gleitet Felix Oliver Schepp seine
"Scheppsons", nimmt die Zeit, von
der wir denken, daß wir sie nicht
haben, unter die "Loope" und ent-
führt in einen skurril-poetischen
Kosmos voll wortwitziger Doppel-
deutigkeiten. Ironisch und umwer-
fend charmant präsentiert er zwi-
schenmenschliche Alltagsgeschich-
ten, untersucht die Liebe und liebt
trotz allem das Leben. Felix Oliver
Schepp ist Ensemblemitglied auf
Hamburgs schwimmender Bühne
'Das Schiff'. Er gastiert unter ande-
rem am Schauspielhaus, organisiert
seine eigene Newcomer-Mix-Show
"Neues aus'm Unterdeck" und ent-
wickelt seine Solo-Abende zwi-
schen Chanson und Klavierkaba-
rett, mit denen er auf Kleinkunst-
bühnen in ganz Deutschland unter-
wegs ist. Für die "Scheppsons" er-
hielt er 2012 den Deutschen Chan-
sonpreis Nachwuchspreis.

Weitere Informationen:

Felix Oliver Schepp  Homepage
http://www.felixoliverschepp.de

Zum Reinhören  Felix Oliver
Schepp: Nervös
https://www.youtu-
be.com/watch?v=97XvTnmkU9k

Zum Anschauen  Felix Oliver
Schepp: Videoausschnitte aus sei
nem Programm
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCjGeDkTUqUqY4DP-
FodsNWSQ/videos

Felix Oliver Schepp
Foto: © by Michael Haggenmüller,
Grafik: Burkhard Neie

"Er rappt virtuos, singt mit einneh-
mend warmer Stimme, konfrontiert
uns mit musikalischen Miniaturen
und hält in einem Song wie "Der
Bremskraftverstärker" wunderbar
die Balance zwischen Ironie, Leich-
tigkeit und ernsthafter Geschichte
(. . .)
Für seinen schrägen Nonsens und

seine skurrilpoetischen Einfälle ver-
leihen wir Felix Oliver Schepp den
Deutschen Chanson-Preis NACH-
WUCHSPREIS 2012."
(Auszug aus der Jury-Begründung)

Felix Oliver Schepp - Sänger,
Schauspieler und Entertainer

Felix Oliver Schepp sammelt schon
als Zehnjähriger Bühnenerfahrungen
bei zahlreichen Opernproduktionen
in ganz Deutschland, er singt z.B.
den 1 . Knaben in der 'Zauberflöte'
oder den Liebesgott Amor in 'Orfeo
ed Euridice'. Noch während des Stu-
diums an der Bayerischen Theater-
akademie August Everding in Mün-
chen führen ihn Engagements an das
Landestheater Tirol, Festspielhaus
Baden-Baden, Staatstheater Nürn-
berg, sowie ans Münchner Staats-
theater am Gärtnerplatz.

Mit Auszeichnung für sein Diplom-
Ein-Mann-Stück schließt er 2008
seine Ausbildung ab, wird danach als
Gast am Opernhaus Zürich enga-
giert, ist in 'West Side Story' an der
Oper Graz als Baby John zu sehen
und spielt in 'Comedian Harmonists'
am Landestheater Schwaben eine der
Titelrollen.

Inzwischen ist sein Lebensmittel-
punkt Hamburg. Hier organisiert er
unter anderem seine eigene Newco-
mer-Mix-Show 'Neues aus'm Unter-
deck' und entwickelt seine Solo-
Abende zwischen Chanson und Kla-
vierkabarett, mit denen er aufKlein-
kunstbühnen in ganz Deutschland
gastiert.

* nominiert: Krefelder Krähe 2014
* nominiert: Heiligenhafener
Lachmöwe 2014

* nominiert: Kabarett-Kaktus 2013
* Deutscher Chansonpreis
Nachwuchspreis 2012

* 1 . Platz Comedy Slam
Hamburg 2012

* 1 . Platz Kunst gegen
Bares Hamburg 2012

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-
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Jean-Luc auf dem Tiefschlafposten
hat es längst schon registriert,
mit den Stürmen aus dem Osten
kommt der Winter anmarschiert.

Und morgen, den 2. Januar 2016

+++ Vorhersage für den 02.01 .2016 bis zum 03.01 .2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t__________Ausgabe 1691 / Samstag, den 2. Januar 2016__
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 Mon-
tag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

tvkl0543.html
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