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Hinrich Schultze arbeitet seit vielen
Jahren als Pressefotograf [1 ] und hat
dabei soziale Bewegungen und politi-
sche Konflikte aller Art dokumentiert.
Mit seiner Kamera begleitete er die
Anti-AKW-Bewegung, war bei den
Auseinandersetzungen um die besetz-
ten Häuser der Hamburger Hafenstra-
ße zugegen, hat Leben und Leute auf
St. Pauli ins Bild gesetzt [2] und en-
gagiert sich in Menschenrechtsange-
legenheiten, so in den Kurdengebie-
ten der Türkei und in Mexiko. Anläß-
lich der Vorführung des Films "Unser
gemeinsamer Widerstand", in dem
auch einige Aufnahmen des Fotogra-
fen zu sehen sind, beantwortete Hin-
rich Schultze dem Schattenblick eini-
ge Fragen zu seiner Arbeit, seinen po-
litischen Beweggründen und den be-
ruflichen Bedingungen, denen seine
Zunft heute ausgesetzt ist.

Schattenblick (SB): Hinrich, du hast
die Anti-AKW-Bewegung als Foto-
graf dokumentiert. Wann hast du da-
mit angefangen?

Hinrich Schultze (HS): Ich mache
das seit dem Beginn der ersten Brok-
dorf-Demonstrationen 1976. Im Jahr
davor fanden die Proteste in Wyhl
statt. Mein Schwerpunkt waren die
ersten zwanzig Jahre der Anti-AKW-
Bewegung gewesen.

SB: Hast du diese Arbeit als Foto-
graf einer Presseagentur oder vor-

wiegend aus eigenem Engagement
gemacht?

HS: Seit 1 980 war ich öfter auch be-
ruflich unterwegs, aber inzwischen
bin ich freier Fotograf. Wenn man
freiberuflich ist, strengt man sich
mehr an, und es ist insgesamt auch
günstiger.

SB: Verstehst du dich trotz deiner
beruflichen Arbeit als Aktivist?

HS: In gewissem Maße bin ich Akti-
vist, aber ich stand nicht an allervor-

Aus berufenem Mund - Das eine was man will ...

Hinrich Schultze im Gespräch

Ins Bild rücken, was allzuleicht übersehen wird ...

Interview in Hamburg Altona am 14. Januar 2016

Geister im Blattgrün

(SB)  Unter Animismus versteht
man landläufig die Verehrung als
heilig empfundener Tiere bzw. als
lebend und beseelt geglaubter Dinge.
Nun sollte man annehmen, daß in ei-
ner von Rationalismus durchtränkten
Gesellschaft solche Vorstellungen
keinen Nährboden finden dürften.
Das Gegenteil ist jedoch der Fall.
Mehr noch: ... (Seite 5)
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Bogen der Ambitionen

überspannt?

Chris Eubank legt den Rückwärts
gang ein

(SB)  Chris Eubank jun., Sohn der
gleichnamigen britischen Boxlegen-
de, die jeden Schritt ihres Sprößlings
mit Argusaugen verfolgt und bei al-
len Entscheidungen das letzte Wort
zu haben scheint, hat eine absonder-
liche Kehrtwende vollzogen. Führte
das familiäre Gespann bislang sogar
Gennadi Golowkin im Mund, den zu
besiegen es sich erstaunlicherweise
in der Lage sah, so stößt die Wahl des
nächsten Gegners auf wenig Ver-
ständnis. Der 26jährige Eubank hat-
te sich im Dezember in der siebten
Runde gegen den überforderten Ga-
ry O'Sullivan durchgesetzt und war
dadurch Pflichtherausforderer des
regulären WBA-Weltmeisters im
Mittelgewicht, Daniel Jacobs, ge-
worden. Daher läge es nahe, daß der
an Nummer zwei der WBA-Rangli-
ste geführte Brite, für den 21 Siege
und eine Niederlage zu Buche ste-
hen, entweder ... (Seite 4)
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derster Front. In den 70er Jahren ha-
ben sich viele Menschen mit diesem
gesellschaftlichen Thema sehr inten-
siv beschäftigt. Das war fast schon
ein allgemeiner Trend, egal, wie man
sich dazu positioniert hat. Überall
wurde darüber geredet. Und es gab
auch genügend Gründe, die Gesell-
schaft, das System und den soge-
nannten Fortschritt kritisch zu hin-
terfragen. Seinerzeit war das Buch
des Club of Rome über "Die Gren-
zen des Wachstums" sehr verbreitet,
und Menschen wie Robert Jungk und
Heinz Brandt haben viele Fragen an-
gestoßen. Diverse Katastrophen wie
der havarierte Öltanker "Amoco Ca-
diz" in Frankreich, die Verschmut-
zung des Rheins oder die Chemie-
werke, die in der Schweiz und in Ita-
lien explodiert sind, und vor allem
das Unglück in Seveso, haben den
Fortschrittsglauben über die Jahre
hinweg immer wieder erschüttert.
Als bekannt wurde, daß die Regie-
rung den Bau mehrerer Aufberei-
tungsanlagen und neuer Atomkraft-
werke plante, war die Skepsis in der
Bevölkerung groß.

SB: Wie in dem Film "Unser ge-
meinsamer Widerstand" zu sehen
war, gab es damals auch etliche
linksradikale Gruppen, die sich an
den Protesten beteiligt und auf die
zunehmende Polizeigewalt mit Mili-
tanz reagiert haben. Wie würdest du
aus deinen Erfahrungen heraus das
Verhältnis zwischen der organisier-
ten radikalen Linken und den im we-
sentlichen am Umweltschutz interes-
sierten Aktivisten bewerten? Waren
die linken Gruppen sehr einflußreich
oder stellten sie eher eine Minderheit
im Kreis der Kernkraftgegner dar?

HS: Ich war nie Mitglied einer poli-
tischen Gruppe, auch wenn es da-
mals bei jungen Leuten und vor al-
lem bei Studenten üblich war, daß
man ein kritisches Verhältnis zum
Staat und Gesellschaftssystem wie
überhaupt zur Weltpolitik der west-
lichen Staaten hatte. Der wesentliche
Unterschied bestand darin, daß die
einen hierarchisch organisiert waren,

während die anderen das Ganze
lockerer und insbesondere undogma-
tischer gesehen haben.

SB: Hat es aus deiner Sicht so etwas
wie eine klare Abgrenzung oder in-
haltliche Differenzen gegeben, oder
arbeitete man in der Sache im we-
sentlichen zusammen?

HS: Es gab schon Konflikte, bei-
spielsweise mit der DKP oder dem
MSB Spartakus. Diese hierarchi-
schen Gruppen bekamen ihre Direk-
tiven aus dem Osten, was in der Bun-
desrepublik durchaus zu Spannun-
gen führte. Als die DKP den Auftrag
erhielt, in der Bundesrepublik eine
Veranstaltung zu organisieren, die
deutlich machen sollte, daß das so-
zialistische Plutonium viel besser sei
als das kapitalistische, war das schon
ziemlich peinlich. Man hatte Mitleid
mit den armen Kerlen, aber sie muß-
ten es durchziehen. So gesehen hat
es unter den verschiedenen Gruppen
schon viel Streit gegeben.

SB: Warst du auch beim Hüttendorf
in Gorleben dabei?

HS: Ja, ich wohnte dort in einem Haus
mit einigen Aktivisten zusammen, die
Verbindungen zum antimilitaristischen
und Anti-AKW-Kampf in Frankreich
unterhielten. Aus Solidaritätsgründen
hatten wir Wein aus Frankreich impor-
tiert, daraus ist inzwischen der größte
Weinhandel in Nordhessen geworden.
Wir waren auch in Malville, wo viele
ein Trauma erlitten.

SB: Wegen der massiven Polizeiein-
sätze?

HS: Ja, es gab dort einen Toten und
viele Schwerverletzte. Einige haben
echte psychische Probleme bekom-
men. Ich kenne sogar Leute, die an-
schließend das Land verlassen ha-
ben, weil sie nicht mehr in einem
Staat leben konnten, in dem sie sol-
che Erfahrungen machen mußten.

SB: Hast du während deiner Zeit in
der Anti-AKW-Bewegung selbst

konkrete Erfahrungen mit der Poli-
zei gemacht, daß du beispielsweise
in deiner Arbeit behindert wurdest?

HS: Ja, vor allem in der Anfangszeit
hatte ich ziemlich heftige Probleme
mit der Polizei gehabt. Da sind Sa-
chen geschehen, die einem heute
niemand mehr glauben würde. Mo-
mentan ist das Verhältnis zwischen
Presse und Polizei in Deutschland
alles in allem recht einvernehmlich,
aber damals sind die Konflikte regel-
recht eskaliert. Wenn ein gewisser
Grad an Eskalation überschritten ist,
gibt es von seiten der Polizei kein
Halten mehr, dann ist alles möglich,
auch ganz krasse Sachen.

SB: Selbst körperliche Gewalt?

HS: Es entspricht ja nicht dem Bild
von normalen Polizisten, daß sie ar-
me, harmlose Praktikanten auf dem
Nachhauseweg überfallen und ihnen
die Kameras und Tonbandgeräte
klauen. So etwas ist mehrmals pas-
siert.

SB: Gab es für dich so etwas wie
einen Schlußpunkt in der Anti-
AKW-Bewegung oder hat sich das
aus deiner Sicht organisch weiter
entwickelt?

HS: In letzter Zeit treffe ich häufig
Leute, die darüber klagen, daß frü-
her Hunderttausende nach Brokdorf
gekommen sind, es jetzt aber mit
der Anti-AKW-Bewegung bergab
ginge. Es hat aber immer wieder
Zyklen gegeben, wo weniger Leute
gekommen sind, das Interesse dann
aber wieder aufgelebt ist. Momen-
tan ist es um die Bewegung trübe
geworden, aber wahrscheinlich
wird sie eines Tages wieder stärker
werden.

SB: Für einen professionellen Foto-
grafen ist es doch eigentlich ideal,
auf dokumentarische Weise zur Auf-
klärung kritischer Entwicklungen
beizutragen. Kannst du dein Anlie-
gen in deiner Arbeit nach wie vor er-
kennen?
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HS: Das sind zwei verschiedene Sa-
chen; mit dem einen verdient man
Geld und mit dem anderen verbindet
man ein persönliches Interesse. Lei-
der überschneiden sich diese beiden
Felder im realen Leben meistens
nicht. So war ich vor einiger Zeit in
Kurdistan und habe die Kämpfe dort
dokumentiert, aber solche Sachen
lassen sich nicht gut verkaufen.

SB: Ist es nicht dennoch wichtig,
diese Kämpfe in irgendeiner Weise
der Welt zu vermitteln und bekannt
zu machen, weil es den Menschen in
Kurdistan vielleicht nützen würde,
die sich in einer schwierigen Situati-
on befinden?

HS: Ja, das sind so Sachen, die kaum
Geld bringen, einem aber Freude
machen. Vor wenigen Wochen habe
ich einen Preis von einer Menschen-
rechtsorganisation in Mexiko über-
reicht bekommen. 2006 kam es dort
zu schweren Menschenrechtsverlet-
zungen und Repressionen, die ich
dokumentiert hatte. Daß mir diese
Menschen den Preis verliehen, hat
mir viel bedeutet. Normalerweise
zieht man als Fotograf in exotische
Länder und macht dort Fotos, und
wenn man damit nach Hause zurück-
kehrt, heißt es, die Bilder sind gut,
dafür kriegst du einen Preis. In die-
sem Fall war es jedoch so, daß die
Menschen, die ich dokumentiert hat-
te, mir mit dem Preis vermittelten,
daß meine Arbeit bedeutsam war.
Auf diese Anerkennung bin ich
durchaus stolz.

SB: Gibt es für einen professionellen
Fotografen in Anbetracht der vielen
Menschen, die heute Fotos machen
oder sich gar als Bürgerreporter ver-
stehen, überhaupt noch eine Zukunft
oder die berufliche Aussicht, von sei-
ner Arbeit leben zu können?

HS: Ich denke, das wird immer
schwieriger, und nicht nur, weil heut-
zutage jeder mit dem Handy Fotos
machen kann. Wir waren früher Spe-
zialisten und wußten, wie man in der
Dunkelkammer arbeitet. Wir haben

damals die Fotos noch selber bearbei-
ten müssen. Das war im gewissen
Sinne auch ein Geheimwissen. Des-
wegen wurden wir ganz anders ho-
fiert. Wenn ich in den 80er Jahren
beim Stern anrief und ihnen mitteilte,
daß ich etwas fotografiert hatte, war
es noch so, daß sie einen Fahrer vor-
beischickten, um die Fotos bei mir
abzuholen. Der Stern hat sich die Bil-
der dann angeschaut und allein dafür
300 Mark überwiesen. Der Fahrer hat
die Fotos dann wieder zurückge-
bracht und noch eine Packung mit 50
Schwarzweißfilmen hinzugelegt.

SB: Heute bieten Bildagenturen Ma-
terial von allen möglichen Quellen
an. Kannst du dein Material über-
haupt noch ohne eine Agentur auf
den Markt bringen?

HS: Die meisten Agenturen, die ich
kenne, sind pleite. Die Bilder in Zei-
tungen kommen in der Regel von ei-
nigen wenigen oder ganz großen
Agenturen. Das ist ein echtes Pro-
blem, weil sie damit ein Meinungs-
monopol besitzen. Wenn dpa eine
Geschichte verbreitet, die von allen
kostenlos abgedruckt wird, sehe ich
darin durchaus eine Gefahr. Die
Staatsnähe dieser Konzernagenturen
ist sehr groß. Bereits in den 80er und
90er Jahren gab es starke Hinweise
auf eine Zusammenarbeit zwischen
Geheimdiensten und großen Agentu-
ren. Wenn ich jetzt eine Geschichte
über einen staatlichen Übergriff in
der Türkei anbiete, dann wird bei der
Redaktion angefragt, ob dpa auch
darüber berichtet hat, wenn nicht, er-
scheint der Bericht unglaubwürdig.
Die Leute haben Angst, etwas zu
drucken, was nicht durch die großen
Agenturen abgesegnet ist.

SB: Ich möchte noch einmal auf dei-
ne Reise nach Kurdistan zurückkom-
men: Handelte es sich dabei um eine
Auftragsarbeit, oder bist du eher aus
persönlichem Interesse dorthin ge-
fahren?

HS: Eher aus persönlichem Interes-
se. Ich bin öfter mit Menschenrechts-

delegationen unterwegs, zuletzt auch
als Wahlbeobachter. Kurdistan ist ei-
ne umkämpfte Region, in der es bei-
spielsweise während des Newroz-
Festes des öfteren zu Übergriffen des
Staates kommt. In den letzten Mona-
ten ist Kurdistan durch eine Reihe
massiver Ausgangssperren zum Kri-
sengebiet geworden. Ausgangssper-
re klingt harmlos. In Deutschland
hieß das, daß man ab zehn Uhr
abends nicht mehr nach draußen ge-
hen durfte. Die Ausgangssperren, die
dort verhängt werden, sind anders.
Sie laufen 24 Stunden und gehen
über drei, vier Wochen. Wenn je-
mand seine Tauben auf dem Dach-
boden füttern will und seinen Kopf
aus der Dachluke steckt, kann es ge-
schehen, daß auf ihn geschossen
wird. Das ist vor kurzem passiert.
Der Mann wurde schwer verletzt,
aber der Krankenwagen konnte we-
gen der Ausgangssperre nicht kom-
men. Solche Ereignisse müßten ei-
gentlich in einem viel größeren Aus-
maß öffentlich gemacht werden.
Wenn so etwas in Kuba oder Vene-
zuela passieren würde, wäre der
Aufschrei groß.

SB: Du warst in einem Brennpunkt
des nahöstlichen Krisengeschehens,
und gerade das Verhältnis zwischen
der Bundesrepublik und der Türkei
erhält viel Aufmerksamkeit in den
Medien. Im Grunde müßte man ver-
muten, daß sich die Redaktionen um
Bilder oder Berichte aus dieser Re-
gion geradezu reißen.

HS: Solche Berichte werden nur sehr
vereinzelt abgedruckt.

SB: Wie erklärst du dir das?

HS: Es gibt Dinge, die sich gut ver-
kaufen lassen, weil sie im Trend lie-
gen, während andere Dinge kaum
Erwähnung finden. Das liegt nicht
selten an den vorgefaßten Meinun-
gen, die man sich über die Konflikte
in dieser Region macht. Artikel, die
diesen Vorstellungen entsprechen,
haben es leicht, aber jede Geschich-
te, die ihnen widerspricht, gilt als
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fragwürdig. Nach den Aufgaben der
Presse, wie sie im Grundgesetz fest-
geschrieben sind, müßte es eigent-
lich andersherum sein. Die Presse hat
ja einen grundgesetzlichen Auftrag.

SB: War die Arbeit in der Türkei für
dich gefährlich, drohten dir eventu-
ell selber Repressionen durch die
türkischen Behörden?

HS: Ich werde öfter gefragt, ob ich
Angst habe, wenn es dort härter ab-
geht. Aber wie kann ich mir Gedan-
ken um meine Sicherheit machen,
wenn die Menschen dort viel gefähr-
deter sind? Manchmal kann der
Nachbar zum Feind werden, wenn er
einen bei der Polizei denunziert. Sie
können nicht weg, wenn es zu ge-
fährlich wird, ich schon. Entweder
kann ich abhauen oder werde abge-
schoben.

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

Anmerkungen:

[1 ] Internetauftritt Hinrich Schultze
http://www.dokumentarfoto.de/
[2] http://st.pauli-news.de/tages-
licht/mit-der-kamera-auf-dem-alten-
kiez-1 /

Zur Filmvorführung "Unser gemein
samer Widerstand" am 14. Januar
2016 im Altonaer Museum unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/110: Aus berufenem Mund
- Ein fundamentaler Konflikt . . . (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umrb0110.html

INTERVIEW/197: Aus berufenem
Mund - Anti-AKW, der Widerstand
.. . Dieter Kröger im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri-1 97.html

INTERVIEW/198: Aus berufenem
Mund - wir wollten viel mehr .. .
Friedemann Ohms im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0198.html

INTERVIEW/199: Aus berufenem
Mund - gegen den Strich .. . Antje
Kröger-Voss im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0198.html

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

umri0200.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Bogen der Ambitionen überspannt?

Chris Eubank legt den Rückwärtsgang ein

(SB)  Chris Eubank jun., Sohn der
gleichnamigen britischen Boxlegen-
de, die jeden Schritt ihres Sprößlings
mit Argusaugen verfolgt und bei al-
len Entscheidungen das letzte Wort
zu haben scheint, hat eine absonder-
liche Kehrtwende vollzogen. Führte
das familiäre Gespann bislang sogar
Gennadi Golowkin im Mund, den zu
besiegen es sich erstaunlicherweise
in der Lage sah, so stößt die Wahl des
nächsten Gegners auf wenig Ver-
ständnis. Der 26jährige Eubank hat-
te sich im Dezember in der siebten
Runde gegen den überforderten Ga-
ry O'Sullivan durchgesetzt und war
dadurch Pflichtherausforderer des
regulären WBA-Weltmeisters im
Mittelgewicht, Daniel Jacobs, ge-
worden. Daher läge es nahe, daß der

an Nummer zwei der WBA-Rangli-
ste geführte Brite, für den 21 Siege
und eine Niederlage zu Buche ste-
hen, entweder von dieser Option Ge-
brauch macht oder gegen einen an-
deren hochklassigen Akteur antritt.

Als lege er den Rückwärtsgang ein,
steigt Chris Eubank jedoch am 3.
März in Kent mit dem Britischen
Meister Nick Blackwell in den Ring,
für den 19 Siege, drei Niederlagen
sowie ein Unentschieden zu Buche
stehen. Blackwell ist sich natürlich
im klaren darüber, daß er die Rolle
des Schlachtopfers übernehmen soll.
Er kündigt dem Favoriten dennoch
einen harten Kampf an und übt sich
in Zuversicht, am Ende die Oberhand
zu behalten. Wenngleich er auf dem

Papier der Außenseiter sei, verfüge
er doch über die erforderlichen Mit-
tel, das Blatt zu seinen Gunsten zu
wenden. Dieser Kampf sei in der
Vergangenheit schon mehrfach im
Gespräch gewesen, aber nicht reali-
siert worden.

Blackwell trifft den Nagel insofern
auf den Kopf, als dieses Aufeinan-
dertreffen vor einigen Jahren Sinn
gemacht hätte. Inzwischen ist Eu-
bank jedoch auf der Karriereleiter so
weit nach oben geklettert, daß der
Gürtel des Landesmeisters kein
ernsthafter Ansporn für ihn mehr
sein kann. Um so weniger wäre es
eine attraktive Option, diesen Titel in
der Folge im heimischen Umfeld für
relativ wenig Geld zu verteidigen.
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Nick Blackwell taucht zwar an Num-
mer 15 der aktuellen WBC-Rangli-
ste auf, hat aber bereits gegen Billy
Joe Saunders, Max Bursak und Mar-
tin Murray verloren. Im Jahr 2014
trennte er sich unentschieden von
Sergej Chomitski, doch standen ihm
dabei wohlgesonnene Punktrichter
zur Seite. Alles in allem ist er also
nicht gerade ein harter Prüfstein für
einen ehrgeizigen Kandidaten, der
sich bereits als kommender Champi-
on sieht.

Offenbar hat man im Lager Eubanks
beschlossen, den Bogen der Ambi-
tionen nicht zu überspannen oder
wenigstens eine moderate Zwische-
netappe einzuschieben, ehe man sich
an die dicken Brocken heranwagt.
Der Kampf gegen Blackwell ließ
sich wohl unaufwendig arrangieren
und dürfte den Favoriten vor keine

Probleme stellen, denen er nicht ge-
wachsen ist. Sollte es ihm vorüber-
gehend an Selbstvertrauen fehlen,
wovon bislang nicht das geringste zu
erkennen war, kann er mit einem er-
folgreichen Auftritt wieder Tritt fas-
sen.

Daß es bei einer kurzen Episode auf
niedrigerem Niveau bleiben soll, legt
zumindest die Äußerung Eubanks
nahe, er sei an einem Kampfgegen
seinen Landsmann Amir Khan inter-
essiert, sofern dieser am 7. Mai ge-
gen Saul "Canelo" Alvarez die Ober-
hand behält und neuer WBC-Welt-
meister im Mittelgewicht wird. Na-
türlich bleibe abzuwarten, wie Khan
mit dem erheblich schwereren Geg-
ner zurechtkommt. Es zeuge jeden-
falls von großem Mut, als Welterge-
wichtler erstmals im Mittelgewicht
anzutreten und es dabei auch noch

mit einem Kontrahenten dieses Ka-
libers aufzunehmen. [1 ] Wenn Eu-
bank zwar um den für ihn unterwer-
tigen britischen Titel kämpft, aber
zugleich eine Herausforderung Amir
Khans in Erwägung zieht, falls die-
ser tatsächlich WBC-Champion
werden sollte, braucht man sich wohl
um seine Selbsteinschätzung keine
größeren als die üblichen Sorgen zu
machen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2016/02/chris-eubank-jr-face-
nick-blackwell-march-5/#more-
205137

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

sbxm1906.html

(SB)  Unter Animismus versteht
man landläufig die Verehrung als
heilig empfundener Tiere bzw. als le-
bend und beseelt geglaubter Dinge.
Nun sollte man annehmen, daß in ei-
ner von Rationalismus durchtränkten
Gesellschaft solche Vorstellungen
keinen Nährboden finden dürften.
Das Gegenteil ist jedoch der Fall.
Mehr noch: Der Animismus ist durch
und durch Ausfluß unserer westli-
chen Zivilisation, wenngleich der
gebildete Mensch nicht müde wird,
in den sogenannten Naturvölkern die
reinen Animisten zu vermuten. Göt-
zendienst wäre die religiöse Um-
schreibung dazu. Indes, wer sich
selbst und seine Umwelt mit wachen
Augen betrachtet, wird sich schauer-
lichst als urtümlichen Animisten ent-
larven. Wie häufig redet man zu den
Dingen des Alltags? Beispielsweise,
wenn der Motor nicht anspringt und
man sich plötzlich dabei ertappt, daß

man mit seinem eigenen Wagen
schimpft. Mit welcher Hingabe wid-
men wir uns in einem anderen Fall
von Naturbeseelung der Pflege von
Zimmerpflanzen. Wenn niemand zu-
schaut, streichen wir sanft über die
Blätter, so, als hätte sich im Blatt-
grün tatsächlich ein unsichtbarer
Geist verborgen, der uns zuhören
könnte. Aber auch Schachspieler
sind nicht gefeit gegen den beseelten
Blick. So liest man zum Beispiel
beim Rigaer Meister Aaron Nimzo-
witsch die animistisch angehauchten
Worte: "Es dürfte beinahe komisch
klingen, aber ich versichere Sie, mei-
ne lieben Leser, der Freibauer hat für
mich eine Seele, genau wie der
Mensch, Wünsche, die unerkannt in
ihm schlummern und Befürchtun-
gen, deren Existenz 'er selbst kaum
ahnt'. Ebenso geht es mir mit der
Bauernkette und den anderen Ele-
menten der Strategie." Jedenfalls rief
Meister Nimzowitsch im heutigen
Rätsel der Sphinx mit den weißen
Steinen durchaus einen leibhaftigen
Schrecken wach, als er mit drei ge-
spenstischen Opfern den schwarzen

König mattsetzte. Also, Wanderer,
hörst du das Klirren der Ketten zur
Mitternacht?

Nimzo
witsch -
N.N.
Riga
1899

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Bobby Fischer spitzte die Lanze und
stach unbarmherzig zu. Nach 1 .Dd3-
c2? brachte 1 . . .Ld7xa4! ! die soforti-
ge Entscheidung. Spasski gab nach
kurzem Blick auf die Stellung auf.
Das Ablenkungsopfer wirkt vernich-
tend: 2.Dc2xa4 Dg6xe4 3.Kg1 -f2
Sf4-d3+

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

sph05741.html

SCHACH-SPHINX

Geister im Blattgrün
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert mit Lesung am Donnerstag, den
24.03.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Klotzquintett

How high the moon - Swingjugend

in Wilhelmsburg

Während 1943 der Bombenkrieg
über Hamburg tobt, zieht eine Grup-
pe von Jugendlichen durch Wil-
helmsburg und hört heimlich Jazz.
Sie nennen sich die Pfennigbande
und ihr Erkennungszeichen ist ein
am Jackenaufschlag getragener
Pfennig mit zerkratztem Haken-
kreuz. Ihre Art, aus der Reihe zu tan-
zen, wird durch Zeitzeugenberichte
lebendig. Dazu spielt das Klotzquin-
tett mit modernen Arrangements
Jazzstandards aus der damaligen
Zeit.

Lesung und Gesang: Anke Krahe;
Trompete: Achim Gehrmann; Kla-
vier: Nils Runge; Bass: Frank Ger-
tich; Schlagzeug: Dorothee Schüler.

Klotzquintett

Das Klotzquintett gründete sich im
September 2012 anlässlich des Fe-
stes "Klotz im Park" (damals noch
mit Hans-Christoph Hartmann am
Saxophon und Henning Schiewer am

Bass). Diese von der Geschichts-
werkstatt Wilhelmsburg veranstalte-
te Reihe begleitete den Umbau des
Flakbunkers mit verschiedenen in-
haltlichen Schwerpunkten.

Bevor der Bunker stand, war die dor-
tige Sandfläche ein beliebter Treff-
punkt der Wilhelmsburger Swingju-
gendlichen: "Eines Tages haben wir
die Platten zum ersten Mal im Frei-

en gehört. Wir hatten uns ein Gram-
mophon besorgt. Ich war wie gedopt
von der Musik, saß da mit meinem
Jazzbesen und trommelte den
Rhythmus auf irgendeinen Pappkar-
ton.. .", so Hans Döhler, einer der
Wilhelmsburger Swingjugendlichen.

Das Klotzquintett verbindet in sei-
nem Programm Berichte der Zeit-
zeugen und Hintergrundinformatio-

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  März 2016

Klotzquintett:

"How high the moon" - Swingjugend in Wilhelmsburg

Lesung und Konzert am Donnerstag, 24. März 2016, 20.00
bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Lesungs und Konzertabend beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Klotzquintett - v.l.n.r. Nils Runge, Frank Gertich,
Dorothee Schüler, Anke Krahe und Achim Gehrmann

Foto: © by Emely Piel



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 10. Februar 2016 www.schattenblick.de Seite 7

nen zum Jazzverbot aus der Zeit des
Nationalsozialismus mit passenden
Songs der damaligen Zeit in eigenen
Arrangements.

"Ein toller Bericht wird mir aus
Hamburg eingereicht. Danach befin
det sich ein Teil der Hamburger plu
tokratischen Jugend in einem erbar
mungswürdigen moralischen Zu
stand. Man schwärme für England,
spreche vielfach die englische Spra
che, höre nur englische 'hot mu
sic'..."

Tagebucheintrag von Joseph
Goebbels am 21. August 1941

Seit 2015 spielt das Klotzquintett
zusätzlich auch sein zweites Pro-
gramm "Little trip to heaven", bei
dem die Band erzählende und lyri-
sche Sprechtexte mit passenden
Songs zum Thema verbindet: Alle
Wege führen nach oben. Aber ob
Weltraumfahrten oder himmelhohe
Türme, ob knallharte Drogen, der
durchlebte Tod oder die stets aufs
Neue besungene Liebe uns im
himmlischen Glück zu erden ver-
mögen? In diesem Programm kom-
men wir dem Himmel ein Stück
näher. Songs zum Abheben, Jazz
statt Schwerkraft. Die Bühne
schwebt.

Weitere Informationen:

http://musikvondenelbinseln.de/
musik/klotzquintett

Das Klotzquintett
Foto: © by Emely Piel

Klotzquintett - die Band:

Lesung und Gesang: Anke Krahe
Anke ist seit vielen Jahren im Be-
reich Theater zu Hause, anfangs als
Schauspielerin und Produzentin,
später als Regisseurin, Dozentin und
Theaterpädagogin. Der Gesang
schlich sich so nach und nach in ih-
re Auftritte und wurde dann für sie
im Laufe der Jahre immer wichtiger.
Homepage: www.ankekrahe-thea-
ter.de

Trompete: Achim Gehrmann
Für Achim ist im Laufe seines Le-
bens die Musik zu einem beachtli-
chen Fixpunkt geworden. Als Ama-
teur spielt die Trompete für ihn seit
vielen Jahren die wichtigste Rolle.
Mit dem Vorbild des unvergessenen
Chet Baker im Kopfwar er immer in
zumeist jazzigen Gruppen dabei.

Klavier: Nils Runge
Mit Blues & Boogie in der Kneipen-
szene rund um den Großneumarkt
hat sich Nils von der klassischen

Musik abgenabelt. Inzwischen hat er
seit vielen Jahren den Jazz als seine
wahre Leidenschaft entdeckt und ist
in unterschiedlichen Konstellationen
in und um Hamburg zu hören.

Bass: Frank Gertich
Frank spielt im Klotzquintett Kon-
trabass. In anderen Konstellationen
ist er auch als Bläser unterwegs, zum
Beispiel mit Saxophon und Klarinet-
te in der Fishhead Horns Bigband.

Schlagzeug: Dorothee Schüler
Dorothee klopft, wischt und schlägt
sich seit 1 995 durch Hamburg und
die ansässige Musikszene, seit 2013
mit Zertifikat des Hamburger Kon-
servatoriums.

*

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
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viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 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 →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

*
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Auffrischende Winde,
nachmittags auch naß,
im Traum rauscht die Linde
und Jean-Luc hat Spaß.

Und morgen, den 10. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 10.02.2016 bis zum 11 .02.2016 +++
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