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Friedrich Schuster ist seit vielen Jah-
ren im Landesverband Psychiatrie-Er-
fahrener in Nordrhein-Westfalen [1 ]
aktiv, wo er sich insbesondere für die
Interessen der Insassen forensischer
Einrichtungen engagiert. Auf der
Konferenz "Psychiatrie ohne Zwang -
Was ist das?" am 22./23. November
2013 in der Universität Essen trug er
mit seinem reichhaltigen Erfahrungs-
schatz zur Aufklärung und Diskussi-
on bei. Nach der Tagung beantworte-
te er dem Schattenblick einige Fragen.

Schattenblick: Fritz, du engagierst
dich seit vielen Jahren für Insassen
psychiatrischer Einrichtungen. Wie
ist es dazu gekommen und wie lange
machst du das schon?

Friedrich Schuster: Ich war früher
bei Amnesty International aktiv. Wie
man dazu wissen muß, darfAmnes-
ty im eigenen Land nicht tätig wer-
den. Wir waren in der Bundesrepu-
blik die "Gruppe 600" und bekamen
unsere Aufträge aus London. Einer
dieser Aufträge betraf einen Fall in
Südamerika, wobei unser Informant,
bei dem es sich um einen Priester
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Rekordkulisse im neuen Londoner

Wembley-Stadion?

Zum Kampf Froch gegen Groves
werden über 60.000 Zuschauer er
wartet

Die Revanche der beiden britischen
Supermittelgewichtler Carl Froch
und George Groves geht am 31 . Mai
vor der riesigen Kulisse des neuen
Londoner Wembley-Stadions über
die Bühne, das bis zu 90.000 Zu-
schauer faßt. Die imposante Arena
wurde auf dem Areal des 2003 abge-
rissenen alten Stadions errichtet und
2007 eröffnet. Sie ist die zweitgröß-
te derartige Sportstätte in Europa, in
Besitz der Football Association und
wird von der Wembley National Sta-
dium Ltd (WNSL) betrieben. Sollte
das auf der Insel vom Sportpublikum
mit größter Aufmerksamkeit be-
dachte Duell zwischen Froch und
Groves die Ränge auch nur annä-
hernd füllen, stünde ein absoluter
Zuschauerrekord für einen Box-
kampfder Nachkriegszeit in England
zu erwarten ... (Seite 5)
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SCHACH-SPHINX

Empörung im Saal

Das Publikum ist nicht immer nur
stummer Zuschauer bei großen Tur-
nieren. Insbesondere bei nationalen
Ereignissen beteiligt es sich zuwei-
len mit Wort und Stimme direkt am
Geschehen. So etwas hatte sich bei-
spielsweise in Tiflis 1 937 zugetra-
gen. Protagonist der kleinen Anek-
dote war der georgische Meister Ar-
chil Ebralidse, der zwischenzeitlich
sogar Jugendtrainer ... (Seite 6)
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handelte, wegen der Zusammenar-
beit mit uns umgebracht wurde. Da
fühlt man sich natürlich mitverant-
wortlich und mitschuldig. Ich habe
mich damals entschlossen, nicht län-
ger an etwas mitzuarbeiten, bei dem
es zu solchen Todesfällen kommen
kann. Mit Toten hatte ich als Kind im
Krieg mehr als genug zu tun, das
reichte mir.

Dann ergab es sich, daß ich Matt-
hias Seibt im Fernsehen sah, als
sich der Bundesverband Psychia-
trie-Erfahrener gründete. Da sagte
meine Frau, das wäre doch etwas
für dich. Dazu muß ich erzählen,
daß ein Teilbereich meines Beru-
fes die Personenüberprüfung war.
Ich habe Automaten aufgestellt
und immer viel Geld verliehen,
Kredite an Gaststätten gegeben,
und da mußte ich auch schon mal
Schuldner ausfindig machen. Ich
habe aber auch privat hier in Essen
Leute wie beispielsweise Alkoho-
liker am Bahnhof und andere Men-
schen mit Problemen unterstützt.
Das mache ich schon seit 50 Jah-
ren, und das alles brachte mich da-
zu, mit Matthias zusammenzuar-
beiten.

Wir bauten zusammen den Verband
auf, es kamen neue Leute dazu, an-
dere liefen weg, weil es ihnen aus ir-
gendwelchen Gründen nicht paßte,
jeder hatte da so seine Vorstellungen.
Aber Matthias und ich blieben
durchgehend dabei, und wenn wir
auch nicht immer einer Meinung wa-
ren, ist doch keiner von uns beiden
weggelaufen. Wir mußten uns eben
irgendwie einigen. Das mache ich
jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Matthi-
as betreut den sozialpsychiatrischen
Bereich, das war sein Hauptanliegen,
und ich habe mich dem forensischen
Bereich zugewandt, weil ich ja auf-
grund meiner Tätigkeit bei Amnesty
schon Menschenrechtskenntnisse
hatte.

SB: Wie habt ihr den Verband aufge-
baut und welche Hindernisse mußtet
ihr dabei überwinden?

FS: Die Anfänge waren sehr schwie-
rig, weil wir keinen Pfennig Geld
hatten. Wer Auslagen hatte, mußte
sie aus eigener Tasche bezahlen. Es
bildete sich ja erst eine Gruppe, dann
brauchten wir Räume, wo wir uns
trafen und so weiter. Ich mußte je-
desmal von Recklinghausen nach
Bochum kommen und bin diese
Strecke mit meinemAuto so einige
hundertmal gefahren, was ich dann
auch privat bezahlen mußte. Das
ging schon richtig ins Geld. Dann
wurde zunächst eine Landesarbeits-
gemeinschaft eingerichtet, worauf
schließlich eine Verbandsgründung
folgen konnte. Von da an ging der
Aufbau leichter voran, weil wir erst-
mals Gelder bekamen, anfangs we-
nig, später immer mehr. Mittlerwei-
le unterhalten wir in Bochum eine
Hauptgeschäftsstelle und haben in
Köln eine Niederlassung, wie man
als Kaufmann sagen würde.

SB: Wieviele Mitglieder hat der Lan-
desverband Psychiatrie-Erfahrener
in Nordrhein-Westfalen?

FS: Es sind mehrere Hundert, Nord-
rhein-Westfalen ist ja groß, und wir
machen bei vielen Gelegenheiten auf
uns aufmerksam. Wir machen ver-
schiedene Angebote und halten Ta-
gungen ab, so daß sich unsere Arbeit
langsam herumspricht und uns die
Presse mittlerweile unterstützt. Ich
bin auch aufBundesebene tätig und
stehe mit sehr vielen Patientinnen
und Patienten in unterschiedlichen
Anstalten im ganzen Bundesgebiet in
Kontakt.

SB: Nehmt ihr Kontakt mit Betroffe-
nen auf oder treten Patientinnen und
Patienten eher von sich aus an euch
heran, weil sie von eurer Arbeit ge-
hört haben?

FS: Ich bekomme von der Arbeit des
Landesverbands inzwischen nicht
mehr so viel mit, weil ich mit der Be-
treuung derart viel zu tun habe, daß
ich sogar die Nächte durcharbeiten
muß und trotzdem nicht alles schaf-
fe. Patientinnen und Patienten

schreiben mir oder rufen mich an, es
kommen die E-Mails dazu. Ich habe
mich lange gegen die neue Technik
gewehrt, früher hatte ich meine
Schreibmaschine, mit der ich gut zu-
rechtkam. Ich bin ja auch nicht mehr
der Jüngste. Als ich früher Automa-
ten aufstellte, war das noch eine an-
dere Technik. Als dann bei Geld-
spielgeräten die Elektronik aufkam,
hatte ich dafür einen Monteur, wäh-
rend ich alles andere selbst machen
konnte.

Von meinen Einkünften habe ich
immer auch meine Schäfchen ver-
sorgt. Sie mußten neu eingekleidet
werden, weil sie oft die Krätze hat-
ten und man die Klamotten nicht
mehr gebrauchen konnte. Einer
hatte laufend vereiterte Beine, die
sie ihm sogar abnehmen wollten,
inzwischen ist er gestorben. So
kam eben vieles zusammen, wo ich
etwas unternehmen mußte. Wir
sind nicht lange betteln gegangen
und mußten nirgendwo Rechen-
schaft ablegen. Manchmal wäre
das auch gar nicht möglich gewe-
sen, weil es Leute waren, die hier
noch illegal rumschwirrten und erst
einmal legalisiert werden mußten.
Da war es schon einfacher, daß ich
mein eigenes Geld verwendet und
alles ohne Behörden erledigt habe.
Wenn wir dann reinen Tisch hatten,
konnten wir an sie herantreten. An-
dernfalls hätten sie solche Men-
schen in den Knast oder in die
Psychiatrie gesteckt.

SB: Gegenseitige Hilfe und Unab-
hängigkeit sind also wesentliche
Momente bei eurer Arbeit?

FS: Ja, ich habe mir nie reinreden
lassen. Wenn ich einen Fall über-
nommen habe, sagte ich dem Betrof-
fen vor der Gerichtsverhandlung, du
hältst jetzt den Mund. Was da drin zu
krücken ist, das mache ich. Ich habe
noch kein Gericht kennengelernt, bei
dem alles so vonstatten geht, wie
man es eigentlich erwarten sollte. Da
muß man eben mitmachen, um be-
stehen zu können.
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SB: Für gewöhnlich wird die Psych-
iatrie in der Gesellschaft ausgegrenzt
und an den Rand gedrängt. Ist deiner
Erfahrung nach im Laufe der letzten
Jahre durch eure Arbeit das Interes-
se der Öffentlichkeit an diesem Pro-
blemfeld etwas gewachsen?

FS: Normalerweise habe ich mit der
Öffentlichkeitsarbeit nicht allzu viel
zu tun. Jetzt wird das allerdings akut,
und ich bekomme sehr viel damit zu
tun, weil ich zum Unterstützerkreis
des Gustl Mollath gehöre. Wir rech-
nen bei der Justiz mit einer Fehler-
quote von 30 Prozent. Ein extremes
Beispiel war der Fall des Bauern Ru-
dolfRupp in Bayern, den seine An-
gehörigen angeblich getötet, zer-
hackt und die Stücke den Hunden
zum Fraß vorgeworfen haben. Vor
Gericht wurde dann sogar der Versi-
on Glauben geschenkt, Hunde könn-
ten Menschenknochen nicht ver-
schlingen, weshalb man diese an
Schweine verfüttert habe. Die Ange-
hörigen wurden aufgrund ihrer of-
fenbar unter Druck zustandegekom-
menen und später erfolglos widerru-
fenen Aussagen verurteilt. Einige
Jahre später fand man die skelettier-
te Leiche Rupps in einem aus der
Donau geborgenen Auto.

Im großen und ganzen habe ich, wie
gesagt, weniger mit der Öffentlich-
keit zu tun als vielmehr den Patien-
ten selbst, die sich bei mir melden.
Oftmals nehme ich in der Folge dann
auch mit den Anwälten und Angehö-
rigen Kontakt auf. Außerdem gehö-
re ich dem Vorstand des Landesver-
bands der Psychiatrie-Erfahrenen an,
und da kommen natürlich weitere
Aufgaben aufmich zu, vor denen ich
mich auch nicht drücken kann.

SB: Aufgrund deiner langjährigen
Erfahrung weißt du in vielen Fällen,
welche Wege man gehen kann, was
man tun und lassen sollte?

FS: Man muß natürlich vorsichtig
sein, und das betrifft auch meinen
Kontakt mit den Insassen der Ein-
richtungen, deren Rechte ich durch-

zusetzen versuche. Man darf nicht
vergessen, daß in forensischen Kli-
niken zahlreiche Menschen unter
Umständen sterben, die man als un-
geklärt bezeichnen muß. Wenn Pati-
entinnen und Patienten in diesen
Einrichtungen sterben, bekommt das
die Öffentlichkeit so gut wie gar
nicht mit. Hinzu kommt, daß das er-
ste Jahr nach der Entlassung das ge-
fährlichste ist, da die Mortalitätsquo-
te um fast das Zehnfache höher als in
der Normalbevölkerung ist. Diese
Todesfälle werden jedoch offiziell
nicht mehr der Psychiatrie zugerech-
net.

Ich habe selbst einen Fall in Bayern
miterlebt, bei dem eine Patientin re-
gelrecht zu Tode gebracht wurde. Bei
der betreffenden Forensik handelte
es sich um einen privatisierten Be-
trieb. Wird wegen somatischer Er-
krankungen ein entsprechend ausge-
bildeter Arzt benötigt, müssen die
Patienten ins Krankenhaus gebracht
werden, was aber offenbar aus Ko-
stengründen unterlassen wird. Die
Patientin befand sich 18 Monate auf
der forensischen Station, und das
Personal hat buchstäblich zugesehen,
wie sie dahinsiechte. Als sie das Bett
nicht mehr verlassen konnte, wurde
ihr dreimal täglich das Essen ge-
bracht. Erst wenige Stunden vor ih-
rem Tod wurde sie schnell ins Kran-
kenhaus geschafft, damit sie nicht als
Psychiatrietote registriert werden
konnte. Mit kaum vorstellbarer Bru-
talität wurde diese Frau fast bis zum
letzten Atemzug in dieser Einrich-
tung ohne angemessene ärztliche
Hilfe festgehalten.

Da laufen Dinge ab, die man nur als
Verbrechen bezeichnen kann, ohne
daß sie strafrechtliche Konsequen-
zen hätten. Ich habe selbst des öfte-
ren Meldung bei Staatsanwaltschaf-
ten gemacht, die jedoch der Sache
entweder nicht nachgingen oder zu-
erst Rücksprache mit der betreffen-
den Anstalt hielten. Aufgrund meiner
Kenntnisse und Informationen weiß
ich, daß sich die Version der An-
staltsleitung im Zweifelsfall fast im-

mer durchsetzt, selbst wenn sie den
von verschiedenen Insassen berich-
teten Zuständen und Vorfällen ekla-
tant widerspricht. Der zuständige
Arzt kann beispielsweise von ag-
gressivem Verhalten gegen Mitpati-
enten und Personal sprechen und
entsprechende Eintragungen vor-
nehmen, von denen die Patienten
nichts wissen. Diese Eintragungen
werden jedoch bei der richterlichen
Anhörung verwendet, die einmal im
Jahr stattfindet. Im Beschluß des Ge-
richts werden diese Quellen nicht
angeführt, es heißt vielmehr nur, die
Patientin oder der Patient sei nach
wie vor gefährlich und könne des-
halb nicht entlassen werden.

Ich war auch mit dem Fall eines
Bauarbeiters in Recklinghausen be-
faßt, der abends sturzbetrunken mit
2,4 Promille nach Hause kam. Als er
seine Nachbarin sah, wurde er zu-
dringlich, hat ihr wohl auch an den
Busen gefaßt und gesagt, er wolle
noch ein bißchen mehr von ihr. Ihr
Freund hat dann eine Anzeige erstat-
tet, worauf der Bauarbeiter zu drei
Monaten auf Bewährung verurteilt
wurde. Der Bewährungshelfer sollte
für räumliche Distanz sorgen, damit
das nicht wieder vorkommt. Da sich
der Bauarbeiter jedoch geweigert
hat, seine Wohnung aufzugeben und
umzuziehen, hat man seine Bewäh-
rung widerrufen und ihn letzten En-
des fast 20 Jahre eingesperrt. Der
wäre heute noch drin, wenn wir ihn
nicht rausgeholt hätten. Ich habe erst
nach mehr als 19 Jahren davon er-
fahren und mitveranlaßt, daß dieser
Fall zum Bundesverfassungsgericht
ging. Es gibt ja den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit und des Über-
maßverbotes. Dieser Mann muß also
innerhalb seiner Unterbringungszeit
jährlich neu kriminalisiert worden
sein. Wäre es um das Busengrap-
schen gegangen, hätte man sagen
können, da bleibt er eben sechs Mo-
nate drin, bis er es sich merkt. Aber
daß er ein Vielfaches der ursprüngli-
chen Strafe einsitzen mußte, erfah-
ren Außenstehende in aller Regel
nicht.
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Mir ist ein Tagebuch zu Händen ge-
kommen, das ein Patient 1 5 oder 16
Jahre heimlich geführt hat. Darin ist
unter anderem auch von Todesfällen
die Rede, nachdem man Insassen in
eine Isolationszelle gesteckt und ih-
nen mitunter zuvor noch eine Sprit-
ze gegeben hat. Einige Stunden spä-
ter wurden sie dann tot aufgefunden.
Normalerweise müßte bei solchen
Todesfällen eine Ermittlung einge-
leitet werden, was aber offenbar so
gut wie nie geschieht.

SB: Du bekommst viele furchtbare
Geschichten mit, die dich sicherlich
auch sehr belasten. Was hält dich
aufrecht, diese Arbeit fortzusetzen?

FS: Die Kluft zwischen den Vorfäl-
len, von denen ich erfahre, und der
Version für die Öffentlichkeit. Hinzu
kommt noch die Begutachtung, über
die wir ja auch bei dieser Tagung hier
in Essen gesprochen haben. Ich pre-
dige schon seit Jahren, daß es
schlichtweg keine beweisbare
psychiatrische Diagnose gibt. Inzwi-
schen wurde der Diagnoseschlüssel
erneut erweitert und umfaßt sehr vie-
le Verhaltensweisen, die im Grunde
auf jeden zutreffen. Wenn ich bei-
spielsweise tagsüber und dann auch
noch die ganze Nacht am Schreib-
tisch sitze, trinke ich mehr als fünf
Tassen Kaffee. Und da ich nicht
mehr so gesund wie früher bin, muß
ich auch Tabletten nehmen. Wenn-
gleich ich dabei Alkohol tunlichst
meide, weil sich der mit Medika-
menten und Müdigkeit ganz schlecht
verträgt, bin ich unter Umständen
schon ein Fall für die Psychiatrie.
Wir haben jedenfalls von Diagnosen
gehört, in denen praktisch nicht mehr
stand als das, was auch ich in solchen
Arbeitssituationen häufig mache.

Ein weiteres Problem in der Foren-
sik sind Diebstähle seitens des Per-
sonals, die bis hin zu Briefmarken
gehen. Letzteres dient insbesondere
dazu, eine Briefzensur durchzuset-
zen. Bekannt wurde dies in einer be-
stimmten Anstalt, weil einerseits ein
Gefangener aus einem anderen Ge-

fängnis seinem Brief in diese Frau-
enanstalt Briefmarken beigelegt hat-
te, die verschwunden waren. Zum
anderen besucht ein Pater ein- oder
zweimal im Monat die Anstalt, wo-
für er in seiner Gemeinde zuvor auch
Briefmarken sammelt, die er an der
Pforte abgibt. Auch die haben die
Abteilung nie erreicht.

Vor der richterlichen Anhörung, die
über eine mögliche Entlassung ent-
scheidet, werden Patientinnen und
Patienten mitunter in Isolationszel-
len gesperrt. Der internationale Pakt
bürgerlicher Rechte sagt im Artikel
14 Absatz 3b, der Untersuchungsge-
fangene - und das kann man auch auf
solche Anhörungen übertragen - muß
hinreichend Zeit und Gelegenheit
haben, sich darauf vorzubereiten.
Die können sich jedoch nicht vorbe-
reiten, wenn sie vorher in die Isola-
tionszelle gesperrt werden. Dann
gibt es den § 136a der Strafprozeß-
ordnung, in dem es heißt, daß vor
Vernehmungen im Prozeß keine Mit-
tel verabreicht werden dürfen, die
das Denkvermögen beeinträchtigen.
Wenn Insassen der Forensik dem
Richter vorgeführt werden, sind sie
jedoch nicht selten so zugeknallt mit
Psychopharmaka, daß sie kaum ih-
ren eigenen Namen aussprechen
können. Weiter heißt es im Absatz
drei dieses Paragraphen sogar, daß
selbst bei Zustimmung des Betroffe-
nen zur Einnahme solcher beein-
trächtigender Medikamente die Aus-
sage nicht verwertet werden darf.
Daß hier also ein absolutes Verwer-
tungsverbot ausgesprochen wird,
scheint die betreffenden Richter
nicht im geringsten zu stören.

Es gibt eine Studie aus den USA, die
an rund 1300 Leuten vorgenommen
wurde, die im Schnitt mehr als vier-
zehn Jahre in einer der hiesigen Si-
cherheitsverwahrung entsprechenden
Langzeithaft gesessen hatten. Sie
wurden alle entlassen, nachdem in ei-
nem Fall ein Formfehler im Prozeß
erfolgreich geltend gemacht worden
war. Diese ehemaligen Gefängnisin-
sassen wurden fünf Jahre lang unter

Beobachtung gestellt, da man davon
ausging, daß es sich um besonders
gefährliche Personen handle, die den
ganzen Bundesstaat durcheinander-
bringen würden. Bis auf ein Tötungs-
delikt ist jedoch so gut wie gar nichts
passiert. Lediglich 41 Leute aus die-
sem Kreis wurden auffällig, wobei es
überwiegend um Verstöße gegen die
Auflage ging, keinen Alkohol zu trin-
ken. Da die allermeisten nicht rück-
fällig wurden, kann man davon aus-
gehen, daß ihre frühere Langzeithaft
das Resultat einer mehr als fragwür-
digen Begutachtung war.

In einem lesenswerten Artikel hat der
Spiegel über den Fall des Frank
Schmökel berichtet, der im Laufe
seiner diversen Sicherheitsverwah-
rungen, Ausbrüche und weiteren
Straftaten von insgesamt acht oder
neun verschiedenen Gutachtern ein-
gestuft wurde. Das erste und das
letzte dieser genannten Gutachten
stammte von seinem Anstaltsleiter,
weshalb die beiden gleichlautend
sind. Ansonsten aber gleicht keine
gutachterliche Diagnose der anderen,
was darauf schließen läßt, daß die
Gutachter offenbar nicht einmal die
Akte sorgfältig gelesen und vonein-
ander abgeschrieben haben. Ich gön-
ne keinem, in Sicherheitsverwahrung
einzusitzen, aber dieser Schmökel ist
ein derart übler Bursche, daß er zu
den ein oder zwei Prozent gehört, die
dort wirklich besser aufgehoben
sind. Wesentlich erscheint mir aber
dabei zu sein, daß allenfalls ein Gut-
achten zutreffend sein kann, wenn
man dieses Verfahren an seinem ei-
genen Anspruch mißt, eine fundierte
und angemessene Diagnose zu stel-
len. Alle anderen Diagnosen müßten
demzufolge falsch sein, und das bei
Gutachtern, die vereidigt worden
sind. Das eröffnet einen Blick in Ab-
gründe mutmaßlicher Straftatbestän-
de im Umgang mit Insassen der fo-
rensischen Psychiatrie, von denen
die Öffentlichkeit entweder nichts
weiß oder nichts wissen will.

SB: Fritz, vielen Dank für dieses
aufschlußreiche Gespräch.
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Fußnote:
[1 ] http://www.psychiatrie-
erfahrene-nrw.de/
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Die Revanche der beiden britischen
Supermittelgewichtler Carl Froch
und George Groves geht am 31 .
Mai vor der riesigen Kulisse des
neuen Londoner Wembley-Stadi-
ons über die Bühne, das bis zu
90.000 Zuschauer faßt. Die impo-
sante Arena wurde auf dem Areal
des 2003 abgerissenen alten Stadi-
ons errichtet und 2007 eröffnet. Sie
ist die zweitgrößte derartige Sport-
stätte in Europa, in Besitz der Foot-
ball Association und wird von der
Wembley National Stadium Ltd
(WNSL) betrieben. Sollte das auf
der Insel vom Sportpublikum mit
größter Aufmerksamkeit bedachte
Duell zwischen Froch und Groves
die Ränge auch nur annähernd fül-
len, stünde ein absoluter Zuschau-
errekord für einen Boxkampf der
Nachkriegszeit in England zu er-
warten. Sollten mehr als 60.000

Boxfans dem sportlichen Großer-
eignis beiwohnen, würde die Zu-
schauerzahl beim Kampf zwischen
Ricky Hatton und Juan Lazcano
übertroffen, der im Mai 2008 im
City ofManchester Stadium statt-
fand. Da Sky Sports Box Office li-
ve berichtet, kommen auch all jene
Fans auf ihre Kosten, die sich die
teuren Eintrittskarten nicht leisten
können.

Die erbitterte Feindschaft zwischen
dem erfahrenen Champion und
dem aufstrebenden Thronfolger in
spe hatte lange vor ihrem ersten
Aufeinandertreffen im Ring begon-
nen. Während Froch seinen Riva-
len als arrogant und respektlos kri-
tisierte, verkündete Groves, die
Zeit des Weltmeisters sei abgelau-
fen. Als die beiden dann im No-
vember 2013 in Manchester ihren

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Rekordkulisse im neuen Londoner Wembley-Stadion?

Zum Kampf Froch gegen Groves
werden über 60.000 Zuschauer erwartet
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ersten Kampf austrugen, machte
der junge Herausforderer aus Lon-
don über weite Strecken die besse-
re Figur und führte nach Punkten,
als ihn der Titelverteidiger in der
neunten Runde vorzeitig besiegte.

Froch, der als Weltmeister der Ver-
bände WBA und IBF in den Ring
steigt, kommentierte die nach Wo-
chen zäher Verhandlungen um den
Austragungsort letztendlich getrof-
fene Entscheidung mit den Worten,
ein großer Kampfmüsse in einem
großen Stadion stattfinden. Für das
britische Boxen gebe es kein be-
deutenderes Ereignis als diesen
Kampf, mit dem er die Saga seiner
Auseinandersetzung mit Groves
endgültig abschließen werde, so der
36 Jahre alte Champion aus Not-
tingham. Er sei stolz, Teil dieses
außergewöhnlichen Sportereignis-
ses zu sein. Daß es noch dazu in der
Hauptstadt stattfinde, werte es zu
einem geschichtsträchtigen Augen-
blick auf. Der Herausforderer aus
London sprach von einer hervorra-
genden Nachricht, da er noch nie
vor so vielen Zuschauern gekämpft
habe. Es werde ein unübertreffli-
ches Gefühl sein, den Gürtel in sei-
ner Heimatstadt zu gewinnen.

Wenn der Vorverkauf am 10. März
beginnt, dürfte sich rasch abzeich-
nen, ob sich das Wagnis Eddie
Hearns auszahlt, mit der Wahl des
riesigen Wembley-Stadions derart
in die vollen zu greifen. Wie der
britische Promoter erklärte, habe er
bereits beim ersten Betreten der ge-
waltigen Arena gewußt, daß es die-
ser Ort sein müsse. In logistischer
Hinsicht habe man einige Hürden
bewältigen müssen, doch dank der
Unterstützung des Stadionbetrei-
bers und des Senders Sky Sports
werde es möglich sein, dort Ge-
schichte zu schreiben. Es handle
sich um den ersten Boxkampf über-
haupt, der im neuen Wembley-Sta-
dion ausgetragen wird. Welcher Ort
könnte besser geeignet sein, den
größten britischen Kampf aller Zei-
ten in Szene zu setzen? Er werde li-

ve in mehr als hundert Länder
übertragen und hebe den britischen
Boxsport auf eine bislang uner-
reichte Ebene, spart Hearn nicht mit
Superlativen, die man durchaus in
Frage stellen kann.

Barney Francis, der Verantwortli-
che beim Sender, sprach von einem
der bedeutendsten Boxkämpfe, der
je auf britischem Boden ausgetra-
gen wurde. Nur bei Sky Sports sei
dieses herausragende Ereignis live
zu sehen, das einen Monat spekta-
kulärer Sportereignisse abschließe
und eine perfekte Brücke zu einem
phantastischen Sommer mit
Cricket, Formel 1 , Golf und Fuß-
ball darstelle. Melvin Benn, der
Vorsitzende der Betreibergesell-
schaft des Stadions, erinnerte dar-
an, daß Wembley eine besondere
Affinität zum Boxsport habe und in
dieser traditionsreichen Arena im
Laufe der Jahre zahlreiche Klassi-
ker wie insbesondere das legendäre
Aufeinandertreffen zwischen Hen-
ry Cooper und Muhammad Ali im
Jahr 1963 zur Aufführung gebracht
werden konnte. Seit dem Duell
zwischen Frank Bruno und Oliver
McCall von 1995 habe man keinen
Boxkampfmehr im Wembley-Sta-
dion ausgetragen, so daß ein Duell
dieser Größenordnung lange über-
fällig sei. Es handle sich zweifellos
um den spektakulärsten Kampf seit
der Revanche zwischen Nigel Benn
und Chris Eubank im Jahr 1993,
weshalb es einfach keinen ange-
messeneren Veranstaltungsort als
Gastgeber dieses Sportereignisses
in Großbritannien gebe. [1 ]

Fußnote:

[1 ] http://www.thefa.com/news/
2014/mar/wembley-to-host-froch-
v-groves-ii

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

sbxm1351.html

Das Publikum ist nicht immer nur
stummer Zuschauer bei großen Tur-
nieren. Insbesondere bei nationalen
Ereignissen beteiligt es sich zuwei-
len mit Wort und Stimme direkt am
Geschehen. So etwas hatte sich bei-
spielsweise in Tiflis 1 937 zugetra-
gen. Protagonist der kleinen Anek-
dote war der georgische Meister Ar-
chil Ebralidse, der zwischenzeitlich
sogar Jugendtrainer des späteren
Weltmeisters Tigran Petrosjan war.
Ebralidse hatte in seiner Partie ge-
gen Ragosin mit den weißen Stei-
nen die folgende Diagrammstellung
erreicht. Ragosin zog nun in Ver-
kennung aller vernünftigen Schach-
gründe 1 .. .Tc4-c7? Solche Fehlzü-
ge kommen häufiger vor, als man
denkt. Ragosin ging paradoxerwei-
se nämlich davon aus, daß er nach
2.Td7xc7 Le7-d6+ den geopferten
Turm zurückerhielt samt eines
leicht zu gewinnenden Endspiels.
Daß er mit dem Läufer gar nicht
Schach geben konnte, denn dieser
war ja gefesselt, übersah er völlig.
Aber nicht nur er allein. Auch Ebra-
lidse blieb schachblind. Statt dessen
versank er in ein tiefes Grübeln.
Was ihm entging, das sahen jedoch
die Zuschauer und raunten zu ihm
herüber: "Nimm den Turm! Nimm
den Turm!" Ebralidse schaute auf
und wunderte sich über die Ruhe-
störung, ohne jedoch aufden Sinn
des ihm Zugerufenen zu achten.
Schließlich zog er 2.Td7-d5? und
verlor zuletzt sogar noch. Diese
Mißachtung sollten ihm seine
Landsleute nie verzeihen. So kam
es, daß sein Name in den Zeitungen
immer seltener zu lesen war. Eine
schlimme Tragik, wer auf die Stim-
me des Volkes nicht hört, der ist
keiner Aufmerksamkeit mehr wert.
So gibt es für dich kein heutiges
Rätsel der Sphinx zu lösen, Wande-
rer, aber auch Anekdoten tragen
schließlich wertvolle Belehrungen
in sich.

SCHACH-SPHINX

Empörung im Saal
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Ebralidse - Ragosin
Tiflis 1 937

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Blackburne entfesselte den
Sturm mit 1 .Sf3-e5! , worauf
1 .. .Sg4xe5 2.Dd1 -h5+ Ke8-e7 3.Tf1 -
f7+ Ke7-d6 4.Dh5xe5+! ! Kd6xe5
5.Lc1 - f4# zu einem hübschen Matt-
bild führte.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/05043:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05043.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / MELDUNG

Kulturcafé Komm du  April 2014

Szenische Lesung - Claudia Claus /

"Kosmos im Visier" - lyrisch, mystisch, komisch

Mittwoch, 30. April 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

'Komm du'Veranstaltungsflyer mit einem Foto
der Hamburger Schauspielerin und Autorin Claudia Claus

Das Komm du lädt ein zu einer szenischen Lesung
am Mittwoch, den 30.04.2014, 20.00 bis 22.00 Uhr

Liste der Ankündigungen ...
Reportagen ... Interviews ...

Gesprächsrunden ...
Diskussionen ... vorgelesenen

Beiträgen und anderen Lausch
und Hörmontagen
vom 4. März 2014

ALBATROS → WINKELBLICK
SATIRE/0118:
Schluckauf 

Kinder in Not (SB)
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Claudia Claus - Kosmos im Visier:

Die Expertenrunde

Die Hamburger Schauspielerin und
Autorin liest Gedichte aus dem Ly-
rikband "Blitz Gescheites: Scheitern
gestattet". Im Gepäck hat sie die
Poesie-Pathologin und Jenseitsfor-
scherin Justina Jarusch, welche wie-
derum die Gedichte ihrer Freundin,
der Jenseits-Poetin und Glücksthera-
peutin Elfriede van der Blitz vor-
stellt. Letztere ist allerdings nicht
körperlich anwesend, denn sie
verstarb an einem Hirnschlag. Was
Justina Jarusch nicht daran hindert,
einen intensiven, lyrischen Aus-
tausch aus dem Jenseits mit ihr auf-
rechtzuerhalten. Skurril, originell
und hinreißend komisch.

Weitere Informationen:
http://www.writersroom.de/
index.php?id=37

Zum Reinhören und Anschauen:
Midlife oder die Ballade
vom Schamlosen Scheitern
von Claudia Claus
http://www.youtube.com/
watch?v=_ljkIh3gR4s

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

Zur Lesung "Kosmos im Visier:

die Expertenrunde"

Die Poesie-Pathologin und Jenseits-
forscherin Justina Jarusch stellt im
Rahmen der Lesereihe: "Kosmos im
Visier" die Gedichte der Jenseits-
Poetin und Glückstherapeutin Elfrie-
de van der Blitz vor.

Beide Frauen lernten sich im Jahr der
Wende 1989 kennen und seitdem
verbindet sie eine kollegiale Freund-
schaft. 1 999 stirbt Elfriede van der
Blitz am Schreibtisch Ihrer Berliner
Wohnung an einem Hirnschlag. Seit-
her seziert Justina Jarusch nicht nur
die Poesie der Dichterin, sondern
hält auch den intensiven, lyrischen
Austausch aus dem Jenseits mit ihr
aufrecht. Über Schallwellen ver-
schiedener Silben und kosmische
Zeichen kommunizieren sie aus dem
Jenseits miteinander.

Claudia Claus liest Gedichte aus dem
Lyrikband: "Blitz Gescheites: Schei-
tern gestattet". Die Gedichte entstan-
den im Rahmen des Theaterstücks
"Midlife oder die Ballade vom
Schamlosen Scheitern", das im Sep-
tember 2012 im monsun theater
Hamburg erfolgreich uraufgeführt
wurde.

Zur Schauspielerin, Sängerin und

Autorin Claudia Claus

Geboren in Berlin, ging Claudia
Claus nach dem Abitur nach Paris
und studierte an der Sorbonne
Theaterwissenschaften bei Jacques
Scherer und Kommunikationswis-
senschaften an der Technischen
Universität Berlin.

Nach der Schauspiel und Gesangs-
ausbildung am Bühnenstudio der
Darstellenden Künste in Hamburg
und der Masterclass für klassi-
schen Gesang bei Peter Elkus ar-
beitete sie u.a. am Deutschen
Theater in Budapest, an den Berli-
ner Kammerspielen, am Schiller
Theater Berlin und aufKampnagel
in Hamburg. Als Sängerin im klas-
sischen Bereich gab sie ihr Debüt
als "Königin der Nacht" in der
kleinen Zauberflöte am Stadtthea-
ter Bremen unter der Leitung von
Irmgard Paulis.

Seit 2003 arbeitet sie auch immer
wieder als Autorin im writers' room
Hamburg. Ihr erstes Theaterstück:
"Die geborgten Kleider meiner
Freundinnen" wurden 2004 im
monsun Theater Hamburg urauf-
geführt. Es folgten weitere Thea-
terstücke, u.a. bei der altonale 2010
und Lesungen Ihrer Lyrik und
Kurzgeschichten in Hamburg und
im Wendland. Claudia Claus lebt
und arbeitet in Hamburg Altona.

Claudia Claus
Foto: © by Claudia Claus
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Das Kulturcafé 'Komm du' in der
Buxtehuder Str. 13 in Harburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
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 ...

Lesungen, Konzerte
und eine Ausstellung -
das Programm im März 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0498.html

Roman Wreden / Wayfarers -
Indie-Folk mit einer Prise Pop
Donnerstag, 1 0. April 2014,
20.00 bis 22.00 Uhr
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk11 32.html
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Auftakt vieler Sonnentage,
wenn auch eine Woche nur.
Jean begrüßt heut' ohne Frage
diese Laune der Natur.

Und morgen, den 10. März 2014

+++ Vorhersage für den 10.03.2014 bis zum 11 .03.2014 +++
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