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Uli Gellermann
Foto: © by Uli Gellermann

Uli Gellermann ist Journalist, Filme-
macher und Leiter der elektronischen
"Plattform für Nachdenker und Vor-
läufer - Rationalgalerie". Auf dem
Kongreß der Neuen Gesellschaft für
Psychologie (NGfP), der sich dieses
Jahr um das Thema "Krieg um die
Köpfe - Der Diskurs der Verantwor-
tungsübernahme" drehte, referierte
Gellermann über die "Enteignung
des Zuschauers" durch den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk. Insbe-
sondere am Beispiel des Konflikts
um die Ukraine wies er nach, daß
dieses von der Bevölkerung unmit-
telbar finanzierte Einflußsystem der

im Rundfunkstaatsvertrag veranker-
ten Forderung, es sei "der freien in-
dividuellen und öffentlichen Mei-
nungsbildung sowie der Meinungs-
vielfalt verpflichtet", nicht gerecht
wird. Am 6. März beantwortete Uli
Gellermann dem Schattenblick am
Rande des Kongresses an der Freien
Universität Berlin einige Fragen zur
widersprüchlichen Realität massen-
medialer Vermittlung in der Bundes-
republik.

Schattenblick (SB): Herr Geller-
mann, wie kam es dazu, daß Sie die
Rationalgalerie vor zehn Jahren ins
Leben riefen?

Uli Gellermann (UG): Sie war eine
Wutgründung, ich konnte das dum-
me Geschwätz zur Agenda 2010, sie
sei eine tolle Reform und werde uns
alle weiterbringen, nicht mehr ertra-
gen. Nachdem ich mir das lange ge-
nug angehört hatte, sagte ich mir,
jetzt brauchst du einen Befreiungs-
schlag, und habe daraufhin die Ra-
tionalgalerie gegründet.

SB: Haben Sie als Journalist auch für
Zeitungen gearbeitet?

UG: Nein, ich bin TV-Journalist und
habe gemeinsam mit meiner Frau um
die 20 Dokumentar- und Feature-
Filme gemacht.

Krieg um die Köpfe - Gegenpresse mangelhaft ...

Uli Gellermann im Gespräch

Einflußsystem Massenmedien

"Krieg um die Köpfe  Der Diskurs der Verantwortungsübernahme"
Kongreß der Neuen Gesellschaft für Psychologie

vom 5. bis 8. März 2015 in Berlin

Nichts für sensible Gemüter

(SB)  Für sensible Menschen kann
das Schachspiel zu einer Tortur
werden, für manchne wird es sogar
zum Schicksal selbst. Das liegt
weniger daran, daß sich das Schach,
wenigstens im turnierrelevanten
Bereich, durch die Doppelmoral von
Sieger und Besiegter auszeichnet. Es
gibt jedoch Menschen, für die stürzt
eine Welt zusammen, wenn sich
schachlicher und privater Erfolg
nicht einstellen, mehr noch: wenn
aus beiden Bereichen zugleich
Hiobsbotschaften eintreffen. Der
mexikanische Meister Carlos Torre
war solch von tragischer Fall. Als er
mit 21 Jahren in Moskau 1925 den
ehemaligen Weltmeister ... (S. 5)

SPORT / BOXEN

Adonis Stevenson bleibt WBC-

Champion im Halbschwergewicht

Sakio Bika unterliegt in Quebec
City einstimmig nach Punkten

(SB)  Adonis Stevenson bleibt
WBC-Weltmeister im Halbschwer-
gewicht. Der 37jährige Kanadier
setzte sich in Quebec City einstim-
mig nach Punkten gegen den zwei
Jahre jüngeren Sakio Bika durch
(111 :11 5, 110:116, 110:11 5). Dank
seiner häufigeren und schwereren
Treffer behielt der Favorit des Publi-
kums aus Montreal, der in der sech-
sten und neunten Runde je einen
Niederschlag herbeiführte, gegen
seinen im Vorfeld als bislang gefähr-
lichsten Herausforderer eingeschätz-
ten Gegner klar die Oberhand ...
(Seite 3)

SCHACH - SPHINX



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Di, 7. April 2015

SB: Sie gehören in Deutschland zu
den wenigen Bloggern, die mit dem
Mainstream brechen und eine Ge-
genposition beziehen. Die Nach-
denkseiten sind in dieser Sparte zwar
am erfolgreichsten, tendieren aber
mehr in Richtung SPD. Wie beurtei-
len Sie die deutsche Bloggerszene im
Vergleich zu den USA, wo kritische
Blogs sehr viele Leser erreichen?

UG: In den letzten drei, vier Jahren
ist eine Fülle neuer, kleinerer Sites
entstanden, die im weitesten Sinne
des Wortes oppositionell arbeiten.
Das ist eine angenehme Erschei-
nung. Je mehr sich im linken Bereich
tut, desto nützlicher ist es natürlich.
Meist sind es Kollegen, nur selten
Frauen, die die Blogs leiten. Außer
den CeiberWeibern aus Wien gibt es
wohl niemanden, der so frauenbetont
auftritt. Diese Kolleginnen verfügen
jedoch über wenig Zugriffe. Auch
bei mir ist es nicht wirklich überwäl-
tigend, wenn man es an den Aufla-
gen des Mainstreams mißt, aber
nichtsdestotrotz habe ich im Monat
etwa eine Million Klicks und
150.000 Besucher. Das ist immer
noch weit entfernt von den Nach-
denkseiten, die schätzungsweise auf
drei oder vier Millionen Klicks kom-
men.

SB: In jüngster Zeit hat sich mit Pe-
gida eine durchaus in der Bevölke-
rung verankerte Bewegung ent-
wickelt, die die Parole "Lügenpres-
se" vor sich herträgt, gleichzeitig
aber ausländerfeindlich und insbe-
sondere islamfeindlich agiert. Wie
bewerten Sie das Verhältnis zwi-
schen einer sicherlich notwendigen
Kritik an den Medien und der gleich-
zeitigen Inanspruchnahme reaktio-
närer Positionen?

UG: Nicht immer laufen durch die
Menschen gerade Linien. Erstens
sind nicht alle Pegida-Mitläufer auch
gleichzeitig Reaktionäre, aber es gibt
fraglos viele darunter, deren Einstel-
lungen bis tief in die NPD hineinrei-
chen. Die Menschen haben ein tiefes
Unbehagen und fühlen sich minde-

stens in der Ukraine-Frage, aber auch
in zwei, drei anderen Krisenfeldern,
regelrecht verarscht. Meist sind sie
nicht sonderlich politisch gebildet,
was aber in unserem Land normal ist.
Und dieses Unbehagen artikuliert
sich in sehr unterschiedlicher Art und
Weise. Ich mag zum Beispiel den
Begriff Lügenpresse nicht, weil man
in den Medien - weit über den Main-
stream hinaus - immer wieder einmal
Ausschnitte hat, wo man verblüffen-
de Wahrheiten erfährt.

Der von mir zitierte Artikel des Völ-
kerrechtlers Reinhard Merkel ist so
ein Beispiel: Er nahm im Krim-Kon-
flkt einen völlig anderen Standpunkt
als der Mainstream ein und erschien
ausgerechnet in der FAZ, dem Zen-
tralorgan der Bourgeoisie. Es gibt al-
so noch Ausnahmen in der Einheits-
front der Manipulation.

SB: Gibt es für Sie in der journalisti-
schen oder literarischen Tradition
Vorbilder, an denen Sie sich als
Schreiber und Autor orientieren?

UG: Sowohl politisch als auch lite-
rarisch ist das Kurt Tucholsky. Ich
habe ihn in dieser miefigen Bundes-
republik mit 1 5 Jahren entdeckt und
konnte nicht fassen, daß so etwas
einmal geschrieben worden war. Er
ist natürlich ein unerreichtes Vorbild,
aber dennoch versuche ich in dem,
was ich schreibe, eine klare politi-
sche Haltung auszudrücken, nicht so
sehr reglementiert durch eine Orga-
nisation, sondern dadurch, daß es ein
Unten und ein Oben gibt. Aus diesem
Unten-und-Oben-Gegensatz speist
sich nicht unerheblich meine politi-
sche Auffassung.

SB: Noch einmal nachgefragt zu den
kleinen Lichtblicken in den Medien:
Wenn gelegentlich Arundhati Roy
oder andere kritische Stimmen zum
Beispiel in der FAZ publiziert wer-
den, dann könnte es sich dabei auch
um eine Form von Legitimationspro-
duktion handeln. Ist es für Sie den-
noch vorstellbar, daß sich die großen
Medien einmal genötigt fühlen

könnten, bei eklatanten Falschmel-
dungen Richtigstellungen nachzu-
reichen oder überhaupt vermehrt
Außenseitermeinungen zuzulassen,
oder ist die Medienlandschaft dazu
zu fest strukturiert und organisiert?

UG: Das letztere mit Sicherheit. Ich
habe jetzt hinsichtlich des Ukraine-
Konflikts über ein Jahr lang fast täg-
lich die Nachrichten von ARD und
ZDF beobachtet. Nie wurden Kor-
rekturen vorgenommen, obwohl sich
zunehmend Zuschauer in den Foren
melden und gegensätzliche Positio-
nen vertreten. Ich habe auch seit dem
Irak-Konflikt die gesamte Medien-
landschaft relativ gut verfolgt, weil
die Akademie der Künste von mir
einen Vortrag haben wollte. Deshalb
kann ich sagen, daß sich niemand im
Rückblick auf den extremen, nur
scheinbaren Reinfall mit der Gift-
gasmeldung zum Irak jemals ent-
schuldigt hat - nur die FAZ hatte ei-
ne ganz kleine Meldung darüber ge-
bracht -, und daß, obwohl alle großen
Medien die Trommel gerührt hatten:
Dieser Diktator muß weg, weil er
Giftgas hat. Dieser Hauptgrund für
den militärischen Einmarsch in den
Irak ist wie nichts in sich zusammen-
gefallen, aber dennoch hat man kei-
ne lesbare oder sichtbare Erkenntnis
daraus gezogen.

SB: Für ihre Berichterstattung aus
der Ukraine wurde Golineh Atai als
"Journalistin des Jahres" ausge-
zeichnet. Bei der Preisverleihung
wurde dies unter anderem damit be-
gründet, daß sie für ihre gegen Ruß-
land gerichtete Berichterstattung
heftiger Kritik aus den Reihen der
Zuschauer ausgesetzt war. Was sagen
Sie zu einem solchen Akt der Kum-
panei?

UG: Ich hoffe, daß er dazu führt, daß
sich noch mehr Zuschauer abwenden
werden. Golineh Atai spielt bei mir
eine herausragende Rolle wegen vie-
ler kleinerer Geschichten, aber vor
allem aufgrund eines geradezu sym-
bolhaften Vorfalls. Sie war in Do-
nezk, 700 Kilometer von Odessa
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entfernt, konnte aber von dort aus
erkennen, daß das Massaker im Ge-
werkschaftshaus von den sogenann-
ten Pro-Russen initiiert worden sei.
Ich persönlich kontrolliere immer
ukrainische und russische Websites.
Dort konnte man dann aufVideos
erkennen, daß es genau umgekehrt
war. Selbst wenn man sich nicht
umfassend informiert hat oder dazu
nicht in der Lage ist, kann man nicht
aus 700 Kilometer Entfernung be-
haupten, daß es prorussische Kräf-
te waren. Das ist unerträglich und
wurde nie korrigiert. Der Chefre-
dakteur der Tagesschau, Kai Gniff-
ke, hat sich interessanterweise vor
einem halben Jahr erstmalig auf ei-
ne Debatte über falsche Berichter-
stattung mit den Zuschauern einge-
lassen, aber dort kam der Fauxpas
mit dem Gewerkschaftshaus gar
nicht vor. Das war ein Paradebei-
spiel für eine offene Lüge und die
Bereitschaft, die Kiewer Regie-
rungsmeldungen schlichtweg zu re-
produzieren.

SB: Einer verbreiteten These zufolge
leben wir in einer Mediendemokra-
tie, in der einerseits praktisch alles
über die Medien gesteuert wird, aber
sich andererseits jeder Mensch ein ei-
genes Urteil bilden kann. Halten Sie
es für möglich, eine hochproduktive
Zivilgesellschaft wie die der Bundes-
republik medial auszusteuern, oder
würden soziale Gegenbewegungen
bzw. kommunikative Strukturen au-
ßerhalb medialer Regulation dem In-
put der Massenmedien letztlich den
Rang ablaufen?

UG: Jedenfalls funktioniert die me-
diale Steuerung der Mehrheit der
Bürger bisher fast reibungslos.
Wenn die außerparlamentarische
Linke in der Bundesrepublik, die
sich sehr ausdifferenziert hat und
viele unterschiedliche Positionen
einnimmt, willens und in der Lage
wäre, sich auf ein gemeinsames
Medium zu orientieren, könnte dies
der erste Schritt sein, um dem
Mainstream Paroli zu bieten. Aber
ich sehe keine Ansätze für eine sol-

che Entwicklung. Ich selbst bin das
beste Beispiel dafür. Ich sitze allein
vor mich hin und habe nur ein paar
Autoren zur Seite. Selbst die Nach-
denkseiten sind letzten Endes nur
eine einzelne Stimme. Im Netz gibt
es 20, 30, vielleicht 40 linke Sites.
Sie arbeiten zwar nicht gegeneinan-
der, aber auch nicht miteinander. Es
gibt keine wie auch immer geartete
Vernetzung. Es ist vielleicht eine
Hoffnung, aber ich sehe sie bisher
nicht eingelöst.

SB: Wir sind hier auf einem Kon-
greß für Psychologinnen und Psy-
chologen. Sehen Sie in den Wissen-
schaften Möglichkeiten dafür, die-
sen Mißstand zu reflektieren und
produktiv voranzubringen?

UG: Die Wissenschaftszentren wer-
den, einmal verkürzt gesagt, meist

von der VW- oder Bertelsmann-
Stiftung finanziert. Dort sehe ich
solche Ansätze nicht. Zu unser aller
Ärger wird sich das auch nicht än-
dern. Es gibt sicherlich einzelne, re-
lativ verstreut arbeitende Wissen-
schaftler wie zum Beispiel in der
Neuen Gesellschaft für Psycholo-
gie, die eine ordentliche Forschung
machen, aber daß unser Heil von
der Wissenschaft, die weder wert-
frei noch in ihrer Finanzierung un-
abhängig ist, herkommen soll, wa-
ge ich zu bezweifeln.

SB: Herr Gellermann, vielen Dank
für das Gespräch.

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

sori0026.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Adonis Stevenson bleibt WBC-Champion

im Halbschwergewicht

Sakio Bika unterliegt in Quebec City einstimmig nach Punkten

(SB)  Adonis Stevenson bleibt
WBC-Weltmeister im Halbschwer-
gewicht. Der 37jährige Kanadier
setzte sich in Quebec City einstim-
mig nach Punkten gegen den zwei
Jahre jüngeren Sakio Bika durch
(111 :11 5, 110:116, 110:11 5). Dank
seiner häufigeren und schwereren
Treffer behielt der Favorit des Pu-
blikums aus Montreal, der in der
sechsten und neunten Runde je
einen Niederschlag herbeiführte,
gegen seinen im Vorfeld als bislang
gefährlichsten Herausforderer ein-
geschätzten Gegner klar die Ober-
hand. Bei der Präsentation des For-
mats "Premier Boxing Champi-
ons", mit dem aufgrund der Zusam-
menarbeit des Beraters Al Haymon
mit CBS erstmals seit Jahrzehnten
wieder Boxkämpfe bei diesem Sen-
der zu sehen waren, dominierte der

kanadische Rechtsausleger den
Kampf und verteidigte seinen Titel
zum fünften Mal erfolgreich. Wäh-
rend für den in Haiti geborenen
Champion nunmehr 26 Siege und
ein Unentschieden zu Buche ste-
hen, hat der aus Kamerun stam-
mende und in Australien lebende
Bika 32 Auftritte gewonnen, sieben
verloren sowie drei unentschieden
beendet.

Stevensons überlegene Schlagwir-
kung kam frühzeitig zur Geltung,
als er den Kontrahenten in der
zweiten Runde mehrmals mit der
Linken sichtlich erschütterte. Wie
sich in der Folge zeigte, fand der
Herausforderer kein Mittel gegen
die gefährliche Schlaghand des
Champions, die immer wieder ihr
Ziel traf. Der aus dem Supermittel-
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gewicht aufgestiegene Herausfor-
derer versuchte vergeblich, in sei-
ner Kampfesweise dieser ständigen
Bedrohung Rechnung zu tragen. Im
fünften Durchgang konnte Bika
nach einem weiteren wuchtigen
Treffer einen Niederschlag nur
durch sofortiges Klammern abwen-
den, wodurch beide Boxer zu Bo-
den gingen. Ringrichter Michael
Griffin stufte diese Aktion als Aus-
rutschen ein, doch zeigte der Her-
ausforderer anschließend Wirkung.

In der sechsten Runde schickte der
Weltmeister seinen Gegner mit ei-
ner linken Geraden erstmals regulär
auf die Bretter, worauf Bika, der
noch nie vorzeitig verloren hatte,
rasch wieder auf die Beine kam.
Kurz vor Ende des neunten Durch-
gangs mußte der Herausforderer er-
neut zu Boden gehen, doch war die
Pause so nahe, daß Stevenson nicht
mehr nachsetzen konnte. Noch im-
mer gelang es dem Australier viel
zu selten, druckvolle Angriffe auf
den Weg zu bringen, wenngleich er
in der elften Runde einige wilde
Schwinger durchbringen konnte.

In der Pause spornte Bikas Trainer
Kevin Cunningham seinen Boxer
an, er könne nur noch durch einen
Niederschlag gewinnen. Dazu fand
der Herausforderer jedoch im letz-
ten Durchgang keine Gelegenheit
mehr. Stevenson war sich des Sie-
ges so sicher, daß er sich bereits mit
erhobener Hand vom begeisterten
Publikum feiern ließ. Er brachte
seinen Vorsprung sicher nach Hau-
se, wenngleich er in den letzten Se-
kunden des Kampfs noch durch
einen unabsichtlichen Kopfstoß ei-
ne Rißwunde über dem rechten Au-
ge davontrug.

Sakio Bika hatte erneut unter Be-
weis gestellt, warum er trotz etli-
cher Niederlagen in seiner Karriere
stets den Schlußgong erreicht hatte.
Er blieb jedoch viel zu häufig vor
dem Weltmeister stehen, ohne ihn
anzugreifen, weil er offenbar dessen
Konter fürchtete. Zudem bereitete

er seine Schläge selten mit dem Jab
vor, so daß er bei seinen Angriffs-
versuchen offen für die Rechte Ste-
vensons war. Der Kanadier ließ al-
lerdings in den letzten beiden Run-
den konditionell nach, lehnte einige
Male in den Seilen und deckte sich
zu nachlässig, worauf Bika in der
Schlußphase doch diverse Treffer
plazieren konnte.

Es war zweifellos einer der an-
spruchsvollsten Kämpfe seit Jahren,
die Stevenson zu bewältigen hatte.
Bika traf den Weltmeister häufiger
als Andrzej Fonfara im vergange-
nen Jahr, doch fehlte es ihm an
Schlagwirkung, um wie der Pole
einen Niederschlag zu erzielen. Der
Australier hat zwar Gewicht zuge-
legt, wirkte aber verglichen mit dem
Titelverteidiger nach wie vor eher
wie ein Supermittelgewichtler.

Wie Stevenson in einer ersten Stel-
lungnahme erklärte, habe sich Bika
als der erwartet zähe Gegner erwie-
sen. Er selbst habe sich auf volle
zwölfRunden vorbereitet, den Her-
ausforderer immerhin zweimal nie-
dergeschlagen und schließlich un-
angefochten gewonnen. Er wolle im
Sommer seinen nächsten Kampf
austragen und nehme es mit jedem
auf, den sein Berater Al Haymon für
ihn aussuchen wird. Der WBC-
Champion erwähnte Sergej Kowal-
jow mit keinem Wort, obgleich der
Verband einen Kampf gegen den
Pflichtherausforderer angemahnt
hat. Damit bekommt der Russe, der
die Gürtel der WBA, WBO und IBF
in seinem Besitz hat, seinem lang-
gehegten Wunsch endlich nahe, mit
Stevenson in den Ring zu steigen.
Sollte es der Kanadier dennoch ab-
lehnen, sich Kowaljow zu stellen,
würde ihm der Titel aberkannt.

Sergej Kowaljow steht eine mehr-
fach verschobene Pflichtverteidi-
gung beim Verband IBF gegen Na-
djib Mohammedi ins Haus, die im
Juni oder Juli ausgetragen werden
soll. Setzt sich der Russe dabei
durch, woran kaum jemand zwei-

feln dürfte, stünde im Herbst der
Kampf um die Vorherrschaft im
Halbschwergewicht gegen Steven-
son an. Da sich die beiden Lager mit
Sicherheit nicht einigen werden,
kommt es zu einer Versteigerung
der Austragungsrechte, die bereits
für den 17. April anberaumt ist. [1 ]

Am Rande des Kampfs zwischen
Sergej Kowaljow und Jean Pascal,
der am 14. März in Montreal über
die Bühne gegangen war, hatte Ste-
venson dem als Kommentator für
den Sender HBO tätigen Bernard
Hopkins versichert, er werde gegen
den Russen antreten. Sollte er den-
noch einen Rückzieher machen und
seinen Gürtel abgeben, nähme sein
Ruf ernsthaft Schaden. Zudem wä-
re er nicht mehr Weltmeister und
müßte mit weniger namhaften Geg-
nern und deutlich geringeren Bör-
sen vorlieb nehmen. [2] Daher
spricht fast alles dafür, daß es end-
lich zu diesem bedeutendsten Duell
im Halbschwergewicht kommen
wird - sofern Al Haymon nicht
einen Plan B ausgebrütet hat, des-
sen Sinn sich erst im Zuge der Um-
setzung erschließt. Es wäre zumin-
dest nicht das erste Mal, daß der
Berater einen Weltmeister aus zu-
nächst unerfindlichen Gründen zu-
rücktreten läßt, um ihm wenig spä-
ter einen Kampf um seinen alten Ti-
tel zu bahnen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/boxer/adonis-steven-
son/

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/04/adonis-stevenson-to-
fight-next-in-june-or-july-no-men-
tion-of-kovalev/#more-190303

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

sbxp0574.html
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Nichts für sensible Gemüter

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

(SB)  Für sensible Menschen kann
das Schachspiel zu einer Tortur wer-
den, für manchne wird es sogar zum
Schicksal selbst. Das liegt weniger
daran, daß sich das Schach, wenig-
stens im turnierrelevanten Bereich,
durch die Doppelmoral von Sieger
und Besiegter auszeichnet. Es gibt
jedoch Menschen, für die stürzt eine
Welt zusammen, wenn sich schach-
licher und privater Erfolg nicht ein-
stellen, mehr noch: wenn aus beiden
Bereichen zugleich Hiobsbotschaf-
ten eintreffen. Der mexikanische
Meister Carlos Torre war solch von
tragischer Fall. Als er mit 21 Jahren
in Moskau 1925 den ehemaligen
Weltmeister Emanuel Lasker besieg-
te und sein Name wie ein Kometen-
schweif durch die Weltpresse zog,
glaubte er den Höhepunkt seines Le-
bens erreicht zu haben. Von überall-
her trudelten Glückwunsch-Tele-
gramme ein. Auch sein Heimatland
floß vor Stolz über, nun, da Mexiko
endlich einen Meister von Weltklas-
seformat besaß. An einer Universi-
tät, so schrieb ihm das Kulturmini-
sterium, plane man gar eine Fakultät
einzurichten, wo er die aufstreben-
den Studenten als Schachlehrer in
die Tiefen des Königlichen Spiels

einführen sollte. Sein Glück währte
jedoch nicht lange. Im folgenden
Jahr beim Turnier in Chicago erhielt
er zwei Briefe aus seiner Heimat.
Beide waren wie Messerstiche für
ihn. Das Ministerium teilte ihm mit,
daß er wegen fehlender akademi-
scher Qualifikation für den Univer-
sitätsposten nicht mehr in Frage
käme. Diese Meldung hätte genügt,
den sensiblen Meister moralisch zu
Boden zu werfen. Schlimmer jedoch
traf ihn die Nachricht im zweiten
Brief von seiner Verlobten, die mit
kalt-nüchterner Lesart bekanntgab,
daß sie während seiner Abwesenheit
einen anderen geheiratet habe. Nie-
dergeworfen von diesen beiden
Schicksalsschlägen leistete er sich in
der entscheidenden Partie gegen
Eduard Lasker einen bösen Schnit-
zer, was ihm den Turniersieg koste-
te. Noch in derselben Nacht erlitt er
einen Nervenzusammenbruch. An
einem Schachturnier nahm er nie
wieder teil. So schlimm wie sein
Kollaps war auch seine Niederlage
Jahre zuvor gegen Meister Adams
gewesen, der ihn im heutigen Rätsel
der Sphinx mit den weißen Steinen
in einer weltberühmten Kombinati-
on besiegte, Wanderer?

Adams - Torre
New Orleans 1921

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der Eröffnungsreinfall war gravie-
rend, und schon nach 6.. .Sc6xd4!
gab Meister Panzalovic sofort auf, zu
Recht, denn nach 7.Lb2xd4 Dd8-a5+
8.Sb1 -c3 Da5xc3+! hätte er massiv
Material verloren.

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

sph05436.html

Nichts übertrifft den Vorgeschmack
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

4. April: Adonis Stevenson gegen Sakio Bika
4. April: Artur Beterbijew gegen Gabriel Campillo
11 . April: Danny Garcia gegen Lamont Peterson
11 . April: Andy Lee gegen Peter Quillin
18. April: Julio Cesar Chavez gegen Andrzej Fonfara
18. April: Terence Crawford gegen Thomas Dulorme
24. April: Anthony Dirrell gegen Badou Jack
24. April: Daniel Jacobs gegen Caleb Truax
25. April: Wladimir Klitschko gegen Bryant Jennings

2. Mai: Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao
9. Mai: Saul Alvarez gegen James Kirkland
9. Mai: Felix Sturm gegen Fedor Tschudinow
16. Mai: Gennadi Golowkin gegen Willie Monroe
23. Mai: Andre Dirrell gegen James DeGale
12. Juni: Marco Huck gegen KrzysztofGlowacki

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/sbxm1673.html
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"Josef Strauss -

ein Leben im Schatten des

Walzerkönigs"

Josef Strauss (1 827-1870), Sohn
von Johann Strauss (Vater) und
Bruder von Johann Strauss (Sohn),
war ein "Genie wider Willen", der
eigentlich gar keine musikalische
Karriere angestrebt hatte. Er stu-
dierte vielmehr am Wiener Poly-
technikum, arbeitete als Bauleiter
und konstruierte zwei Straßenkehr-
maschinen. Dann mußte er jedoch
für seinen erkrankten Bruder, den
"Walzerkönig", als Kapellmeister
der Strauss-Kapelle einspringen
und komponierte anläßlich dessen,
in der Meinung, dies sei sein erstes
und zugleich letztes Stück, den
Walzer "Die Ersten und die Letz-
ten" - dem schließlich noch rund
300 weitere Stücke folgen sollten.
Er nahm Unterricht in Kompositi-
onslehre und lernte Violine. Den-
noch blieb er stets im Schatten sei-
nes Bruders. Erst seit rund 20 Jah-
ren steht Josef Strauss mehr im In-
teresse der Musikwissenschaft.
Freuen Sie sich auf einen lebendi-
gen und anschaulichen Vortrag von
Marc-Enrico Ibscher!

Der Vortrag im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Kulturcafé Komm du  Mai 2015

Josef Strauss (1827-1870) - ein Leben im Schatten des Walzerkönigs

Vortrag mit MusikEinspielungen von MarcEnrico Ibscher am Donnerstag, 7. Mai 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du 

Eintritt frei

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / VORTRAG
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Josef Strauss (18271870) 
österreichischer Ingenieur, Erfinder,
Komponist und Dirigent
Foto: Wikimedia Commons,
gemeinfrei

Weitere Informationen zum Leben
und Werk von Josef Strauss:
http://de.wikipedia.org/wiki/Jose-
f_Strauss

Zum Reinhören:
Josef Strauss: Die Ersten und
Letzten, Walzer op. 1
https://www.youtu-
be.com/watch?v=eK62dK_Y3jw

Über den Referenten:

Der Referent Marc-Enrico Ibscher
ist 1 . Vorsitzender des Richard-
Wagner-Verbands, Ortsverband
Flensburg. Schon in der Kindheit
hat er seine Liebe zur klassischen
Musik entdeckt und sich intensiv
mit Komponistenbiographien so-
wie Werkgeschichte auseinander-
gesetzt. Seit vielen Jahren hält er in
ganz Deutschland Vorträge über
verschiedene bekannte und auch
weniger bekannte Komponisten, in
denen er Einblicke in das Leben der
Musiker gewährt und den Blick
insbesondere auf ihr soziales Um-
feld lenkt. Die eingespielten Mu-
sikbeispiele beleben die Vorträge
und dienen neben dem Hörgenuß
auch dem besseren Verständnis des
Gesagten.

Weitere Informationen:
http://www.wagner-verband-flens-
burg.de

Das Kulturcafé Komm du in

Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot
an Kaffeespezialitäten, selbstge-
machten Kuchen und täglich wech-
selndem Mittagstisch bietet es die
Möglichkeit zu Begegnung und Dis-
kussion, Spiele sowie ein Literatur-
und Zeitungsangebot. Regelmäßig
zwei- bis dreimal pro Woche finden
kulturelle Events mit Live-Musik,
Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträ-
gen, Theater, Kleinkunst- und Tanz-
performances sowie Ausstellungen
statt.

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.

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

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

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/bildkult/veranst/

bkvo7762.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Noch ein Nachschlag von dem Wetter,
das Jean Ostern schon genoß,
später werden Wolken fetter,
der April, der bleibt der Boß.

Und morgen, den 7. April 2015

+++ Vorhersage für den 07.04.2015 bis zum 08.04.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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