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Trotz Einreiseverbot 
Grup Yorum in kleiner Besetzung
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Grup Yorum ist eine revolutio-
när und sozial bewegte Gruppe zahl-
reicher Musikerinnen und Musiker,
die sich handelsüblichen Vergleichen
mit anderen Bands fast vollständig
entzieht. Obwohl die Konzerte der
seit 1 985 in verschiedenen Besetzun-
gen existierenden Band in der Türkei
von Hunderttausenden Menschen
besucht werden, wird der offizielle
und mediale Kulturbetrieb des Lan-
des ihrer großen Bedeutung und Po-
pularität kaum gerecht. Dennoch
sind ihre Mitgliederinnen und Mit-
glieder so berühmt, daß sie erfolgrei-

che Solokarrieren antreten oder auf
andere Weise in der Musikindustrie
Geschäfte machen könnten. Statt
dessen steckt die vor allem in Istan-
bul aktive Band einen Großteil ihrer
Energie in den politischen Kampf.
Sie hält kostenlose Volkskonzerte ab,
unterstützt verfolgte Genossinnen
und Genossen mit Solidaritätsauf-
tritten, betreibt ein Kulturzentrum,
beteiligt sich an Stadtteilkämpfen
und setzt sich auf der Straße für die
politischen Ziele der revolutionären
Linken ein.

Daß ihre Mitgliederinnen und Mit-
glieder in einem Land, das von kur-
dischen Abgeordneten und Bürger-
meistern über linke Journalisten und

Treffen um Rosa Luxemburg -
Vergessen frißt Fortschritt auf ...

Ihsan Cibelik im Gespräch

Grup Yorum ... mehr als Musik

21. Rosa Luxemburg Konferenz in Berlin

SPORT / BOXEN

Ein echter Prüfstein war das nicht
Andrea di Luisa chancenlos gegen
George Groves

(SB) - Der britische Supermittelge-
wichtler George Groves hat den
Kampfgegen den Italiener Andrea di
Luisa in der Londoner Copper Box
Arena durch Abbruch in der fünften
Runde gewonnen. Wenngleich der
27jährige Brite, der bereits dreimal
um die Weltmeisterschaft gekämpft,
aber jedesmal verloren hat, seine
Talfahrt damit beenden konnte, fällt
es doch schwer, von einer überzeu-
genden Rehabilitation zu sprechen,
da sein sechs Jahre älterer Gegner
schlichtweg überfordert war. Wäh-
rend Groves seine Bilanz auf 22 Sie-
ge und drei Niederlagen verbessern
konnte, werden für seinen italieni-
schen Kontrahenten nun 18 erfolg-
reiche und vier gescheiterte Auftrit-
te notiert. In den Jahren 2013 und
2014 mußte sich Groves bei der Her-
ausforderung seines Landsmanns
Carl Froch jeweils ... (Seite 6)

POLITIK / UNO

UN-Arbeitsgruppe
entscheidet im Fall Assange
Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin
von Sabine Bock, 3. Februar 2016

Berlin - 03.02.2016. Julian Assange
wartet seit über drei Jahren in der
Ecuadorianischen Botschaft in
London auf die Befragung durch die
Justiz. Am 5. Februar entscheidet
eine UN-Arbeitsgruppe über seinen
Fall ... (Seite 5)
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Anwälte bis zu Aktivistinnen und
Aktivisten sozialistischer und kom-
munistischer Organisationen aus po-
litischen Gründen zu Tausenden ein-
sperrt, dabei stets mit einem Bein im
Knast stehen, kann nicht weiter er-
staunen. Gerade weil Grup Yorum
die häufig genug untereinander zer-
strittenen linken Strömungen und
Bewegungen mit revolutionärem

Liedgut vereint und darüber hinaus
zahlreiche Menschen mit ihrer Mu-
sik politisiert, ist sie der AKP-Regie-
rung ein Dorn im Auge. Daß Grup
Yorum auch in der Bundesrepublik
immer mehr Repression erfährt,
dürfte damit zu tun haben, daß die
türkische Regierung die EU-europäi-
sche Flüchtlingsabwehr in ihr Land
vorverlagert hat. Im Gegenzug wird
ihr freie Hand bei der Unterdrückung
der kurdischen Befreiungsbewegung
wie der linken Opposition gelassen,
als auch dafür gesorgt, daß die Akti-
vistinnen und Aktivisten der türki-
schen und kurdischen Linken in der
Bundesrepublik vom politischen
Strafrecht bedroht und Haftstrafen
über sie verhängt werden.

Um so bedeutsamer ist, daß die Mu-
sikerinnen und Musiker Grup
Yorums unbeirrt an ihrem politi-
schen Kampf festhalten und damit
beweisen, daß Kunst und Kultur
nicht notwendigerweise Spielwiesen
der Ablenkung von sozialen und ge-

sellschaftlichen Widersprüchen sein
müssen. Indem sie den Finger in die
Wunde blutiger Konflikte legen und
gegen das häßliche Gesicht imperia-
listischer Politik ansingen, werden
sie auch dem Traum vieler kreativer
Menschen gerecht, die keine Tren-
nung zwischen ihren künstlerischen
Idealen und ihrer beruflichen Exi-
stenz machen wollen.

Singen gegen Faschismus
und Imperialismus ...

Foto: © 2016 by Schattenblick

... und der Funke springt über
Foto: © 2016 by Schattenblick

Der Auftritt von Grup Yorum war
einer der Höhepunkte aufder dies-

jährigen Rosa Luxemburg Konfe-
renz. Die Gruppe war aufgrund der
über viele ihrer Mitgliederinnen
und Mitglieder verhängten Einrei-
severbote zwar nur in einer kleinen
Besetzung in Berlin präsent. Doch
das ihren Fans in- und auswendig
bekannte Repertoire verwandelte
ihr kurzes Konzert in eine politische
Manifestation, der die Freude dar-
über, daß die Stimme Grup Yorums
auch durch Verbote deutscher Be-
hörden nicht zum Verstummen ge-
bracht werden kann, deutlich anzu-
merken war.

Im Anschluß an das Konzert bot sich
dem Schattenblick die Gelegenheit,
mit dem langjährigen Grup Yorum-
Mitglied Ihsan Cibelik ein kurzes,
von einer Genossin ins Deutsche
übersetzte Gespräch zu führen.

Schattenblick (SB): Herr Cibelik, Sie
sind eines der ältesten Mitglieder
von Grup Yorum. Seit wann gehören
Sie der Formation an?

Ihsan Cibelik (IC): Grup Yorum gibt
es jetzt seit 30 Jahren. Ich bin Grup
Yorum kurz nach der Gründung bei-
getreten.

SB: Grup Yorum ist heute mit einer
kleinen Besetzung hier in Berlin auf
der Rosa Luxemburg Konferenz auf-
getreten. Warum hat die Band für das
am 14. November 2015 in Oberhau-
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sen geplante Konzert unter dem
Motto "Eine Stimme und ein Herz
gegen Rassismus" keine Visa von
den deutschen Behörden erhalten?
Welche offizielle Begründung wur-
de für das Einreiseverbot gegeben?

IC: Es stimmt, daß weder England,
Holland noch Deutschland den Grup
Yorum-Mitgliedern ein Visum erteilt
haben. Begründet wurde das damit,
daß 11 der insgesamt 14 Bandmitglie-
der im Schengener Informationssy-
stem (SIS) gelistet seien. Das SIS ist
eine Datenbank europäischer Polizei-
und Sicherheitsbehörden, in der etwa
zur Fahndung ausgeschriebene oder
einfach "unerwünschte" Personen ge-
speichert werden. Das heißt, daß die
Mitglieder von Grup Yorum als ge-

fährliche
Personen
eingestuft
werden, die
die Sicher-
heit in diesen
Ländern ge-
fährden wür-
den. Kurios
daran ist, daß
wir in den 30
Jahren unse-
res Bestehens
Hunderte
Male ins

Ausland gereist sind, ohne daß es je zu
Schwierigkeiten gekommen wäre.

Versiert mit Stimme und Instrument
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Im Juni 2014 hat Grup Yorum in
Oberhausen ein Konzert mit großer
Besetzung von 40 Leuten gegeben.
1 5.000 Zuschauer feierten viele
Stunden lang ein friedliches Fest,
und einige deutsche Politiker hielten
Solidaritätsreden. Wie erklären Sie
sich die plötzliche Einschätzung von
Grup Yorum als Sicherheitsrisiko?

IC: Wir hatten für das am 14. No-
vember geplante Konzert in Ober-
hausen Visumsanträge gestellt. Üb-
rigens nicht zum ersten Mal, dreimal
gab es keinerlei Probleme mit der
Organisation des Konzerts, aber in
diesem Jahr wurde unser Antrag vom

deutschen Konsulat in der Türkei zu-
nächst einmal völlig ignoriert. Wir
blieben ohne Nachricht und haben
dann mit Nachdruck bei den deut-
schen Behörden nachgefragt.
Schließlich wurde uns mitgeteilt, daß
uns die Einreise verweigert wird.
Das amtliche Schreiben bestand im
Grunde aus einer Auflistung der for-
malen Gründe für eine Visumsver-
weigerung, die eigentlich für jeden
gelten. Zwei Begründungen waren
jedoch markiert und galten insbe-
sondere für Grup Yorum. Der Haupt-
grund dafür, daß wir kein Visum er-
hielten, war, daß die Leute, die zum
Konzert nach Deutschland reisen
wollten, als nicht glaubwürdig ein-
gestuft wurden. All unsere Vorberei-
tungen, ein ganzes Jahr der Konzert-
arbeit, waren mit einem Mal nichtig
geworden.

SB: Ist die Besetzung, die heute hier
aufgetreten ist, von der Türkei aus
nach Deutschland gekommen?

IC: Nein, das sind Menschen, die
hier seit langem leben und Grup
Yorum unterstützen. Sie kennen al-
le Lieder der Gruppe. Ich selbst ha-
be seit sieben Jahren politisches
Asyl in Deutschland und kann
nicht in die Türkei reisen. Wir ha-
ben hier in Deutschland sehr viele
Freunde, die das, was Grup Yorum
tut, schätzen, und wissen, wie
wichtig unsere Musik ist. Diese
Menschen würden die revolutio-
näre Tradition von Grup Yorum
unter allen Umständen aufrechter-
halten, auch wenn man ihnen mit
Verhaftung drohen würde.

SB: Könnte man sagen, daß Grup
Yorum zwar aus einem festgelegten
Kollektiv besteht, aber dennoch eine
offene Mitgliederstruktur besitzt?

IC: Grup Yorum besteht aus 14
Stammitgliedern, aber zur Gesamt-
struktur gehören auch der Chor, die
Auszubildenden und all die Freunde,
die uns unterstützen. So gesehen än-
dert sich die Struktur immer wieder,
aber zugleich ist sie ein Symbol da-

Ihsan Cibelik
Foto: © 2016 by Schattenblick
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für, daß die Gruppe in ihren Ent-
wicklungsmöglichkeiten offen ist.

SB: Grup Yorum ist in der Türkei sehr
populär. Konzerte mit mehreren hundert-
tausenden Zuschauern sind keine Selten-
heit. Dennoch ist die Gruppe hier in der
herkunftsdeutschen Bevölkerung, wie
sich auch in Oberhausen gezeigt hat,
kaum bekannt. Liegt das an kulturellen
Vorbehalten oder politischen Schranken?

IC: Wir sind offen für alle Völker und
Kulturen, aber wenn wir wie in Ober-
hausen ein Konzert gegen Rassismus
geben, müssen wir erst einmal zu den
Menschen gehen, die damit konfron-
tiert sind, und für sie eine Lösung fin-
den. Das betrifft in erster Linie natür-
lich Menschen aus unserem Volk und
die Flüchtlinge, die jetzt hier in Euro-
pa leben. Auch wenn sich die Politik
im Augenblick hinter nationale Gren-
zen zurückzieht, verfolgen wir den-
noch ein internationalistisches Ziel.
Wir würden auch gern mit deutschen
Gruppen zusammenarbeiten. So treten
aufGrup Yorum-Konzerten durchaus
auch internationale Gäste auf.

SB: Könnten Sie etwas zur Repres-
sion sagen, unter der Grup Yorum in
der Türkei zu leiden hat?

IC: Um es ganz offen zu sagen, die
Repression gegen uns ist in der Tür-
kei nicht anders als hier, teilweise ist
die Situation allerdings noch schlim-
mer. 2015 feierten wir unser 30jähri-
ges Jubiläum. Zu diesem Zweck
wollten wir in fünf Städten Auftritte
in Stadien organisieren, was uns je-
doch verboten wurde. Weil uns kei-
ne Stadien zur Verfügung gestellt
wurden, haben wir Konzerte unter
freiem Himmel abgehalten. Und was
war die Folge? Statt in einem Stadi-
on, wie es von uns geplant war, ein
Konzert für 70.000 Zuschauer aus-
zurichten, sind am Ende 750.000
Menschen gekommen. Tatsächlich
haben die türkischen Behörden mit
ihrem Verbot etwas ganz anderes er-
reicht. Wir werden die Willkür des
Staates niemals akzeptieren. Natür-
lich müssen wir dabei bedenken, daß
wir in einem faschistischen Land le-
ben, wo täglich Kinder sterben. Da-
mit diese Unterdrückung eines Tages
endet, müssen wir als Gruppe bereit
sein, mit allen Konsequenzen zu le-
ben. Eines unserer Bandmitglieder
ist vor zweieinhalb Jahren verhaftet
worden. Und als wir neulich gegen
die Massaker in Kurdistan protestier-
ten, wurden wieder Mitglieder von
uns festgenommen. Mit dieser Rea-
lität sind wir als Musikgruppe jeden
Tag konfrontiert.

SB: Grup Yorum ist in einer Weise
politisch konsequent, wie man es bei
Musikern, deren Motivation oft an
Erfolg und Plattenverkäufe gebun-
den ist, eher nicht vermuten würde.
In welchem politischen Kontext steht
das Bekenntnis von Grup Yorum ge-
gen Faschismus und Rassismus?

IC: Natürlich gibt es aufdem Unter-
haltungssektor Musiker, die nur für
Geld arbeiten. Bei uns ist es nicht so.
Wir sind Sozialisten und Revolutio-
näre und haben ein Ziel. Wir wollen
mit unserer Musik etwas verändern.
Wenn wir unsere Musik machen, bei
der es natürlich auch um Liebe und
Freude geht, dann dürfen wir niemals
vergessen, daß es auf dieser Welt Ar-
mut und Kriege gibt. Unsere Lieder
sind ein Ausdruck von den Problemen
in dieser Welt. Wir erinnern in unse-
ren Liedern aber auch an die Kämpfe
in unserer Vergangenheit und die Fol-
gen, die sie für die Menschen hatten.
Es ist wichtig, die eigene Kultur und
Vergangenheit nicht zu vergessen,
weil wir sie für unsere Zukunft brau-
chen. Wir glauben daran, daß sich die
Welt ändern wird, und daß unsere
Musik einen Beitrag dazu leistet.

SB: Herr Cibelik, vielen Dank für
das Gespräch.

Erkennungszeichen ...
Foto: 2016 by Schattenblick

Zusammen kämpfen ...
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Berlin  03.02.2016. Julian Assange
wartet seit über drei Jahren in der
Ecuadorianischen Botschaft in Lon-
don auf die Befragung durch die Ju-
stiz. Am 5. Februar entscheidet eine
UN-Arbeitsgruppe über seinen Fall.

Am Freitag, 5. Februar 2016, wird die
UN-Arbeitsgruppe für willkürliche In-
haftierungen (WGAD)[1 ] öffentlich ih-
re Entscheidung im Fall Julian Assange
gegen Großbritannien und Schweden
bekanntgeben. Wenn festgestellt wird,
dass er rechtswidrig inhaftiert ist, wird
die WGAD anordnen, dass er sofort und
kompensiert freigelassen werden muss.

Insgesamt wird Herr Julian Assange,
der Begründer und Chefredakteur der
Internetplatform WikiLeaks[2] , seit
über fünf Jahren in Großbritannien
festgehalten. Die schwedische Justiz
weigerte sich, ihre Befragung im Fall
Assange in dem Gebäude der Ecua-
dorianischen Botschaft in London
durchzuführen. Die Ecuadorianische
Regierung von Präsident Rafael Cor-
rea gab ihm im Juni 2012 Asyl.

Weiteres Lesen:
https://justice4assange.com/UN-
Working-Group-on-Arbitrary.html

Über die Autorin
Sabine Bock ist Sportfachwirtin, Ver-
einsmanagerin, Kommunalpolitikerin
und freiberufliche Journalistin mit
Abschluss der Freien Journalisten
Schule in Berlin. Sie ist als Sozialde-
mokratin in der Bezirksverordneten-
versammlung von Berlin in Treptow-
Köpenick. Ihre journalistischen The-
menschwerpunkte sind regional be-
zogen auf die Gebiete Schule, Bil-
dung und Sport sowie internationale
Themen wie die Einhaltung der Frie-
dens- und Menschenrechte, den Um-
weltschutz und die Ökologie. Aktiv
ist sie auch im Solidaritätskomitee
"Ecua Soli". Sie schreibt für Pressen-
za Berlin sowie SPD-Zeitungen.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.ohchr.org/EN/Issu-
es/Detention/Pages/WGADIn-
dex.aspx
[2] https://www.wikileaks.org/

Grup Yorum im Schattenblick:

BERICHT/023: Grup Yorum - mu-
sikvereinte Linke (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0023.html

INTERVIEW/034: Grup Yorum -
Unser Gesicht . . . , Ibrahim Gökcek
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0034.html

21. Rosa Luxemburg Konferenz in
Berlin im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/223: Treffen um Rosa
Luxemburg - Wasser predigen .. .
(SB)
BERICHT/224: Treffen um Rosa
Luxemburg - Weichgespült . . . (SB)
BERICHT/225: Treffen um Rosa
Luxemburg - Eine Hälfte brennt . . .
(SB)

BERICHT/226: Treffen um Rosa
Luxemburg - Multiform schlägt Uni-
form .. . (SB)
BERICHT/227: Treffen um Rosa
Luxemburg - Die Gier der Märkte . . .
(SB)

INTERVIEW/289: Treffen um Rosa
Luxemburg - und niemand sieht hin
.. . Nick Brauns im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prin0290.html

Erkennungszeichen ...
Foto: 2016 by Schattenblick

POLITIK / UNO / MELDUNG

UN-Arbeitsgruppe entscheidet im Fall Assange

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Sabine Bock, 3. Februar 2016
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/

punm0177.html

SCHACH - SPHINX

Hookahey!

(SB)  Am multikulturellen Schach-
brett sitzen Menschen aus den ver-
schiedensten Regionen und Völ-
kern, mit langer Statur und schma-
len Gesichtern die einen, etwas ge-
drungener von Gestalt und mit kräf-
tigen Wangenknochen die anderen.
Menschen mit gelber, schwarzer
und weißer Hautfarbe sitzen sich
gegenüber. Das Schach bringt, an-
ders als die Politik, alle Menschen
unter einen Hut. Auch Indianer dür-
fen bei dieser Aufzählung nicht feh-
len, wie zum Beispiel Choobek, der
in Pasadena mit dem Schlachtruf
Hookahey auf den Lippen seinem
Kontrahenten Gelman eine zweite
Schlacht am Little Big Horn berei-
tete: Choobek spielte mit den wei-
ßen Steinen und schickte die
schwarze Armee mit ihrem General
Custer in die ewigen Jagdgründe.
Und da sage noch einer, es gäbe Na-
turvölker ohne Sinn für Kultur! Ein
Hinweis sei dir im heutigen Rätsel
der Sphinx noch gegeben, Wande-
rer. Choobek war ein gelehriger
Schüler von 'Dampfroß und Wol-
kenhäusern' und verstand durchaus
die Militärmaxime, daß ein Sieg
mehr zählt als die erbrachten Opfer.

Choobek - Gelman
Pasadena 1983

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Paul Keres' Blick schweifte offen-
bar zu sehr in der Ferne und sah
das Dilemma vor der eigenen
Haustür nicht, wohl aber sein Kon-
trahent Symslow, der mit 1 . . .Td4-
d1+! 2.Le2xd1 Df6-d4+! eine
zweite Dame auf dem Feld d1 auf-
erstehen ließ.

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

sph05735.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Ein echter Prüfstein war das nicht

Andrea di Luisa chancenlos gegen George Groves

(SB)  Der britische Supermittelge-
wichtler George Groves hat den
Kampf gegen den Italiener Andrea
di Luisa in der Londoner Copper
Box Arena durch Abbruch in der
fünften Runde gewonnen. Wenn-
gleich der 27jährige Brite, der be-
reits dreimal um die Weltmeister-
schaft gekämpft, aber jedesmal ver-
loren hat, seine Talfahrt damit be-
enden konnte, fällt es doch schwer,
von einer überzeugenden Rehabili-
tation zu sprechen, da sein sechs
Jahre älterer Gegner schlichtweg
überfordert war. Während Groves
seine Bilanz auf 22 Siege und drei
Niederlagen verbessern konnte,
werden für seinen italienischen
Kontrahenten nun 18 erfolgreiche
und vier gescheiterte Auftritte no-
tiert.

In den Jahren 2013 und 2014 muß-
te sich Groves bei der Herausforde-
rung seines Landsmanns Carl
Froch jeweils vorzeitig geschlagen
geben, wobei er insbesondere beim
zweiten dieser Kämpfe, der vor

80.000 Zuschauern im Londoner
Wembley-Stadion ausgetragen
wurde, zumindest in finanzieller
Hinsicht auf seine Kosten kam. Im
September 2015 unterlag er dem in
Las Vegas lebenden Schweden Ba-
dou Jack knapp nach Punkten, der
dabei den WBC-Titel erfolgreich
verteidigte. Damit hatte Groves
drei seiner letzten fünf Auftritte
verloren, als er nun im Osten der
britischen Hauptstadt in den Ring
stieg.

Mit seinem neuen Trainer Shane
McGuigan in der Ecke, dessen Va-
ter Barry McGuigan einst Weltmei-
ster im Federgewicht gewesen war,
wirkte Groves frisch und zuver-
sichtlich, wenngleich er zunächst
recht vorsichtig an seinem Gegner
Maß nahm. In der dritten Runde
blutete Di Luisas Nase, in der vier-
ten wurde er nach einem rechten
Haken zur Schläfe angezählt, als er
mit einem Knie kurzzeitig den Bo-
den berührte. Das vorzeitige Ende
kündigte sich im fünften Durch-
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gang an, als Groves den Italiener
mit einem Körpertreffer zu Boden
schickte. Der Außenseiter kam
noch einmal auf die Beine, sank
aber nach einer wuchtigen Rechten
des Briten erneut auf ein Knie. Als
er sich aufraffte, warfen seine Be-
treuer das weiße Handtuch zum
Zeichen der Aufgabe, worauf
Ringrichter Ian John-Lewis den
Kampfnach 1 :55 Minuten der drit-
ten Runde für beendet erklärte.

Wie Groves im anschließenden In-
terview Bilanz zog, sei es ihm ge-
lungen, das Tempo von Beginn an
zu diktieren. Der Italiener habe mit
überraschend geringer Wirkung ge-
schlagen, so daß dem geplanten
souveränen Sieg nichts im Wege
stand. Er fühle sich gut und werde
bereits im April oder Mai den näch-
sten Kampf bestreiten. Sein Promo-
ter Kalle Sauerland wolle ihm
durchgängig Beschäftigung ver-
schaffen und habe mehrere attrak-
tive Optionen überall in Europa in
der Hinterhand. Bei Shane McGu-
igan, der auch den IBF-Champion
im Superbantamgewicht, Carl
Frampton, und den ehemaligen
Schwergewichtsweltmeister David
Haye trainiert, fühle er sich in ei-
nem Siegerteam und wolle sich bis
zu seinem nächsten Auftritt weiter
verbessern. [1 ]

Andrea di Luisa war im vergange-
nen Jahr von dem in Kanada leben-
den Rumänen Lucian Bute klar do-
miniert und in der vierten Runde
besiegt worden. Obgleich er einen
zweitklassigen Gegner vor sich hat-
te, ging Groves zunächst so zurück-
haltend zu Werke, als habe er es mit
einem brandgefährlichen Widersa-
cher zu tun. Zudem mußte er etli-
che Treffer einstecken, die eine
Schwellung in seinem Gesicht hin-
terließen. Zwar löste er seine Auf-
gabe mehr oder minder problemlos,
doch war der Italiener auch kein
ernsthafter Prüfstein, der fundierte
Rückschlüsse auf die Verfassung
des Briten zuließe. Stünde dieser
mit Badou Jack, James DeGale

oder Arthur Abraham im Ring, die
konditionsstark sind und gehörig
zuschlagen können, sähe die Sache
wohl anders aus.
Wie Kalle Sauerland erklärte, habe
Groves in seiner Gewichtsklasse
ein gehöriges Wort mitzureden und
werde früher oder später wieder um
einen Titel kämpfen. Allem An-
schein nach wäre es wohl am gün-
stigsten, gäbe man Shane McGui-
gan ausgiebig Gelegenheit, in Ru-
he mit seinem neuen Schützling zu-
sammenzuarbeiten, Schwächen zu
identifizieren und zu korrigieren,
modifizierte Strategien zu entwer-
fen und zu erproben. Regelmäßige
Auftritte können sicher nicht scha-
den, sofern die Auswahl der Geg-
ner Groves weder überfordert, noch
auf ein Abstellgleis nichtssagender
Siege über allzu schwache Kontra-
henten führt. [2]

Wenngleich diese Vorgehensweise
das Risiko birgt, von unerwarteter
Seite besiegt und erneut zurückge-
worfen zu werden, wäre es doch
weitaus schädlicher für Groves, so-
fort dem nächsten anspruchsvollen
Gegner zu unterliegen. Die beiden
Niederlagen gegen Carl Froch ha-
ben aus ihm einen anderen Boxer
gemacht, der die frühere Entschlos-
senheit und Gefährlichkeit vermis-
sen läßt. Wohl könnte man argu-
mentieren, daß der Brite zuvor
überschätzt worden sei und seine
Mängel durch ein großspuriges und
aggressives Auftreten im Ring wie
außerhalb desselben kaschiert ha-
be. Andererseits lag er im ersten
Kampfgegen Froch nach Punkten
in Führung und schien einem siche-
ren Sieg entgegenzusteuern, als er
unachtsam wurde oder konditionell
nachließ, so daß ihn der Champion
auf die Bretter schicken konnte.

Die Überlegung, ob George Groves
womöglich niemals Weltmeister in
seiner Gewichtsklasse werden kann
und daher im Halbschwer- oder
Mittelgewicht besser aufgehoben
wäre, erübrigt sich. Beide Limits
sind derzeit noch stärker besetzt als

das Supermittelgewicht, so daß ein
solcher Wechsel des Szenarios den
verhinderten Champion nur vom
Regen in die Traufe führen würde.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14680878/george-groves-
stops-andrea-di-luisa-fifth-round-
copper-box

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/01 /groves-defeats-di-
luisa-by-5th-round-tko/#more-
204880

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

sbxm1901.html

Ein Wiedersehen mit alten
Bekannten

Vorschau
auf ausgewählte

Profikämpfe
der kommenden Wochen

Hinweis: BOXEN

20. Februar: Felix Sturm
gegen Fjodor Tschudinow

bis

9. April: Arthur Abraham
gegen Gilberto Ramirez

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

sbxm1900.html
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Das Komm du lädt ein
zu einem Konzert am Freitag,
den 11.03.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Swing on a String -
Caféhausmusik

Swingende Jazzimprovisationen
auf Saiteninstrumenten

Mit Jazz-Traditionals und Zi-
geunermusik schaffen die vier
Musiker von Swing on a String
eine ganz besondere Atmosphä-
re. Die Formation sieht sich in
der Tradition des von Django
Reinhardt und Stéphane Grap-
pelli 1 934 in Paris gegründeten
Quintette du Hot Club de France,
dem ersten ausschließlich mit
Saiteninstrumenten besetzten
Jazz-Ensemble, dessen ur-
sprünglicher Besetzungsform sie
treu geblieben sind. In der Musik
von Django Reinhardt liefen vie-
le Traditionen zusammen: u. a.
swingender Beat, Bebop, Ele-
mente der Sinti-Musik und des
Flamenco. Hinzu kam eine au-
ßergewöhnliche Spieltechnik, die
der Ausnahmekünstler für seine
durch einen Unfall verletzte
Griffhand neu entwickelt hatte.
Virtuose Klänge, die bis heute
lebendig geblieben sind.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Hamburg  Kulturcafé Komm du  März 2016

Swing on a String - Swingende Jazzimprovisationen auf Saiteninstrumenten
nach dem Vorbild Django Reinhardts

Konzert am Freitag, 11. März 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/veranst/dbvl5193.html
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Das JazzEnsemble
"Swing on a String"
© by Gernot Fricke

Zu Swing on a String gehören:

Gary Castle (Gitarre und Gesang)
Gernot Fricke (Geige und Gesang)
Jürgen Günther (Gitarre, Banjo und
Gesang)
Thomas Koch (Kontrabass)

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

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-

mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die

Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben 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 Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge 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 → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml
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Unterm Himmel mischen sich
Sonne, Wolken, Graupelschauer,
dabei pustet 's fürchterlich
und stört Jean, den Nägelkauer.

Und morgen, den 4. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 04.02.2016 bis zum 05.02.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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