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Hillary Clinton wird den
Benghazi-Vorfall nicht los

Republikaner haben Schwachstelle
der MöchtegernPräsidentin erkannt
(SB)  Auch wenn Hillary Clinton es

offiziell noch nicht verkündet hat,
gilt ihre Bewerbung um die
Präsidentschaft der USA 2016 als
sicher. Medienberichten zufolge hat
die ehemalige First Lady mit Hilfe
ihres Mannes Bill die wichtigsten
Spender der Demokraten längst auf
ihre Seite gebracht und braucht sich
keine Gedanken über ... (Seite 6)

Elektronische Zeitung Schattenblick

Donnerstag, 1. Mai 2014

Brasilien: Sklaverei in neuem Gewand Landflucht mündet für viele in einen Alptraum
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. April 2014
von Fabíola Ortiz

POLITIK / KOMMENTAR
"Selbstoptimierung" - Chiffre
optimierter Fremdverfügung
(SB)  Der Primat der Selbstoptimierung unterstellt, daß es dem Menschen an Interesse, seine Fähigkeiten
und Möglichkeiten zu erweitern,
mangelt. Er kann nur verbessern,
was unzureichend ist und daher keinen Bestand hat. So setzt ... (Seite 8)

SPORT / BOXEN
ARD kündigt Ende der Zusammenarbeit mit Sauerland an

Zum Jahresende auslaufender Ver
trag soll nicht verlängert werden

Für den Berliner Promoter Sauerland
Event brechen offenbar magere Zeiten an, da der zum Jahresende auslaufende Vertrag mit dem Fernsehpartner ARD in dieser Form nicht
verlängert wird ... (Seite 9)

Die Sklavenarbeit beschränkt sich
vorwiegend auf die ländlichen Gebiete. Sie findet sich auf Vieh- und
Zuckerrohrfarmen des südamerikanischen Landes, ist aber inzwischen
auch in der Textil- und KonfektionsRio de Janeiro (IPS)  Der Traum, industrie der Städte zu finden. Diese
in den brasilianischen Städten im Veränderungen erschweren die AhnVorfeld der sportlichen Große- dung dieses Straftatbestands.
vents eine menschenwürdige Arbeit zu finden, hat sich für viele in Cícero Guedes gehörte zu den vielen
einen Alptraum verwandelt. Ange- Tausenden Brasilianern, die auf der
sichts der nahenden Fußball-WM Suche nach einem Job das ganze
wächst der Druck auf die Beschäf- Land durchkämmen und dann in der
tigen, bis zur Erschöpfung zu ar- Zwangsarbeit landen. "Es kam häubeiten und sich damit in das Heer fig vor, dass ich hungern musste.
derer einzureihen, die in sklaven- Keiner kann arbeiten, wenn er nichts
ähnlichen Verhältnissen beschäf- zu essen hat", meinte er am Rande
tigt sind.
eines Treffens der LandlosenbeweEin Landarbeiter auf einer Maniok
plantage in Pesqueira in Pernambu
co im Nordosten Brasiliens zeigt
seine geschundenen Hände
Bild: © Alejandro Arigón/IPS
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gung MST gegenüber IPS. "Zum
Frühstück hatte ich ein Stück
Zuckerrohr. Ob ich nun auf Plantagen oder in den Fabriken arbeitete verdient habe ich fast nichts."
Guedes stammte aus dem nordöstlichen Bundesstaat Alagoas, wo er bereits als Achtjähriger zu arbeiten begann. Später war er als Saisonarbeiter auf vielen Zuckerrohrplantagen
des Landes beschäftigt. "Ich arbeitete und arbeitete, doch nie ging es mir
besser", erläuterte er. "Sklaverei findet sich überall dort, wo die Würde
des Menschen mit Füßen getreten
wird."
2002 konnte er sich im Zuge der
Landreform mit seiner Frau und seinen drei Kindern auf einem Stück
Land im Norden des Bundesstaates
Rio de Janeiro niederlassen. Doch
am 25. Januar 2013 wurde der 58Jährige in der Nähe der Zuckerfabrik
Cambahyba im Bezirk Campos dos
Goytacazes im Norden erschossen.
Dort hatte er im Namen der MST die
Besetzung eines 3.500 Hektar
großen Gebietes mit sieben Zuckerrohrplantagen koordiniert.

dass die Länder nicht entschieden
genug dagegen vorgehen. Allgemein
wird davon ausgegangen, dass weltweit 18 Millionen Menschen in sklavenähnlichen Verhältnissen leben,
davon allein 25.000 bis 40.000 in
Brasilien. Diese Menschen werden
weltweit jährlich um insgesamt 21
Milliarden Dollar an Lohn geprellt
und müssen unter prekären Voraussetzungen arbeiten. Parallel dazu
werden die Staaten, in denen Sklavenarbeit praktiziert wird, um
Steuereinnahmen und Beitragszahlungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar gebracht.
Die brasilianische Strafrechtsreform
von 2003 charakterisierte sklavenähnliche Verhältnisse als Arbeit, die
sich durch degradierende Arbeitsbedingungen und exorbitant lange Arbeitszeiten auszeichnet. Weitere
Merkmale sind Zwangsarbeit, die
durch Korruption, geographische
Abgeschiedenheit, Drohungen und
seelische und körperliche Gewalt
und Verschuldung zustande kommt.
Auf dieses Delikt stehen Gefängnisstrafen von zwei bis acht Jahren.

Im gleichen Jahr wurde eine Nationale Kommission eingerichtet, die
der Rechtsabteilung der PräsidentEndlose Reform
schaft untersteht und für die KoordiDas brasilianische Parlament arbei- nierung und die Umsetzung des Natet seit 1995 an einer Verfassungsre- tionalplans zur Beseitigung der Sklaform, die eine entschädigungslose venarbeit zuständig ist.
Enteignung derjenigen möglich machen soll, die ihre Arbeitskräfte hem- Seit fast 20 Jahren räumt Brasilien
mungslos ausbeuten. In dem Entwurf die Existenz von Sklavenarbeit inheißt es, dass die enteigneten Grund- nerhalb der Landesgrenzen ein. Ofstücke der Landreform und dem Bau fiziell ist von "sklavenähnlicher Arvon Sozialwohnungen zugutekom- beit" die Rede, weil die Sklaverei in
dem größten Land Südamerikas
men sollen.
1888 abgeschafft worden ist. Heute
Doch aufgrund des massiven Wider- zeichnet sie sich dadurch aus, dass es
stands der Ruralisten-Fraktion, die bereits bei der Rekrutierung der Ardie Interessen der großen Viehzüch- beitskräfte zu Übergriffen kommt
ter und Grundbesitzer vertritt, pas- und die Betroffenen durch Schulden
sierte die Vorlage erst 2012 das Ab- und Freiheitsentzug in Knechtschaft
geordnetenhaus und dämmert nun im gehalten werden.
Senat vor sich hin.
"Wir sind noch weit davon entfernt,
Nach Ansicht der Vereinten Nationen das Problem in den Griff zu bekomprofitiert die Zwangsarbeit davon, men", meint Luiz Machado, nationaSeite 2
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ler Berater des Sonderprogramms
zur Bekämpfung der Zwangsarbeit
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILOL). "Doch anders als Brasilien, das schon allein damit, dass es
die Existenz der Sklavenarbeit offiziell anerkannt hat, einen wichtigen
Schritt nach vorn getan hat, gibt es
viele Länder, die dies nicht tun und
auch keine Maßnahmen ergreifen,
um es zu bekämpfen."
Befreiungsaktionen
Brasilien hatte 1957 das ILO-Abkommen über Zwangsarbeit ratifiziert. Doch erst im Jahr 1995 schuf
das Land ein öffentliches System zur
Bekämpfung des Verbrechens. Nach
Angaben des Arbeitsministeriums
wurden seit diesem Jahr bis 2012
44.415 Menschen aus sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen befreit
und die Opfer mit insgesamt 35 Millionen Dollar entschädigt. Seit 2010
werden nach Angaben des Arbeitsministeriums jährlich 2.600
Zwangsarbeiter befreit.
Nach Aussagen von Machado ist den
Vereinten Nationen bewusst, dass die
Zahl dieser Delikte im Vorfeld der
Fußballweltmeisterschaft vom 12.
Juni bis 13. Juli in Brasilien und den
Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 zugenommen hat.
"Diese Großveranstaltungen brauchen Arbeitskräfte für den Bau der
Stadien und ziehen viele in- und ausländische Hilfsarbeiter an. Darüber
haben diese Großprojekte soziale
Auswirkungen: Sie begünstigen die
sexuelle Ausbeutung und Kinderarbeit", erklärte er. "Wir haben Abkommen mit Regierung und Privatsektor in der Hoffnung abgeschlossen, auf diese Weise die Bereitstellung menschenwürdiger Arbeiten
fördern und garantieren zu können."
In diesem Jahr hat die Mobile Sondereinheit des Arbeitsministeriums
etliche Einsätze zur Befreiung von
Zwangsarbeitern durchgeführt. Am
Do, 1. Mai 2014
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4. April entdeckte sie im Hafen der
nordöstlichen Stadt Salvador de
Bahía auf der 'MSC Magnifica' elf
Menschen, die auf dem Luxusdampfer unter inakzeptablen Bedingungen
arbeiten mussten.
Den Behörden zufolge wurden die Beschäftigten zu Elf-Stunden-Schichten
gezwungen, moralisch unter Druck
gesetzt, gedemütigt, misshandelt und
sexuell belästigt. Der Luxusliner gehört dem italienischen Unternehmen
'MSC Crociere', einer der weltgrößten
Firmen in diesem Bereich.

Bolivianer, Paraguayer, Peruaner
und neuerdings auch Haitianer, die
in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Brasilien kommen. Ein guter Teil von ihnen reist illegal ein und
fürchtet sich vor der Abschiebung."
"Pakt des Schweigens"

um überleben zu können", berichtet
Carolina Abreu von der Pastoralen
Landkommission, die dem Volkskomitee zur Beseitigung der Sklavenarbeit im Norden von Rio de Janeiro
angehört.
2009 hatte das Arbeitsministerium
dort 4.535 Zwangsarbeiter befreit,
allein in Campos de Goytacazes waren es 715 Fälle. Aufgrund der Angst
vor einer Mechanisierung des Sektors sind die Arbeiter bereit, extrem
lange Schichten zu arbeiten. Der Pastoralen Landkommission zufolge
schneiden sie pro Tag sieben bis zehn
Tonnen Zuckerrohr.
(Ende/IPS/kb/2014)

Die Angst vor den Behörden sorgt
für einen "Pakt des Schweigens"
zwischen Arbeitsgebern und Arbeitnehmern. Würden die zumeist 18bis 35-jährigen Mestizen ihre Peiniger anzeigen, würde die zuständige
Am 20. April hat ein brasilianisches Behörde sofort aktiv.
Gericht die Revisionsklage von 'Zara', einer Niederlassung der spani- Allen neuen Tendenzen zum Trotz ist
schen Konfektions- und Ladenkette die Neosklaverei vor allem in den
'Inditex' abgewiesen, die in erster In- ländlichen Regionen verbreitet. Die Link:
stanz verurteilt worden war, in ihren 463.000-Seelen-Gemeinde Campos http://www.ipsnoticias.net/
Fertigungsbetrieben 15 Mitarbeiter dos Goytacazes wurde 2009 zur 2014/04/el-trabajo-esclavoin sklavenähnlichen Verhältnissen 'Landeshauptstadt der Sklavenarbeit' cambia-de-rostro-en-brasil/
gehalten zu haben.
ernannt.
© IPS-Inter Press Service
Der transnationale Konzern beharrt In diesem Jahr wurden zahlreiche Deutschland GmbH
bis heute darauf, von den Unregel- Zuckerrohrschneider aus sklavenmäßigkeiten in einer seiner brasilia- ähnlichen Verhältnissen befreit. Quelle:
nischen Vertragsfirmen nichts ge- Während der Ernte beschäftigt ein IPS-Tagesdienst vom 30. April 2014
wusst zu haben. Doch da das Gericht Unternehmer bis zu 5.000 Arbeiter.
eine 'indirekte Verantwortung' von "Diejenigen, die von außerhalb komhttp://www.schattenblick.de/
'Zara' an den Menschenrechtsverlet- men, landen häufig in der Versklainfopool/politik/soziales/
zungen nicht ausschloss, forderte es vung und müssen sich verschulden,
psarb558.html
die Aufnahme der Firma in eine Liste mit Unternehmen, die sich übergriffiger Praktiken verantwortlich
gemacht haben. Dazu kam es jedoch
POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL
nicht, weil das Unternehmen erneut
Rechtsmittel einlegte.

Sri Lanka:
Im März wurden 17 Peruaner in einer
Suche nach im Bürgerkrieg Verschwundenen noch nicht
Textilfabrik in der südlichen Stadt São
beendet - Regierung uneins mit internationalen
Paulo befreit, in der sie 14 Stunden
Organisationen
täglich und an sieben Tagen die Woche
arbeiten mussten. Von ihren ArbeitgeIPSInter Press Service Deutschland GmbH
bern, die ihnen ihre Pässe abgenomIPSTagesdienst vom 29. April 2014
men hatten, wurden sie mit Kameras
überwacht. An jedem fertiggestellten
von Amantha Perera
Kleidungsstück, das in Geschäften für
45 Dollar verkauft wird, verdienten sie Colombo, 29. April (IPS)  FünfJahre Wie Mitarbeiter des Internationalen
umgerechnet 1,03 Dollar.
nach dem Ende des langen und blutigen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK)
Bürgerkrieges hat die Regierung in Sri erklärten, sollen ausgehend von den
Nach Angaben des ILO-Vertreters Lanka nun erstmals damit begonnen, Ergebnissen des Berichts Empfehwerden in Brasilien immer häufiger die Familien der Vermissten zu erfas- lungen für eine Unterstützung dieser
Ausländer ausgenutzt. "Es gibt viele sen, um ihnen gegebenenfalls zu helfen. Haushalte abgegeben werden.
Do, 1. Mai 2014
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"Seit April führen wir landesweit
Nachforschungen durch. Wir wollen
ein repräsentatives Ergebnis zur Lage der Familien Vermisster vorlegen", sagte der stellvertretende
IKRK-Delegationsleiter für Sri Lanka, David Quesne, der mit dem srilankischen Sozialministerium zusammenarbeitet.
Der Bürgerkrieg hatte in den frühen
achtziger Jahren begonnen, als die
Rebellenbewegung Befreiungstiger
von Tamil Eelam (LTTE) einen eigenen Staat für die tamilische Minderheit im Norden des Landes forderte.
Die Rebellen wurden 2009 von den
Truppen der Regierung geschlagen.
Der Konflikt kostete mehr als 70.000
Menschen das Leben. Bei der Zahl
der Vermissten gehen die Angaben
auseinander. Manche Stellen sprechen von bis zu 40.000.
Das IKRK erfasst erst dann Einzelheiten zu Vermissten, wenn ein
Nachforschungsantrag gestellt wird.
Laut Quesne hat das Rotkreuz-Komitee bis jetzt mehr als 16.000 Anträge entgegengenommen, die sich
auf die neunziger Jahre beziehen.

wirtschaftlicher, administrativer,
rechtlicher und psycho-sozialer Hinsicht", erklärte sie. Auch Familien
von Mitgliedern der srilankischen
Streitkräfte werden bei der Auswahl
berücksichtigt werden. "Damit entsteht ein wertvolles Instrument, mit
dessen Hilfe die Behörden Maßnahmen zugunsten der Familien ergreifen können."

rung der Situation der Familien von
Srilankern vorgeschlagen, die während der vergangenen 25 Jahre verschwunden sind.
Seit Januar sucht das IKRK nach
diesen Vermissten im nördlichen Distrikt Jaffna. Bis Ende März konnten
26 Fälle erfolgreich geklärt werden.
Laut Fontana zeigten die Behörden
Interesse daran, die 'Abwesenheit',
nicht aber den Tod dieser Personen
zu bescheinigen. Auf der Grundlage
solcher Bescheinigungen können die
Familien unter anderem Rentenzahlungen oder die Überschreibung von
Landrechten beantragen.
(Ende/IPS/ck/2014)

In der Wiederaufbauphase seit dem
Ende des Krieges wurden die Familien der Vermissten nicht als besonders bedürftige Bevölkerungsgruppe
eingestuft. "Das ist sehr ungerecht.
Denn während wir weiter nach unseren verschwundenen Angehörigen
suchen, müssen wir sicherstellen,
dass unsere Familien versorgt sind",
sagte die Mutter eines Verschollenen Link:
aus der nördlichen Provinz Kilinoch- http://www.ipsnews.net/2014/04/srichi, die anonym bleiben wollte.
lanka-prepares-certificates-absence/
Präsidialkommission will
Hilfspläne erstellen

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

Eine vom Präsidialamt eingesetzte IPS-Tagesdienst vom 29. April 2014
Kommission will bis August
Hilfspläne für die Familien ausarbeihttp://www.schattenblick.de/
ten. Bis jetzt sind 16.000 Anspruchsinfopool/politik/soziales/
Der Umgang mit dem Thema ist um- schreiben bei der Kommission einpsi00168.html
stritten. Im März wies Sri Lanka ei- gegangen.
ne Resolution des UN-Menschenrechtsrats in Genf zurück, dem zufol- Das IKRK will seine Untersuchung
ge der Hohe UN-Flüchtlingskom- bis Ende dieses Jahres abschließen
missar dem Verdacht auf Menschen- und den Bericht an die Regierung Sri
TAGESSPALT
rechtsverletzungen, darunter auch Lankas übergeben. Zwischen Ende
Verschleppungen, nachgehen sollte. 2008 und April 2009 evakuierte das
IKRK etwa 14.000 Menschen, die
für Donnerstag,
Außenminister Gamini Laksham medizinisch behandelt werden mus- Kurzweiliges
den 1. Mai 2014
Peiris erklärte daraufhin, dass die sten. Bei einigen von ihnen ist unRegierung eine solche Untersuchung klar, wo sie geblieben sind. "Wir hanicht unterstützen werde. Man wer- ben Anfragen von Familien Evaku- Einfach
de eigene Schritte auf nationaler ierter bekommen, die nichts über das
Ebene vorantreiben, sagte er und weitere Schicksal ihrer Verwandten So einfach wie möglich,
verwies zugleich auf die gemeinsa- wussten", sagte Quesne.
aber nicht einfacher.
me Arbeit mit dem IKRK.
(Albert Einstein)
Die Familien Vermisster sind in dem
Nach Angaben der IKRK-Mitarbei- südasiatischen Inselstaat während Damit die Kernspaltung,
terin Gwenaelle Fontana werde sich der Wiederaufbauphase nach dem die Bombe
die Untersuchung auf den gesamten Krieg bisher nicht als Gruppe mit und die Verstrahlungsindustrie
Inselstaat erstrecken. "Zunächst geht speziellen Bedürfnissen eingestuft unangefochten bleiben.
es darum, die Bedürfnisse der be- worden. Im Januar hatte IKRK der HB
troffenen Familien zu eruieren - in Regierung in Colombo eine EvaluieSeite 4
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Entwicklung: Junge Abgeordnete als Akteure des Wandels
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. April 2014
von A. D. McKenzie

Fidelis
Molao war 33 Jahre alt, als er 2009 ins
botswanische Parlament einzog. Damals war er der jüngste Abgeordnete
seines Landes und ist es auch heute
mit 38 noch. Er engagiert sich seit langem für die Rechte junger Leute.
Stockholm, 30. April (IPS) 

lamentarierkonferenz für die Umsetzung des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung (ICPD)
teilgenommen.
Die Anwesenden bekräftigten ihre
Entschlossenheit, für Gesetze einzutreten, die die Menschenrechte
schützen und unterschiedslos jede
Form von Diskriminierung bekämpfen. Diese Ziele sind im Aktionsprogramm enthalten, das vor 20 Jahren
auf der bahnbrechenden ICPD in
Kairo beschlossen worden war.

Auf der anderen Seite des Atlantiks,
in Trinidad und Tobago, sitzt der 41jährige Amery Browne im Unterhaus.
Der studierte Mediziner ist das jüngste Mitglied seiner Partei, der oppositionellen Nationalen Volksbewegung.
Zuvor diente er seinem Land als Sozialminister. Das Recht auf Gesundheitsversorgung hat er zum Schwer- Zum Abschluss der Veranstaltung in
Stockholm bekräftigten die Parlapunkt seiner Arbeit gemacht.
mentarier ihre Entschlossenheit,
Die beiden Parlamentarier sind Vertre- Strategien und Programme zu entter der 'jungen' Generation von Gesetz- werfen, die die Fähigkeiten junger
gebern in Entwicklungs- und Schwel- Leute stärken, ihren besonderen Beilenländern. Noch nie zuvor war der trag zur sozialen und wirtschaftliprozentuale Anteil junger Menschen chen Entwicklung zu leisten.
an der Weltbevölkerung höher als heute. Inzwischen zeigt die in der Politik Politische Entscheidungsträger halange unterrepräsentierte Bevölke- ben erkannt, dass es sich lohnt, junge Leute an Bord zu holen, insbesonrungsgruppe Präsenz und Profil.
dere wenn es um Fragen wie sexuel"Als ich in meinem Land Jugendrats- le Gesundheit und reproduktive
leiter war, hatten wir einen Leitsatz, Rechte geht. Ihr Interesse an den
der lautet: 'Alles, was ohne uns für neuen Informations- und Kommuniuns unternommen wird, ist gegen kationstechnologien und die Selbstuns'", meinte Molao im Gespräch mit verständlichkeit, mit der sie sich in
IPS. "Ich mag zwar jung sein, doch den sozialen Netzwerken bewegen,
bin ich trotzdem ein gleichberechtig- ermöglicht es ihnen zudem, ihre eigene Peergroup und noch jüngere
tes Mitglied des Parlaments."
Leute zu erreichen.
Internationale Parlamentarierkonferenz in Stockholm
Molao und Browne hatten mit rund
260 Abgeordneten aus 134 Ländern
vom 23. bis 25. April in Stockholm
an der Sechsten Internationalen ParDo, 1. Mai 2014

Doch offenbar ist es nicht leicht, ältere Abgeordnete dazu zu bewegen,
den Jüngeren Platz zu machen. "Es
gibt einige Abgeordnete in unserem
Parlament, die bereits vor meiner
Geburt gewählt wurden. Es ist nicht
zu übersehen, dass sie an Kraft und
www.schattenblick.de

Energie verloren haben", meinte
Molao. "Wir brauchen neue Ideen
und neue Ambitionen."
Es sei zwar nicht so leicht, junge
Leute für die Politik zu begeistern.
Doch in den Fällen, in denen dies gelinge, habe man verlässliche Partner
an seiner Seite, die Gesetze zur Verbesserung der Menschenrechte, insbesondere der der Frauen und marginalisierten Gruppen, unterstützten,
versicherte er.
Entwicklungsziele leiden unter
Exklusion der Jungen
Laut Dianne Stewart, Abteilungsleiterin für Information und auswärtige
Beziehungen im UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA), der die Konferenz
organisiert hatte, sind nationale Strategien wichtig, die junge Leute dazu
bringen, sich politisch zu engagieren.
Dass es bei den Bemühungen um die
Umsetzung der globalen Entwicklungsziele weiße Flecken gebe, sei
darauf zurückzuführen, dass die Bevölkerungsgruppe der jungen Menschen vernachlässigt worden sei.
Das hat sich besonders negativ auf
junge Frauen ausgewirkt. Von den
Frauen, die an Komplikationen bei
Schwangerschaft und Geburt sterben, sind sie die größte Gruppe.
Auch sind sie die Hauptopfer geschlechtsspezifischer Gewalt. "Noch
nie war die Generation junger Leute
größer als heute. Was werden wir
tun, um sicherzustellen, dass ihre
Bedürfnisse berücksichtigt werden?"
Gerade jungen Frauen müsse der Zugang zu Verhütungsmitteln geebnet
werden. Sie brauchten Schutz, und es
Seite 5
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sei wichtig, dass sie ihre schulische cen zum Ausdruck. Ihre jüngeren KolAusbildung beenden könnten.
legen teilten zwar die Befürchtungen,
doch galt ihre Hauptinteresse anderen
Innerhalb der Karibik gibt es eine Rei- Themen. So erklärte die 41-jährige jahe von Ländern, die vor allem ihre se- maikanische Senatorin Kamina Johnxuellen Minderheiten diskriminieren, son Smith, dass es wichtig sei, Gesetwie Browne berichtete. Auch ist Ge- ze durchzubringen, die Kindermüttern
walt gegen Frauen in der Region ver- nach der Entbindung die Rückkehr in
breitet. Um diese gefährdete Gruppe zu die Schule ermöglichten. Auch müsse
schützen, müssten die Gesetze überar- die Politik Frauen in ihrem Lande besbeitet werden. "Wir wissen längst, dass ser vor Gewalt schützen.
wir nicht über Menschenrechte sprechen können, wenn Menschen weiterhin ausgeschlossen werden."
"Die Macht, etwas zu bewegen"
Browne zufolge lassen die Entwicklungen der letzten 100 Jahre auf
mehr Gleichheit hoffen. So gebe es
viele Bevölkerungsgruppen, die in
der Vergangenheit attackiert, diffamiert und diskriminiert worden seien, inzwischen aber in Sachen
Gleichheit aufgeholt hätten.
Auf der Veranstaltung in Stockholm
brachten vor allem die älteren Parlamentarier ihre legitime Sorge über die
negativen Auswirkungen des Kolonialismus, über die globalen Ungleichheiten, den Exodus der klugen
Köpfe und den Verlust ihrer Ressour-

Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen und UN-Stellen, das Jungen und Männer zu Partnern im
Kampf für die Gleichberechtigung
der Geschlechter macht.

"Ich bin wirklich froh, dass einige
Abgeordnete jung sind", unterstrich
Shawa gegenüber IPS. "Dadurch erhöht sich unsere Chance, gehört zu
werden." Auf Länderebene gelte es
jetzt eine klar definierte Strategie zu
entwickeln, "durch die junge Leute
in den Mittelpunkt der Entwicklungsagenda rücken".
Die gleichaltrige schwedische Abge- (Ende/IPS/kb/2014)
ordnete Ulrika Karlsson, Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses ihres Landes für sexuelle und re- Link:
produktive Rechte, erklärte: "Als http://www.ipsnews.net/2014/04/
Abgeordnete und Gesetzgeber haben leadership-growing-young/
wir die Macht, etwas zu bewegen.
Und die Zeit, zu handeln, ist gekom- © IPS-Inter Press Service
men", meinte sie.
Deutschland GmbH
Zur Konferenz in der schwedischen
Hauptstadt waren auch junge Aktivi- Quelle:
sten aus Entwicklungs- und Schwel- IPS-Tagesdienst vom 30. April 2014
lenländern gekommen. Zu ihnen gehörte Remmy Shawa, der in Südafrihttp://www.schattenblick.de/
ka stationierte Afrika-Koordinator
infopool/politik/fakten/
von 'MenEngage', einem globalen
pfber022.html

POLITIK / REDAKTION / USA

Hillary Clinton wird den Benghazi-Vorfall nicht los
Republikaner haben Schwachstelle der MöchtegernPräsidentin erkannt
(SB)  Auch wenn Hillary Clinton es

offiziell noch nicht verkündet hat, gilt
ihre Bewerbung um die Präsidentschaft der USA 2016 als sicher. Medienberichten zufolge hat die ehemalige First Lady mit Hilfe ihres Mannes Bill die wichtigsten Spender der
Demokraten längst auf ihre Seite gebracht und braucht sich keine Gedanken über eine ernsthafte Konkurrenz
aus der eigenen Partei zu machen.
Umfragen zufolge gilt sie schon als
haushohe Favoritin auf die NominieSeite 6

rung zur demokratischen Präsidentschaftskandidatin. Unter den potentiellen Gegnern bei den Republikanern
gibt es derzeit niemanden - Ex-Florida-Gouverneur Jeb Bush und Rand
Paul, den libertären Senator aus Kentucky inbegriffen -, dem echte Chancen gegen Clinton bei der Präsidentenwahl Anfang November 2016 eingeräumt werden.

terstützen, um das bisherige Monopol der Männer auf das Weiße Haus
zu brechen. Parteiübergreifend wäre
Clinton, die sich als Senatorin von
New York und Außenministerin Barack Obamas in der Sicherheitspolitik einen Namen als Kriegsfalke gemacht hat, sowohl für republikanische Neokonservative als auch für liberale Interventionisten wählbar. In
einer Phase, in der MedienkommenZweifelsohne würden Millionen tatoren mit Blick auf die Krise in der
Frauen eine Kandidatur Clintons un- Ukraine und den anhaltenden Bürwww.schattenblick.de
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lige CIA-Chef General a. D. David
Petraeus hinter verschlossenen Türen recht früh dafür ein, die syrischen
Rebellen mit Waffen aus den Arsenalen des gestürzten Gaddhafi-"Regimes" zu versorgen. Es fehlt nicht
an Hinweisen, wonach die beiden
ehrgeizigen Politiker trotz eines Vetos Obamas entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet haben. Dies
würde erklären, warum das State Department mit einer chaotischen, widersprüchlichen Informationspolitik
auf den Überfall islamistischer Rebellen am 11. September 2012 auf
das US-Konsulat in Benghazi, bei
dem Botschafter Christopher Stevens und drei seiner Mitarbeiter ums
Leben kamen, reagierte und warum
Petraeus wenige Wochen später aus
heiterem Himmel - offiziell aufgrund
einer außerehelichen Affäre -, zuAuch Hillary Clinton gilt als Ver- rücktreten mußte.
fechterin der These von "Frieden
durch Stärke". Doch gerade ihr stän- Wie man inzwischen weiß, traf sich
diges Bemühen, in der Außen- und Stevens am fraglichen Abend in
Sicherheitspolitik nicht weniger ag- Benghazi mit General Ali Sait Akin,
gressiv-forsch als ihre männlichen dem türkischen Konsul. Bei dem
Kollegen aufzutreten und zu agieren, Treffen soll es um die Aufteilung von
könnte sich am Ende als der Faktor 400 Tonnen Waffen aus Libyen geerweisen, der ihre Hoffnungen auf gangen sein, die fünfTage zuvor mit
die Wahl zum erstem weiblichen dem Frachter Al Entisar im türkiOberhaupt der USA zunichte macht. schen Hafen Iskanderun, nur 50 KiIm Frühjahr 2011 führte Clinton die lometer von der syrischen Grenze
Fraktion innerhalb der Obama-Ad- entfernt, angekommen waren. In eiministration an, die eine militärische nem Artikel, der am 4. April in der
Unterstützung regierungsfeindlicher London Review of Books erschienen
Rebellen in Libyen durch die NATO ist, berichtete der legendäre Investiforderte. Unvergessen bleibt ihre tri- gativjournalist Seymour Hersh unter
umphale Selbstinszenierung, als sie Verweis auf Quellen im US-Sicherim Herbst desselben Jahres auf einer heitsapparat, daß eine geheime CIAPressekonferenz in Kabul die gerade Station in Benghazi, die auch Ziel
eingetroffene Nachricht von der be- des Überfalls war, dem Zweck der ilstialischen Ermordung Muammar legalen Waffenbeschaffung für die
Gaddhafis mit dem an Shakespeares Aufständischen in Syrien diente.
"Julius Cäsar" angelehnten Spruch Demnach haben nach dem Sturz
"Wir kamen. Wir sahen. Er starb." Gaddhafis Agenten der CIA und des
britischen Auslandsgeheimdienstes
hämisch kommentierte.
MI6 begonnen, die libyschen WafClinton ist auch diejenige, die 2011 fendepots nach Verwertbarem zu
praktisch im Alleingang die Obama- durchsuchen und brauchbares MateRegierung auf das Rezept "Assad rial nach Benghazi zu bringen, wo
muß weg" als einzige akzeptable Lö- der türkische MIT den Schiffstranssung für den Bürgerkrieg in Syrien port über das Mittelmeer übernahm.
festlegte. Wie man später erfahren Und weil es sich um eine gemeinsasollte, traten Clinton und der dama- me Operation mit dem MI6 handelgerkrieg in Syrien Obama Zaghaftigkeit in der Außenpolitik vorwerfen,
gewinnt die Vorstellung von Hillary
Clinton als Präsidentin öffentlich an
Attraktivität. Nicht umsonst hat die
Clinton-Vertraute
Anne-Marie
Slaughter, einst Leiterin der renommierten Woodrow Wilson School of
Public and International Affairs an
der Universität Princeton, in einem
Beitrag für Projekt Syndicate am 23.
April angeregt, die USA sollten
einen großangelegten Raketenangriff
auf die staatlichen Streitkräfte in Syrien durchführen, um das "Regime"
des syrischen Präsidenten Baschar
Al Assad zu Verhandlungen mit der
Opposition zu zwingen und gleichzeitig Rußlands Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine-Krise zur
Räson zu bringen.
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te, hatte die CIA nicht, wie es sonst
vorgeschrieben ist, die Geheimdienstausschüsse von Senat und Repräsentantenhaus darüber informiert,
so Hersh.
Seit September 2012 versuchen die
oppositionellen Republikaner im
Kongreß Licht in das Geschehen von
Benghazi zu bringen, um der Obama-Administration im allgemeinen,
Hillary Clinton im besonderen zu
schaden. Derzeit sieht alles danach
aus, als könnten die Republikaner bei
den Zwischenwahlen im kommenden November die Mehrheit im Senat erzielen und ihre bereits im Repräsentantenhaus bestehende verteidigen. Im Falle eines solchen Wahlsieges wollen einige Republikaner
einen Untersuchungsausschuß im
Senat ins Leben rufen, der Zeugen
vorladen kann und der die Hintergründe und den tatsächlichen Ablauf
der Ereignisse von Benghazi endlich
aufklärt. Ein solches Verfahren
könnte vor allem für Hillary Clinton
recht unangenehm werden.
Am 22. April hat eine freiwillige Citizens Commission on Benghazi, die
vor allem aus Ex-Militärs und ehemaligen CIA-Leuten bestand, im
Washingtoner National Press Club
Washington, der Öffentlichkeit einen
eigenen Untersuchungsbericht über
den Benghazi-Komplex präsentiert,
der hochbrisantes Material enthält.
Demnach hatte Gaddhafi bereits im
März 2011 auf informellem Weg
dem zuständigen Kommando des
US-Militärs, AFRICOM, seine Bereitschaft zum Waffenstillstand und
zum Rücktritt aus dem politischen
Leben signalisiert, vorausgesetzt,
Libyen würde nicht den islamistischen Milizen überlassen werden.
Das Angebot aus Tripolis, das den
Bürgerkrieg und das bis heute anhaltende Chaos in Libyen vermeidbar
gemacht hätte, wurde laut Ex-Konteradmiral Charles Kubic von einer
Instanz "außerhalb des Pentagons"
ausgeschlagen - auf Betreiben Clintons vielleicht? Die von der konservativen Lobbyorganisation AccuraSeite 7
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cy in Media finanzierte Kommission
will zudem über Beweise verfügen,
wonach sich an jenem Abend eine
US-Militärkommandoeinheit auf Sizilien in Alarmbereitschaft befand,
die innerhalb weniger Stunden die in
Benghazi belagerten Landsleute hätte herausholen können, den erwarteten Befehl jedoch nicht erhielt möglicherweise weil die Verantwortlichen für die CIA-MI6-Waffen-

schmuggeloperation ihr illegales vativen bei den Republikanern im
Treiben geheimzuhalten hofften?
Kongreß die Einberufung eines solchen Ausschusses verhindern, damit
Sollte dies alles 2015 von einem Un- Amerikas profilierteste und streitbartersuchungsausschuß des Senats öf- ste Politikerin ab 2017 den globalen
fentlich unter die Lupe genommen Führungsmachtanspruch der USA
werden, dann dürften Hillary Clin- wieder stärker zur Geltung bringt.
tons Chancen auf die Präsidentschaft
im Jahr darauf wie der Schnee in der
http://www.schattenblick.de/
Sonne dahinschmelzen. Es kann jeinfopool/politik/redakt/
doch passieren, daß die Neokonserusa1349.html
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"Selbstoptimierung" - Chiffre optimierter Fremdverfügung
Der Primat der Selbstoptimierung
unterstellt, daß es dem Menschen an
Interesse, seine Fähigkeiten und
Möglichkeiten zu erweitern, mangelt. Er kann nur verbessern, was unzureichend ist und daher keinen Bestand hat. So setzt die vermeintlich
positive Forderung, etwas für sich zu
tun, die Bezichtigung voraus, darin
zu versagen. Das Schwingen der
Peitsche, und sei es noch so versüßt
mit dem Zuckerbrot des das Eigene
mehrenden Investments in sich
selbst, taucht die Aussicht auf eine
güldene Zukunft in den Schmerz, dafür aufgeben und vergessen zu müssen, was mit Überwindung der Bescheidenheit bloßer Unterwerfung
noch gar nicht in Angriff genommen
wurde.
Vor der Folie eines allgemeinen,
durch die Konkurrenz anderer unternehmerischer und staatlicher Akteure permanent in Frage gestellten
Nutzens entkommt der Bürger der
Pflicht, sich als produktives Mitglied
des Gemeinwesens zu bewähren,
nicht. Von daher wird keineswegs
beklagt, daß der Mensch nicht nach
Wissen und Erkenntnis zum Zwecke
der Verbesserung seiner Lage strebt.
Gerade weil er dies mit revolutionärer Konsequenz tun könnte, muß
dieser Nutzen als einzig mögliche
Seite 8

Wirklichkeit vorweggenommen
werden. Wo der Horizont kapitalistischer Vergesellschaftung überschritten und damit gegenstandslos gemacht werden könnte, da erweisen
sich die Innovationspredigten der
Unternehmensstrategen und der Zukunftspathos der Trendberater als intellektuell tieffliegende und menschlich regressive Reproduktionen alter
Erfolgsrezepturen im neuen Wortgewand.
Um Selbstoptimierung als Voraussetzung beruflicher Karriere unumgänglich zu machen, wird die spezifische Zurichtung des einzelnen auf
die Erfordernisse der kapitalistischen
Arbeitsgesellschaft unter der Prämisse des "lebenslangen Lernens",
sprich der paßförmigen instrumentellen Konditionierung des Menschen auf die Belange seiner Verwertung, zum Gebot der Epoche erhoben. In der flexibilisierten, informellen und projektbezogenen Jobkultur
ist "Dienst nach Vorschrift" ein Kündigungsgrund. Die Erwirtschaftung
geschäftlicher Vorteile auf der Basis
einer immer weniger rentablen Produktion von Gütern und Dienstleistungen bedarf eines so kostengünstigen wie leistungsstarken Einsatzes
des Faktors Arbeitskraft, daß das
Mehrprodukt nicht nur aus unentwww.schattenblick.de

geltlich zu verrichtender Arbeit, sondern auch der stetigen Verdichtung
der Arbeitsintensität geschöpft wird.
Um dem Käufer der Ware Arbeit
noch nicht verfügbar gemachte Reserven der Kreativität und des Interesses, der Empathie und Kommunikation zu erschließen, bedarf es der
gezielten Mobilisierung erwerbsabhängiger Menschen. Selbstoptimierung suggeriert, daß die Bereitstellung dieser Reserven freiwillig erfolgt. Sie zutage zu fördern, ohne an
dem Vorbehalt des Verkäufers seiner
Lebenszeit und -kraft zu scheitern,
ihm werde etwas vom Kernbestand
seiner Person weggenommen, setzt
seine Einbindung in das vermeintlich
gemeinsame Interesse, mit der Verfügbarkeit von Lohnarbeit das Leben
aller Beteiligten zu sichern, voraus.
Dies funktioniert desto besser, je
mehr sich der individuelle Erwerb
neuer Fähigkeiten in Deckung mit
dem gesellschaftlichen Interesse an
ihrer Nutzung in Übereinstimmung
bringen läßt. So durchdringen die
Leistungsparameter der Arbeitswelt
zusehends die Lebenswelten der
Menschen etwa in Form der Einschränkung vermeintlich schädlichen Konsums, der medizinischen
Disziplinierung ihrer Lebensweise,
der Einübung konfliktarmer KomDo, 1. Mai 2014
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munikation oder der Affirmation
SPORT / BOXEN / MELDUNG
herrschender Ideologie etwa beim
gemeinsamen Ziehen an einem
Strang, der im Zweifelsfall die eige- ARD kündigt Ende der Zusammenarbeit mit Sauerland an
ne Kehle zuschnürt.
Das Gebot der Selbstoptimierung
verschleiert, daß der an das "Selbst"
adressierte Nutzen des Zugewinns an
eigener Befähigung stets deren
Überantwortung an fremde Interessen markiert. "Selbst ist der Mann",
wenn er den Maßgaben physischer
und kognitiver Anforderung dadurch
entspricht, daß er den Eigensinn seines Tuns zugunsten der Einspeisung
seiner Lebenszeit und -kraft in die
Maschine gesellschaftlicher Produktivität aufgibt. Ihn im Jargon betriebswirtschaftlicher Zurichtung als
"Unternehmer seiner selbst" oder
"Ich AG" zu bezeichnen, läßt an die
Karikatur eines Sklaven denken, der
seiner Gefangenschaft dadurch zu
entkommen versucht, daß er sich
freiwillig in enge Fesseln legen läßt,
damit der Sklavenhalter den dagegen
gerichteten Widerstand in produktive Bahnen lenken kann.
Wo immer das Streben nach Erkenntnis und Wissen die Befreiung
von der Gewalt des Überlebens zu
Lasten des anderen Lebewesens ermöglichte, verstößt es gegen die
Maßgabe der Selbstoptimierung.
Diese bewegt sich dem reflexiven
Charakter des Begriffs "Selbst" gemäß im engen Zirkelschluß des Versuchs, die Schuldhaftigkeit eigenen
Daseins, dessen theologische Begründung in der ökonomischen
Bringschuld des vergesellschafteten
Menschen seine moderne Entsprechung findet, durch tätige Buße in
Form fremdbestimmter Arbeit zu
sühnen. Das "Selbst" tritt mithin als
Lehen einer Verfügungsgewalt hervor, der die Befreiung des Menschen
von Zwängen und Nöten nicht fremder sein könnte, beendete sie doch
ihre Herrschaft unwiderbringlich.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
raub1077.html
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Zum Jahresende auslaufender
Vertrag soll nicht verlängert werden

Für den Berliner Promoter Sauerland
Event brechen offenbar magere Zeiten an, da der zum Jahresende auslaufende Vertrag mit dem Fernsehpartner ARD in dieser Form nicht
verlängert wird. Der Sender begründet die Entscheidung mit "finanziell
enger werdenden Perspektiven im
Sportrechteetat". [1]
ARD-Programmdirektor Volker
Herres zieht dennoch eine positive
Bilanz der Kooperation mit Sauerland. "Wir blicken auf eine sehr gute langjährige Zusammenarbeit mit
dem Sauerland-Boxstall zurück, für
die ich mich herzlich bedanken
möchte. Hervorragende Einschaltquoten, populäre Boxsportler sowie
spannende und faire Kämpfe haben
die gemeinsame Zeit geprägt. Doch
bei zunehmend eingeschränkten finanziellen Rahmenbedingungen
müssen wir uns in verschiedenen
sportlichen Bereichen leider einschränken", so Herres. [2]

digung Jürgen Brähmers gegen Enzo Maccarinelli Anfang April verfolgten 3,24 Millionen Zuschauer.
Hinter der von Herres angeführten
Einschränkung verbirgt sich indessen kein absoluter Sparzwang, sondern eine Richtungsentscheidung.
Der Sportrechteetat der ARD bewegt
sich jährlich im dreistelligen Millionenbereich. Allein für die Rechte an
der Fußball-Bundesliga wendet die
ARD pro Saison geschätzte 108 Millionen Euro auf. [3]
In der seit Jahren geführten Kontroverse um das Profiboxen in der ARD
geht es nicht nur um Finanzen. Angeführt von Ruth Hieronymi, Vorsitzende des WDR-Rundfunkrats, haben sich einige Rundfunkräte der
ARD-Anstalten gegen eine weitere
Zusammenarbeit ausgesprochen.
"Das Ziel beim Profiboxen, den
Gegner bis zur Wettkampfunfähigkeit zu schlagen, ist mit den Anforderungen des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks nicht zu vereinbaren",
hatte Hieronymi kürzlich erklärt.
Zudem fühlten sich andere Sportarten benachteiligt, die mit ihren Weltund Europameisterschaften nicht
mehr den Sprung ins Live-Programm der öffentlich-rechtlichen
Anstalten schafften.

Gründe für das Ende der Kooperation sind zum einen die hohen Kosten,
da der Berliner Promoter pro Jahr ca.
12 bis 15 Millionen Euro erhalten
haben soll. Der Vertrag mit der ARD
sah vor, daß der Boxstall mit seinen
Kämpfern zehn Veranstaltungen im
Jahr garantiert. Pro Samstagabend
soll es je nach Anzahl der Titelkämpfe zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Im Streit um die Übertragung von
Boxkämpfen bei der ARD stand die
Euro gegeben haben.
Zusammenarbeit mit Sauerland
Die Einschaltquoten waren stabil bis Event schon in der Vergangenheit auf
gut. So erreichte der durchschnittli- Messers Schneide. So hatte die ARD
che Marktanteil der Kampfabende im Jahr 2010 mit Sauerland einen
2013 einen Wert von über 20 Pro- Dreijahresvertrag abgeschlossen, der
zent. Die Niederlage Abrahams ge- mit insgesamt 54 Millionen Euro dogen Robert Stieglitz im März 2013 tiert sein sollte. Dagegen regte sich
sahen im Schnitt 4,2 Millionen Zu- Widerstand bei den Rundfunkräten
schauer. Die erfolgreiche Titelvertei- mehrerer Anstalten, allen voran das
www.schattenblick.de
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Gremium des WDR. Moniert wurde
insbesondere die Höhe der Summe,
wobei auch grundsätzliche Bedenken gegen die Präsentation des Boxsports geltend gemacht wurden. Die
mit dem Berliner Promoter getroffene Vereinbarung erwies sich als anfechtbar, weil die ARD bei Vertragsschluß nicht die Zustimmung der
Rundfunkräte der einzelnen Anstalten abgewartet hatte.

nungsschimmer, da die Gremien der
ARD-Landesrundfunkanstalten im
Spätsommer beraten, ob es weiterhin
Boxen auf dem Sender zu sehen gibt.
"Wir haben Verständnis dafür, daß
ein neuer Vertrag zu anderen Konditionen abgeschlossen werden muß",
sagte Kalle Sauerland. "Wir werden
in den kommenden Wochen und Monaten weitere Gespräche mit der
ARD führen und sind zuversichtlich,
daß wir eine für beide Seiten gute
Im Juni 2011 zeichnete sich in der Lösung finden werden, um die sehr
Kontroverse um die Fernsehrechte erfolgreiche Arbeit auch in 2015
für "Boxen im Ersten" zwischen den fortsetzen zu können."
ARD-Sendeanstalten und ihren
Rundfunkräten schließlich ein Kom- Sauerland ist seit einiger Zeit der
promiß ab. Nachverhandlungen führ- größte Promoter Deutschlands und
ten zu der Vereinbarung, die Laufzeit hat mit Marco Huck, Arthur Abrazu verkürzen und die Gesamtkosten ham und Jürgen Brähmer derzeit drei
zu reduzieren. Wenngleich die Zu- amtierende Weltmeister unter Versammenarbeit damit vorerst gesichert trag. Sollte für die Boxer kein
war, zeichnete sich doch das Ende deutschsprachiger Sender gefunden
der lukrativen Fernsehverträge mit werden, wird man sich bei Sauerland
den öffentlich-rechtlichen Sendern auf schwere Zeiten einstellen müsauch für Sauerland ab.
sen. Das Schicksal des früheren
Konkurrenten Universum aus HamMöglicherweise gibt es für den Ber- burg, der sich vom Auslaufen des
liner Promoter aber noch einen Hoff- millionenschweren Vertrags mit dem

ZDF im Sommer 2010 nicht mehr
erholte und in der Folge zusammenbrach, droht auch Sauerland Event,
sollte der Vertrag mit der ARD nicht
wenigstens auf niedrigerem finanziellen Niveau verlängert werden.
Fußnoten:

[1] http://www.boxen-heute.de/
artikel/5886-vertrag-mit-ard-wirdnicht-verlaengertwie-geht-es-weitermit-sauerland.html
[2] http://www.spiegel.de/sport/
sonst/boxen-ard-will-tv-vertragmit-sauerland-nicht-verlaengerna-966622.html
[3] http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/boxen-im-fernsehenard-versetzt-sauerland-boxstall-denk-o-12915443.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1394.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2749

Die Stadt Allerorten
von Michael Marcus Thurner

Reginald Bull muß in dem havarierten Schiff auf dem Planeten Buq um
sein Leben rennen. Der Androide
Quick Silver, der ihn aus der untergehenden JULES VERNE gerettet
hat, ist auf der Suche nach dem Mnemotektonischen Steuerwerk, das er
in die Stadt Allerorten, die auch Pha
Gashapars genannt wird, bringen
will. Quick Silver sammelt Relikte
transzendenter Technosphären, also
von Superintelligenzen, Kosmokraten und Chaotarchen. Der Weiße
Raum der JULES VERNE war so ein
Seite 10

Relikt, das Quick Silver geborgen
hat. Daß sich Reginald Bull darin befand, war Zufall. Quick Silver hat ihn
einfach mitgenommen und als er
nicht wußte, was er mit ihm anstellen sollte, auf Buq deponiert. Eigentlich hätte er ihn gar nicht retten dürfen, da das Protokoll Integrität der
Stadt Pha Gashapars das nicht erlaubt.

Wächtereinheiten, bernsteinfarbene
Einschlüsse im Metall des Schiffes,
auf die Eindringlinge. Quick Silver
braucht jemanden, der sie von ihm
ablenkt, und verdammt Reginald
Bull zu dieser Aufgabe, indem er ihn
einfach allein läßt und verschwindet.
Die Wächtereinheiten fallen aus den
Wänden und vereinigen sich. Sie
entwickeln Dämpfe, die Bulls Willenskraft lähmen sollen, und können
Da das Schiffsgehirn nicht zulassen Energiestrahlen auf ihn abschießen.
will, daß Quick Silver etwas aus dem Ohne den Schutzkubus, den Quick
Wrack entwendet, hetzt es seine Silver ihm kurz vor seinem Verwww.schattenblick.de
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schwinden noch übergeben hat, wäre er längst tot. Doch letztlich hat er
den Wächtern, die Wände durchdringen und beiseiteschieben können,
nichts entgegenzusetzen. Sie werden
vom Schiffsgehirn gesteuert und
weisen eine erstaunliche Intelligenz
auf.
Schließlich kann er es nicht mehr
verhindern, daß die Bernsteinmasse
ihn vollkommen umhüllt, und der Sicherheitskubus, den Bull immer
noch in Händen hält, kündigt wegen
Energiemangels die Selbstzerstörung
an. Als er bereits mit seinem Leben
abschließt, taucht Quick Silver wieder auf und rettet ihn. Dem Androiden ist es zwar gelungen, die
Schiffswächter zu bezwingen, doch
der Devitalisierer, der für die Strahlung verantwortlich ist, die allen Lebewesen in einem sich immer weiter
ausdehnenden Bereich im Umkreis
des Schiffes die Lebensenergie raubt,
läuft immer noch.
Als Quick Silver sich in den Schiffrechner einlockt, muß er feststellen,
daß sich das Mnemotektonischen
Steuerwerk nicht mehr im Schiff befindet. Vermutlich hat die Ausstrahlung von Reginald Bulls Zellaktivator es zur Flucht veranlaßt. Damit
schwinden Bulls Chancen, mit Quick
Silver zur Stadt Allerorten zu gelangen, um von dort einen Weg in die
Milchstraße zu finden, denn ohne das
Steuerwerk der 'Letzten Ersten' hat
Quick Silver keine Legitimation, mit
einem Protokolldiener über Asylbedingungen zu verhandeln.
Immerhin ermöglicht ihm der Androide, mit dem Schiffsrechner zu
kommunizieren, den er über ein Kabel mit Bulls Tarngewand verbindet.
Das Schiffsgehirn scheint empfindungsfähig zu sein und um seinen
Körper zu bangen. Bull bittet es, den
Devitalisierer auszuschalten, doch es
entgegnet, die Heimat sei um jeden
Preis zu schützen, die Buquer müssten auf Abstand gehalten werden.
Erst als Bull damit droht, das
Schiffsgehirn mit Quick Silvers HilDo, 1. Mai 2014

fe stillzulegen, hört es ihm überhaupt
zu. Bull zeigt ihm auf mentalem Wege, wie die Buquer unter der Strahlung leiden, die den Planeten allmählich in eine tote Wüste verwandelt.
Er schlägt vor, das Schiff könne die
Buquer doch zu einer neuen Mannschaft ausbilden, damit es repariert
wird und irgendwann wieder starten
kann. Es könne ihnen helfen, den
Technologierückstand aufzuheben,
den die Devitalisierungsstrahlung
verursacht hat. Das leuchtet dem
Schiffsgehirn ein und es schaltet die
Strahlung unter der Bedingung ab,
daß Bull dafür sorgt, daß die Buquer
den Kontakt zu dem Schiff herstellen.
Reginald Bull hatte gehofft, eventuell einen funktionstüchtigen Hyperfunksender oder ein intaktes Beiboot
zu finden, doch als er versucht, dem
Schiffsgehirn zu erklären, von woher
er stammt, meint es nur, das müsse
so weit weg sein, daß weder ein Beiboot dorthin gelangen, noch ein Sender es erreichen könnte. Zu allem
Überfluß eröffnet ihm Quick Silver
auch noch, daß er ihn ohne das Mnemotektonische Steuerwerk nicht mitnehmen kann, bläut ihm ein, den
Identor auf gar keinen Fall zu beschädigen und verschwindet, nicht
ohne ihm vorher auch noch den
Schutzkubus abzunehmen und ihm
zu sagen, er sei doch unsterblich und
könne dafür sorgen, daß das Schiff
repariert wird. Er werde bestimmt
einen Weg finden, von Buq zu verschwinden. Bull wird fuchsteufelswild, doch es bleibt ihm nichts anderes übrig, als mit seinem Servicar zu
dem Zeppelin zurückzukehren, bei
dem die Buquer, die ihn auf der Reise zur Himmelsscherbe begleitet haben, auf ihn warten. Da die Devitalisierungsstrahlung nicht mehr existiert, erholen sie sich immer mehr
und feiern ausgelassen seine Ankunft.
Innerhalb weniger Tage wird er zu
einer nationalen Berühmtheit, was er
sich keinesfalls ersehnt hat. Die Buquer sind nach ihrem langem emowww.schattenblick.de

tionalen Siechtum plötzlich von einem überbordenden Lebensmut beseelt, überschütten ihn mit Plänen
und Visionen und suchen seinen Rat.
Bull fühlt sich unter den Buquern
wohl. Sie wissen das Leben zu genießen und haben ein sanftes Gemüt.
Es gibt kaum Streitigkeiten und es
geht auf Buq nicht so hektisch zu,
wie auf den Welten der Milchstraße.
Monate später, als Bull sich vornimmt, technische Bücher zu überarbeiten, um Impulse für die Entwicklung der Buquer zu setzen, sinnt er,
wie unzählige Male zuvor, darüber
nach, wie er zur Milchstraße zurückfinden kann. Omye, Ostrateus Enkelin, mit der er eine Beziehung eingegangen ist, weiß sehr wohl, daß er
kein Buquer ist. Sie will aber auch
nicht wissen, wer er wirklich ist. Sie
ahnt, daß er wieder aus ihrem Leben
verschwinden wird, hat aber kein
Problem damit. Quick Silvers letzte
Worte gehen Bull nicht aus dem
Kopf, daß er auf gar keinen Fall den
Identor beschädigen darf. Ihm ist
klar, daß der Androide seiner Programmierung gemäß handeln muß.
Was würde passieren, wenn er den
Identor beschädigt? Er probiert es
aus, reißt so lange an dem Stoff, bis
ein Riß entsteht, der allerdings ihm
selbst so große Schmerzen bereitet,
als habe er sich ins eigene Fleisch
geschnitten. Dann passiert tatsächlich etwas an der Stelle, an der er
nach seinem Erwachen in jenem
seltsamen Haus auf Buq den Identor
von der Wand gepflückt hatte. Es
entsteht ein Riß, aus dem ein drachenartiges Wesen auftaucht, das den
Identor reparieren will.
Zhayo Penyyin lädt Bull ein, mit ihm
in die Stadt Allerorten zu kommen.
Zwar habe sein Identor eine Signatur, die ihm unbekannt sei, aber der
Besitzer des Hauses hätte ihn für die
meisten Regionen von Pha Gashapars freigeschaltet. Bull überlegt
nicht lange, hinterläßt Omye eine
Nachricht und folgt Zhayo Penyyin.
Die Signatur, die Zhayo Penyyin
nicht kennt, sorgt dann aber dafür,
Seite 11
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daß er in Pha Gashapars für einen
Eindringling gehalten wird, weil er
ein vergängliches Passepartout trägt.
Die Kommissarin Annthas Athelsam
und der Kommissar Ghurlauc Gothoddin werden auf ihn angesetzt.
Ein vergängliches Passepartout zu
tragen ist nicht nur verboten, es kann
bei seinem Träger auch geistige
Schäden hervorrufen, weil es unweigerlich zu Umstrukturierungen im
zentralen Nervensystem, zu katastrophalem Gedächtnisverlust und zunehmender Lethargie führt. Bei dem
Passepartout handelt es sich um eine
Art Schlüssel, der halbstofflich in
den Körper seines Trägers versetzt
und dann gezündet wird. Es modifiziert einige Muster der ÜBSEF-Konstante seines Trägers und schafft ein
hochenergetisches Spannungsbild,
das entweder nach einiger Zeit wieder verblaßt oder für immer erhalten
bleibt.

Reginald Bull will alles tun, um nicht
aufgegriffen zu werden, und bietet
dem Hiegosten an, ihm dabei zu helfen, in seine Heimat zurückzukehren.
Chüpa Röljat geht daraufein. Bull ist
genau der Mann, auf den er gewartet
hat: seiner Meinung nach schlau,
skrupellos und ein völlig verzweifeltes Wesen, das er unter Druck setzen
kann.

Chüpa Röljat, Zhayo Penyyin und
Reginald Bull fliehen gemeinsam
vor den Kommissaren durch die Brevizone. Ihr Ziel ist Urnaisium, wo
das sogenannte monovalente Petschaft zu finden sei, von dem es
heißt, es könne Bulls vergängliches
Passepartout auf ihn prägen. Dann
könnte er auch Stadtteile erreichen,
die von den Protokollen gesperrt
wurden. Er könnte den Hiegosten zu
seiner Heimatwelt bringen und auch
die Milchstraße finden, wenn die
Stadt Allerorten dort einen Ableger
Zhayo Penyyin weckt Reginald hat.
Bulls Interesse, als er erzählt, daß
das Atopische Tribunal und die Stadt Die Stadtteile von Pha Gashapars
Pha Gashapars eine äonenalte Be- liegen weit voneinander entfernt auf
ziehung vereint und ein Verwandter Abertausenden von Planeten, die in
von ihm Hinterlassenschaften des unzähligen Galaxien verteilt sind.
Atopischen Tribunals sammelt. Das Sie sind über die sogenannten BreviDrachenwesen nimmt ihn mit in die zonen erreichbar, ein dezentralisierTrugbahre des Hiegost, eine Vergnü- tes Geflecht aus Breviaturen, fest ingungsstätte. Dort wird der Besitzer stallierten Stationen, die allerdings
Chüpa Röljat auf ihn aufmerksam, nicht immer aktiv sind. Man kann in
der sich hinter imposanten Holo- der Brevizone Hunderttausende oder
grammen verbirgt. Hiegosten sind sogar Millionen Lichtjahre übereigentlich große Echsenwesen, doch brücken. Bull taucht ein in eine blau
Chüpa Röljat besteht nur noch aus schimmernde Sphäre, in der immer
einem Gehirn, das in einem schalen- wieder Lichtpunkte an ihm vorbeifförmigen Gefäß schwimmt. Ihm litzen. Sobald er an ein bestimmtes
steht jedoch eine ganze Armee Ziel denkt, leuchtet einer der Punkte
mausförmiger Roboter zur Verfü- besonders hell auf und strebt auf ihn
gung, die er Dienerchen nennt. Sein zu. Kurz danach kommt er in der
Volk lebt auf einer Welt, die vom Breviatur heraus, die zu seinem
Protokoll Defensive nicht freige- Zielort gehört.
schaltet wird. Seit Jahren versucht er
vergeblich dorthin zurückzukehren. Die Flucht zieht sich über etliche
Er sieht in Reginald Bull einen Lei- Umwege hin und Bull wird von eidensgenossen, mit dessen Hilfe er ner immer stärker werdenden Müvielleicht seine Welt erreichen kann. digkeit befallen, der selbst der ZelGegen gut erzählte Geschichten ver- laktivator nichts entgegenzusetzen
spricht er ihm Informationen und hat. Seine Kräfte lassen immer mehr
verrät ihm auch, daß zwei Kommis- nach. Wieviel Zeit bleibt ihm noch?
sare ihm auf der Spur sind.
Wird sich sein Zellaktivator gegen
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die schädliche Wirkung dieser hyperenergetischen Prägung durchsetzen
können?
Chüpa Röljat hat für die Offenhaltung ihres Fluchtwegs einen enormen Aufwand betrieben. Die Kommissare, die das Trio verfolgen, haben es mit unerwarteten Problemen
zu tun. Die Wächter in den Breviaturen wurden von Chüpa Röljat unter Druck gesetzt und geben ihnen
falsche Informationen oder flüchten
einfach. Die Dienerchen des Hiegost, die auch nicht davor zurückschrecken, Wächter zu ermorden,
führen sie in die Irre, indem sie die
Gestalt der Flüchtenden annehmen.
Chüpa Röljat, Zhayo Penyyin und
Reginald Bull müssen mit den
Wächtern der Technoquarantäne
kämpfen, in der sich das monovalente Petschaft befinden soll. Doch
als sie das Gebäude durchkämmen,
stoßen sie nur auf unbrauchbare
Ausschußware. Bull ist inzwischen
so geschwächt, daß er kaum noch in
der Lage ist, sich den Kommissaren
zu stellen, die aufgrund der begangenen Morde von ihrer ursprünglichen Anordnung, den Eindringling
in Gewahrsam zu nehmen, ihn vom
vergänglichen Passepartout zu befreien und dann aus der Stadt zu entfernen, absehen, und darauf aus
sind, Chüpa Röljat und Reginald
Bull zu töten. Ein Kampf zwischen
Röljats Dienerchens und den Ordnungskräften beginnt, in dessen
Verlauf in Bulls und Zhayo Penyyins unmittelbarer Nähe mehrere Regale umkippen. Bull wird von einem
kantigen Gerät getroffen, das ihm
eine tiefe Fleischwunde beibringt.
Er hält es inzwischen schon nicht
mehr für einen Zufall, daß es sich
bei diesem Gerät um das monovalente Petschaft handelt, dessen Material in seiner Hand pulsiert. Bull
erkennt in ihm einen Memoring.
Carfesch, ein Gesandter der Kosmokraten, hatte so ein Gerät einst
benutzt, um die Zellaktivatoren von
Perry Rhodan und Atlan individuell
zu prägen.
Do, 1. Mai 2014
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Das monovalente Petschaft bietet
Bull seine Hilfe an. Doch der Klang
seiner Stimme bereitet Bull Unbehagen, als es ihm erklärt, es sei unter
seiner Würde, lediglich ein Passepartout zu prägen, Bull solle doch gleich
seinen Zellaktivator von ihm prägen
lassen. Damit würde sich ohnehin die
Wertigkeit seines Passepartouts erweitern und er könnte einen Weg in
die Milchstraße finden. Da Bull sich
kaum noch konzentrieren kann und
ihm die Zeit davonläuft, sagt er einfach zu. Doch dann eröffnet ihm das
Gerät, daß es nicht das monovalente
Petschaft der Kosmokraten sei, sondern das der Chaotarchen. Folglich
würde jeder Reginald Bull nun als
Beauftragten der Chaotarchen wahrnehmen. Obwohl er damit nun etwas
in sich tragen würde, das er stets verachtet und bekämpft hat, willigt Bull
ein, denn dieses Gerät bietet ihm die
einzige Überlebenschance. Das Petschaft verstärkt sein Pulsieren und
sendet Impulse aus, die sich nach
Triumph anfühlen.
Als Bull wieder einen klaren Gedanken fassen kann, steht er den schwerbewaffneten Kommissaren gegenüber. Sie haben Chüpa Röljat besiegt, dessen Gehirn in der zerbrochenen Schale am Boden liegt. Als
Annthas Athelsam auf ihn anlegt,
wird sie von hinten von einem Dienerchen durchbohrt, das seinen Herren rächen will. Reginald gelingt die
Flucht. Sein Ziel ist die Brevizone,
über die er nun überall hin gelangen
kann. Zunächst reagiert keiner der
Lichtpunkte auf seinen Wunsch zur
Milchstraße zu gelangen. Doch dann
nähert sich einer und nimmt ihn mit.
Er kommt im Gästezimmer von Perry Rhodans Haus in Terrania heraus,
das offensichtlich eine Breviatur der
Milchstraße darstellt. Er beachtet die
erstaunten Blicke Farye Sepheroas
und des Haluters Avan Tacrol nicht,
sondern kontaktiert sofort die Solare
Premier Cai Cheung und verlangt
nach TARA-IX-INSIDE-Kampfrobotern. Doch ehe die zur Stelle sein
können, bricht auch schon der überDo, 1. Mai 2014

lebenden Kommissar Ghurlauc Gothoddin aus dem Blau der Brevizone
und beginnt sofort, auf Bull zu feuern. Avan Tacrol wirft sich dazwischen, wird trotz Strukturverhärtung
verletzt und stürzt sich nun erst recht
auf den Eindringling. Die Situation
droht zu eskalieren.
Da taucht plötzlich Quick Silver aus
der Brevizone auf, geht dazwischen
und entwaffnet den Kommissar. Er
sei ständig in Bulls Nähe gewesen,
behauptet er, habe jedoch nicht eingreifen dürfen. Reginald Bull ist
stinksauer und bombardiert ihn mit
Fragen, auf die er keine Antworten
erhält. Bull ist sich sicher, daß Quick
Silver Zhayo Penyyin nach Buq geschickt hat, weil er davon ausgehen
konnte, daß der ihn mit Chüpa Röljat bekannt machen würde. Und er
hat ihm sicher auch das monovalente Petschaft in die Hände gespielt,
was zu einer Kausalkette geführt hat,
die ihn unweigerlich in die Milchstraße führen mußte. Quick Silver
schweigt sich zu all dem aus, was
Bull nur um so wütender macht, zumal bei dieser ganzen Aktion Lebewesen verletzt und getötet worden
sind.
Quick Silver gibt Ghurlauc Gothoddin die Anweisung, wieder nach Pha
Gashapars zurückzukehren und verlangte von Reginald Bull, dem Kommissar den Identor und das monovalente Petschaft auszuhändigen. Außerdem soll dieser ihm auch das
Passepartout entnehmen. Bull benötige es nicht mehr, er könne auch mit
seinem Zellaktivator in die Stadt Allerorten zurückkehren. Quick Silver
habe es ihm nur provisorisch eingepflanzt, als er ihn von der JULES
VERNE mitgenommen hat. Ghurlauc Gothoddin soll seine Vorgesetzten über die veränderte Sachlage aufklären und auch dafür sorgen, daß
Zhayo Penyyin, der nur Mittel zum
Zweck gewesen sei, nicht weiter belangt wird. Der Kommissar ist mit
diesen Bedingungen einverstanden,
verkündet dann aber, daß diese Breviatur geschlossen und final versiewww.schattenblick.de

gelt wird. Ehe Bull etwas dazu sagen
kann, stimmt Quick Silver dem zu
und Ghurlauc Gothoddin verschwindet.
Bull will nun endlich von Quick Silver wissen, warum er ihm das monovalente Petschaft zugespielt hat.
Doch der Androide schweigt sich
weiter aus und erzählt ihm nur, daß
der Weiße Raum, den er aus der JULES VERNE geborgen hat, vom
Protokoll für Wissenserwerb und
Wissensverwertung untersucht wurde, momentan aber nicht zugänglich
sei. Vielleicht habe Bull ja irgendwann die Chance, ihn selbst zu untersuchen. Vor lauter Frust läßt Bull
ihn verhaften.
Man schreibt den 11. Juli 1516. Perry Rhodans Haus wird von den Medien belagert. Es hat sich bereits herumgesprochen, daß Reginald Bull
wieder aufgetaucht ist.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2749.html

SCHACH - SPHINX

Anands verflixte
zehnte Runde
(SB)  Ab und zu,

wenn sich der indische Großmeister und im Augenblick noch FIDE-Weltmeister Viswanathan Anand an das Turnier in
Wijk aan Zee erinnert, überkommt
ihn ein leichter Schauder, denn dann
ist sein Gedächtnis in jene verflixte
zehnte Runde zurückgekehrt, als er
sich mit den schwarzen Steinen gegen den Wahlspanier Alexej Schirow
in eine durch und durch verfahrenen
Situation hineinmanövriert hatte. In
der Diagrammstellung im heutigen
Rätsel der Sphinx zog Anand nun
1...Lg7- f8. Später in der Pressekonferenz sagte er dazu: "Ich mußte irSeite 13
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gend etwas Drastisches unternehmen, alles andere hätte totalen Verlust bedeutet." In der Tat kam Anand
auch nach 1..Lg7-f8 nur mit dem
Schrecken davon, weil Schirow
schließlich einen Fehler beging und
dadurch seinen gesamten Vorteil einbüßte. Die Partie endete schließlich
mit Remis. Nun, Wanderer und
Freund alles Drastischen, warum
schreckte Anand denn vor dem natürlichen Deckungszug 1...Ta8-b8
zurück?

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Juni 2014

Roland T. Prakken: Wenn Musik zu Geschichten wird ...
Eine andere, klangspielerische Art der KulturKritik
Lesung und Musik am Mittwoch, 4. Juni 2014,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Der Eintritt ist frei.
Leseprobe:

http://nachtischbuch.de/prakken_
leseproben.phtml

Webseiten des Autors und
Musikers Roland Prakken:

http://www.kleinefreiheitmusik.de/
http://www.thestylebandits.de/
Über das Buch
Der Musiker Roland T. Prakken erzählt in seiner ironischen Road-Story vom Alltag
und den Abgründen der Musikszene in Deutschland - und
den bescheidenen, aber steten
Höhepunkten einer KonzertKultur keineswegs abseits der
dörflichen Tanzsäle.

Schirow - Anand
Wijk aan Zee 2001
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Genial, dieser Alexander Morosewitsch: 1...Kf4-g3! und Weiß steht
vor dem Jüngsten Gericht, da entweder der schwarze a- oder h-Bauer das
Rennen macht, unabhängig davon,
daß Schwarz eine Figur opfern muß:
2.c5-c6 Se7xc6 3.Sd4xc6 Kg3xh3
4.Sc6-d4 Kh3xg4 5.Lb7-e4 Kg4-f4
6.Le4- c2 a4-a3 7.Kc4-c3 - oder
7.Kc4-b3 Kf4-e3 8.Sd4-e6 Ld7-a4+!
- 7...h7-h5 8.Sd4-e6+ Kf4-e5!
9.Se6xg7 h5-h4 10.Lc2-d1 -10.Sg7h5 Ld7xf5! - 10...h4-h3 11.Ld1-f3
Ld7xf5 12.Sg7-h5 Lf5-g6 13.Kc3-b3
Lg6xh5 14.Lf3xh5 h3-h2 15.Lh5-f3
Ke5-f4 16.Lf3-h1 Kf4-e3 17.Kb3xa3
f6-f5 18.Ka3-b3 f5-f4 und Weiß gab
auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05095.html
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Klangspielerische Kulturkritik von und mit Roland T. Prakken
Warum spielt einer jahrzehntelang
allerorten Weltmusik und klagt alBei seinem ersten Auftritt im Komm lenfalls über die Jägerschnitzel und
du begeisterte er mit musikalischen Gyrosbuden auf dem Land? Roland
Stadtgeschichten aus und über Ham- Prakken wundert sich mehr über
burg. Diesmal hat Roland Prakken Veranstalter, die dümmer sind als das
neben der Gitarre sein Buch "Treu- Publikum es für möglich halten würlose Tomate ist nicht mein Gemüse" de, das ihnen für Live-Musik stattim Gepäck, eine ironische Road-Sto- dessen dankbar ist. Er beschreibt mit
ry, die vom Alltag und den Abgrün- Witz und Wahnwitz, wie Musiker an
den der deutschen Musikszene er- sich zweifeln und damit rechnen
zählt. Den Soundtrack gestaltet müssen, ihre Musik nicht mehr spiePrakken virtuos und vielfältig mit ei- len zu können, wenn eine Familie
ner Mischung aus Celtic- und Ame- gegründet wird oder bloß der
rican Folk, Blues, Jazz und Pop.
Wunsch aufkeimt, einen teureren
Rotwein im Lokal zu bestellen.
Weitere Informationen:

http://nachtischbuch.de/treulose_
tomate.phtml
www.schattenblick.de

Virtuos mischt der Autor Traum und
Alptraum, konfrontiert Ansprüche an
Do, 1. Mai 2014
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Infos zum Musiker und
Autor Roland T. Prakken
Roland T. Prakken wurde 1959 in
Hamburg-Harburg geboren. Er studierte Orientalistik bevor er sich mit
ganzer Kraft der Musik zuwandte,
seiner Musik, die immer wieder zwischen Jazz, Folk und internationalen
Volksliedern von Schweden bis Kurdistan changiert. Die Etiketten
"Weltmusik", "Ethno" oder "Crossover" werden solch einer musikalischen Melange nicht gerecht.
Prakken begann Anfang der Achtzigerjahre in den einschlägigen Hamburger Folk-Kneipen und JazzClubs, mal als Solist, mal in Formationen und Jam Sessions mit bereits
Roland T. Prakken
bekannten Jazzgrößen wie Joe Pass.
Foto: © by Roland T. Prakken
Konzertreisen mit verschiedensten
Formationen der unterschiedlichsten
und Abgesänge auf ein Leben mit musikalischen Richtungen und
wechselndem Erfolg sowie Umwege
und von Musik.
ohne Navi verschafften ihm solide
Ortskenntnisse in Deutschland, Dä"Treulose Tomate ist nicht
nemark, Spanien und in der Türkei,
mein Gemüse!"
vor allem aber Lebenserfahrungen
von Roland T. Prakken,
mit Fotos von Franklin Hollander im launigen Business.
Nachttischbuch Verlag
Erstausgabe, Berlin 2008
168 Seiten zu 15,80 Euro
ISBN10: 3937550119
ISBN13: 9783937550114
Ein OnTheRoadRoman voller
Spiegelungen, Illusionen und ma
genstressender Realität.

Zur Lesung
Seit dem Sommer 2008 tourt der Gitarrist Roland T. Prakken nicht nur
wegen seiner Folk- und Jazz-Musik,
sondern auch, um seinen ersten Roman "Treulose Tomate ist nicht
mein Gemüse!" und seine neuesten
CDs vorzustellen. Die Zuhörer sind
überrascht über Vertrautes mit jazzigen Akzenten, Gewohntes mit
aufregenden Abwandlungen und
neuere Stücke, die klingen, als wären sie immer schon Folkhits gewesen.
Do, 1. Mai 2014

Bunt schillert auch die Liste der musikalischen Partner, mit denen er sich
im Laufe der Jahre die Bühne teilte,
darunter Blueser wie Abi Wallenstein, Sinti-Jazzer Prinzo Weiß,
Funk-Saxophonist Molly Duncan,
Trompeter Sid Gauld und Schlagzeuger Patrick Shanahan. Des weiteren
begleitete der Multistylist die mallorquinische Jazzsängerin Carmen
Jaime wie auch Montreals SoulChanteuse Lulu Hughes.
Derzeit konzertiert er vor allem mit
"The Style Bandits", "Acoustic Bazaar" und "Crosstown Traffic". Er arbeitet außerdem als freier Musiklehrer, leitete zwei türkisch-kurdische
Chöre sowie das interkulturelle
Schulprojekt "Köprü" in Hamburg
und unterrichtete junge Sintimusiker
an der Jazzgitarre. Darüber hinaus
betreut Roland T. Prakken Songwriter und Bands für das Label Rainsong Records bei Señamusic.
www.schattenblick.de

Diskographie:

Tunes & Tales - Celtic Music from
Ireland and Scotland
Reckless Life Blues
Benim Yorumum (Türkische und
Kurdische Musik)
Tour D'Europe
Liverpool Blues - Beatles & Beyond
The Style Bandits
The Style Bandits - Celtomania
The Style Bandits - Kiwi
Profolk - Test The Best
Kleine Freiheit
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
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 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 Mai 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0517.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl4570.html
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POLITIK - REDAKTION
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
PERRY-RHODAN
SCHACH-SPHINX
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Sklaverei in neuem Gewand, Landflucht mündet für viele in einen Alptraum (IPS)
Sri Lanka - Suche nach im Bürgerkrieg Verschwundenen noch nicht beendet (IPS)
Kurzweiliges für den 01.05.2014 - Einfach
Konferenz in Stockholm - Entwicklung, junge Abgeordnete als Akteure des Wandels (IPS)
Hillary Clinton wird den Benghazi-Vorfall nicht los
"Selbstoptimierung" - Chiffre optimierter Fremdverfügung
ARD kündigt Ende der Zusammenarbeit mit Sauerland an
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2749
Anands verflixte zehnte Runde
Roland Prakken - Wenn Musik zu Geschichten wird... im Kulturcafé Komm du, 4.6.2014
Und morgen, den 1. Mai 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. Mai 2014

+++ Vorhersage für den 01.05.2014 bis zum 02.05.2014 +++

Wirklich kühler Sonnenschein
muß nicht irritieren,
lädt Jean-Luc zum Grillen ein
mit den Teichfreundtieren.
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