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Aus dem Dunkel der Geschichte - nach vorne voran ...
Tucké Royale im Gespräch

Ihre Uneinigkeit macht den Gegnern
des IS im Irak zu schaffen

Teilen und Herrschen beenden

Nach einem Monat schwerer
Kämpfe hat die irakische Regierung
am 1. April die Rückeroberung von
Tikrit, der 160 Kilometer nördlich von
Bagdad liegenden Hauptstadt der
Provinz Salah ad-Din, verkündet. Der
mühsam erstrittene Sieg im Heimatort
Saddam Husseins wirft jedoch die
schwierige Frage auf, wie im Irak die
Militäroffensive
gegen
die
"Terrormiliz" Islamischer Staat (IS),
die auch weite Teile Ostsyriens
kontrolliert, am effektivsten fortgesetzt
werden kann. Hier geht es nicht nur um
die Entscheidung, welches Ziel man
als nächstes angreift, sondern auch
darum, wie die Zusammenarbeit der
irakischen Streitkräfte mit irregulären
Milizen - sunnitischen, schiitischen
und kurdischen - sowie mit den
ausländischen "Partnern" USA und
Iran gestaltet werden soll ... (S. 4)

Interview am 18. März 2015 in Hamburg

(SB) 

SPORT / BOXEN
Der Kronprinz nähert sich dem
Thron

Artur Beterbijew besiegt Gabriel
Campillo in der vierten Runde

Der aufstrebende Halbschwergewichtler Artur Beterbijew
ist einem Titelkampf einen großen
Schritt nähergekommen. Wenngleich
er erst acht Profikämpfe bestritten
hat, gilt er als der gefährlichste Anwärter aufdie Herausforderung eines
Weltmeisters. In Quebec City setzte
sich der 30jährige Russe ... (S. 10)
(SB) 

Schattenblick (SB): Du kleidest deine künstlerische Aktivität in eine eigene Identität. Gibt es dazu einen le(SB)  Der Erste Sprecher des Zen- bensgeschichtlichen Hintergrund?
tralrats der Asozialen in Deutschland (ZAID), Tucké Royale, hat an Tucké Royale (TR): Ich könnte nader Hochschule für Schauspiel- türlich sagen, daß ich mich von Haus
kunst Ernst Busch Zeitgenössisches aus mit gesellschaftlicher AusgrenPuppenspiel studiert und bewegt zung beschäftige bzw. in meinem
sich als Performancekünstler zwi- Leben Erfahrungen mit Diskriminieschen Theater, Installation, Litera- rung und Aussonderung gemacht hatur und Musik. Das Thema Aus- be, weswegen dies in meiner künstgrenzung beschäftigt ihn aus poli- lerischen Arbeit einen zentralen
tischen wie persönlichen Gründen, Platz einnimmt. Tatsächlich bin ich
wie er im Gespräch mit dem Schat- meines Wissens die erste offizielle
tenblick erklärt, das am Rande der Transperson, die eine staatliche
feierlichen Inauguration des ZAID Schauspielschule durchlaufen hat
auf Kampnagel in Hamburg [1] ge- und in diesem Beruf arbeitet. So geführt wurde.
sehen habe ich auch auf beruflicher
Tucké Royale
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Ebene Erfahrungen mit Ausgrenzung nen. Die eigentliche Frage ist doch,
gesammelt.
ob man zusammen weitergeht und
bei welcher Lebensgestaltung man
SB: War es problematisch, als Trans- sich innerhalb des Freundeskreises
person eine Schauspielausbildung zu unterstützen kann, auch wenn man
machen?
damit nicht identisch ist.
TR: Ja, absolut. Wenn bekannt gewesen wäre, daß ich eine Transperson
bin, hätte ich den Ausbildungsplatz
gar nicht erst bekommen. Das heißt,
ich mußte es erst einmal verschweigen. Erst nach zwei Jahren habe ich
es nachgeholt und bin damit nicht
unbedingt auf große Freude gestoßen. Man wußte nicht, was man mit
mir beruflich machen sollte, weil
man mich innerhalb der vorgegebenen Marktsituation sozusagen nicht
verwerten konnte. Ich habe dann versucht, mir ein eigenes Rollenfach zu
schaffen bzw. mich als Marke zu installieren, quasi Selbstverantwortung
zu übernehmen, damit ich beruflich
arbeiten kann. Die Situation hat sich
mittlerweile verbessert, wobei man
allerdings sagen muß, daß ich in der
deutschsprachigen Theaterlandschaft allein bin, auch wenn ich natürlich hoffe, in diesem Bereich nicht
die einzige Transperson zu sein. Vor
diesem Hintergrund ist meine Empathie allen Ausgegrenzten gegenüber,
die die Identitätprothetik nicht weitertragen wollen, von vornherein gegeben. Diesen Mißstand der Entsolidarisierung versuche ich auch in
meiner Arbeit hier zu überwinden.
SB: Wie haben dein persönliches
Umfeld, deine Familie und Freunde
darauf reagiert, als du deinen beruflichen Weg eingeschlagen hast?
TR: Sehr gut, ich bin glücklicherweise von meiner Familie ohne jeden
Vorbehalt unterstützt worden. Allerdings habe ich bestimmte Freunde
verloren, weil sie nicht mitgegangen
sind und ich irgendwann sagen mußte, daß ich als jemand, der auf die 30
zugeht, keine Lust mehr habe, mich
noch länger zu assimilieren und
kleinzuhalten. Dann muß man leider
Abschied nehmen, aber man lernt
auch immer wieder neue Leute kenSeite 2

SB: Nun könnte man die Frage der
Ausgrenzung aus humanitären, empathischen, politischen oder Glaubensgründen stellen. Wie würdest du
das für dich definieren?

TR: Mit manchen ja. Zum Beispiel
stehe ich in einem sehr guten Kontakt mit der Gedenkstätte Ravensbrück, und mit Neuengamme gibt es
freundschaftliche Gespräche. Wir
durchlaufen gerade verschiedene
Phasen. Natürlich gibt es aus für
mich nachvollziehbaren Gründen
erst einmal eine allgemeine Skepsis
auch der Form gegenüber, es als
Kunstprojekt zu installieren. Zumindest sind diese beiden Gedenkstätten
sehr offen für eine neue Form der
Präsentation, was uns hoffnungsvoll
stimmt. Interesse hat auch das Archiv
in Dachau signalisiert. Ich hoffe, es
wird mehr Initiativen geben, mit denen wir zusammenarbeiten können.

TR: Ich würde sagen, daß es bei mir
ein empathisches und insofern ein
politisches Anliegen ist, als ich diese Teile-und-Herrsche-Kontinuität
auf keinen Fall weiterführen und
mich mit allen Ausgegrenzten, auch
in meiner Arbeit, solidarisieren will. SB: Worin siehst du den entscheidenden Vorteil, als Kunstprojekt
SB: Du hast dich in der Vorbereitung neue Impulse der gesellschaftlichen
auf dieses Projekt intensiv mit der Auseinandersetzung mit dem Thema
Geschichte der sogenannten Asozia- zu setzen?
len befaßt. Bist du bei deiner Recherche bis in die NS-Zeit zurückgegan- TR: Wir machen im Prinzip ein Pregen?
Enactment. Das heißt, wir versuchen
nicht, historische Ereignisse nachzuTR: Ja durchaus. Allerdings ist die stellen, sondern sie herzustellen. DaRecherchephase längst noch nicht mit greifen wir eine Form auf, die
abgeschlossen, zudem versuchen wir schon von Joseph Beuys als Soziale
gerade, ein Archiv aufzubauen. Dar- Plastik formuliert wurde. Man könnüber bin ich selber nach wie vor mit te es auch Durational Performance
den Gedenkstätten im Gespräch. Ich oder Social Hacking nennen. Kunst
bin sehr froh, wenn mir Informatio- soll hier auf jeden Fall die Methode
nen zugetragen werden oder sich sein, um gesellschaftliche Realitäten
Leute mit uns zusammentun und für zu verändern. Als jemand, der vom
die Sache eintreten. So etwas kann Theater kommt, geht es mir darum,
natürlich nie abgeschlossen sein, mit Fiktion zu arbeiten und Realitäaber es geht auch darum, nachzufor- ten dadurch eventuellerweise auch
schen, wo zum Beispiel ein Begriff zu verschieben.
wie asozial herkommt und mit welchen Kriterien man es dabei zu tun SB: Heutzutage spielen politische
hat. Wahrscheinlich geht er auf einen Fragen in der Kunst nicht mehr so eiprotestantischen Arbeits- und Lei- ne wichtige Rolle wie in den 60er
stungsbegriff zurück, der zum Bei- und 70er Jahren. Könnte eure Arbeit
spiel das Geben von Almosen, das ja wieder einen Aufbruch in Richtung
ein Teil der gemeinschaftlichen Zir- einer Repolitisierung der Kunst auch
kulation ist, verunmöglicht hat.
hinsichtlich sozialer Fragen initiieren?
SB: Es gibt verschiedene Organisationen und Gruppen, die zu dem The- TR: Das verspreche ich mir jedenma bereits arbeiten. Du fängst im falls davon, weil Kunst immer die
Grunde etwas Neues an, das aber an Frage danach stellt, wer wen repräTraditionen anknüpft. Gibt es eine sentiert. In der Regel gibt es ein
konkrete Zusammenarbeit?
großes Unverhältnis zwischen Perwww.schattenblick.de
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formern und Publikum bzw. Künstlern und Rezipienten. Bei unserem
Projekt geht es auf jeden Fall darum,
diese Barriere aufzulösen. Wir arbeiten hier gemeinsam daran bzw. mit
allen, die sich beteiligen möchten. Es
ist ein politisches Kunstprojekt bzw.
wird durch Kunst politisch gemacht.
SB: Glaubst du, daß ihr die Subjekte des sogenannten Asozialen, nämlich die Leute, die auf der Straße leben und massiv ausgegrenzt werden,
die weder Stimme noch Gesicht haben, dafür mobilisieren könnt?
TR: Das wird hoffentlich zu Teilen
gelingen, zumal ein paar Leute von
der Mission mitkommen werden,
wenn wir morgen den Film "Die Akte meiner Mutter" zeigen. Dieser
Film ist in Zusammenarbeit mit Angehörigen über ihre als asozial verfolgte Mutter gemacht worden. Leider können die beiden Angehörigen
morgen nicht dabei sein. Natürlich
versuchen wir, mit Betroffenen zusammenzuarbeiten, was nur auf freiwilliger Basis gelingen kann. Ich habe dennoch Verständnis dafür, wenn
jemand nach einem anstrengenden
Tag auf der Straße abends nicht noch
zu einer Kunstaktion gehen mag. Wir
haben mit einigen Leuten tagsüber
gesprochen, die durchaus Sympathien dafür haben, aber aus besagten
Gründen eventuellerweise nicht hier
sein werden. Das ist natürlich auch
eine Frage der Repräsentation oder
Identifikation. Daher darf man sich
nicht wundern, wenn jetzt keine in
der Obdachlosigkeit Lebenden hier
sichtbar sind. Wir sind schließlich
keine Menschenschau.
SB: Du schneidest ein in der neoliberalen Arbeitsgesellschaft virulentes Thema an, das der immer stärker
werdenden Prekarisierung der Arbeit. Nicht zufällig gab es im NSStaat die Aktion "Arbeitsscheu
Reich". Könnte das Thema Lohnarbeit im Kapitalismus nicht auch ein
wichtiger Bestandteil einer Kunst
sein, die sich als Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft versteht?
Mi, 8. April 2015

TR: Durchaus. So kommt uns am
Freitag Inge Hannemann besuchen.
Ihr wurde als Sachbearbeiterin in
Hamburg gekündigt, weil sie sich
geweigert hatte, Sanktionen gegen
Leute zu verhängen, die im Amtsjargon als Kunden bezeichnet werden.
Es ist ja auffällig, daß es zwischen
Kunden des Jobcenters und Sachbearbeitern des Jobcenters oft ein sehr
ungleiches Verhältnis gibt. Daß von
vornherein Strafandrohungen ausgesprochen werden, falls jemand mit
seinem Geld nicht richtig umgehen
sollte, ist eigentlich völlig absurd,
weil man damit eine spekulativ in der
Zukunft liegende eventuelle Straftat
zur Grundlage einer Sanktionsandrohung macht.

Zusammenarbeit mit linken Bewegungen vorstellen?
TR: Absolut. Auf der Ebene der
Kontinuität von Ausgrenzung oder
Maßnahmenandrohung - da spielen
auch Ideen des Besserns mit hinein hätten wir mit Sicherheit einen gemeinsamen Nenner. Das gilt auch für
Menschen, die zwar einen erlernten
Beruf haben, aber in diesem nicht arbeiten können und denen die berufliche Identität dadurch entzogen
wird, daß man ihnen sagt, sie müßten sich für alle möglichen Arbeiten
bereithalten, weil sie nicht erwarten
könnten, in dem erlernten Beruf weiter zu arbeiten.

SB: Tucké, vielen Dank für das GeSB: Die Black Triangle Campaign spräch.
[2] in Großbritannien wehrt sich dagegen, daß im Rahmen sogenannter
Sozialreformen Behinderte wieder in
Arbeit gebracht werden, selbst wenn
ihnen ein Arzt dauerhafte Arbeitsunfähigkeit attestiert hat. Kannst du dir
vorstellen, daß der ZAiD mit solchen
Gruppen und Menschen zusammenarbeitet?
TR: Ja klar. Wir könnten in Korrespondenz mit dieser britischen Gruppe gehen und in Erfahrung bringen,
was sie machen. Vielleicht ergibt
sich darüber eine gemeinsame
Schnittstelle. Es muß nicht so sein, Schwarzer Winkel ... für eine Zukunft
daß wir uns nur an der bundesdeut- ohne Ausgrenzung
schen Grenze orientieren. So habe Foto: © 2015 by Schattenblick
ich heute eine E-Mail von einer dänischen Gruppe bekommen, die uns
vorab zur Gründung des Zentralrats Anmerkungen:
gratuliert und damit signalisiert hat,
mit uns in Kontakt treten zu wollen. [1] BERICHT/044: Aus dem Dunkel
der Geschichte - und viele am RanSB: Heute hat das Blockupy-Bünd- de ... (SB)
nis in Frankfurt gegen die Finanzpo- http://www.schattenblick.de/infolitik der EZB protestiert. Überhaupt pool/kunst/report/kurb0044.html
gibt es in Europa eine Fülle sozialer
Bewegungen gegen ein Arbeitsre- [2] Black Triangle Campaign - Antigime, das Menschen ausgegrenzt Defamation Campaign in Defence of
und verarmen läßt. Nun müssen so- Disability Rights
genannte Asoziale heute keine http://blacktrianglecampaign.org/
schwarzen Winkel mehr tragen, aber
durch ihre Armut sind sie um so http://www.schattenblick.de/info
sichtbarer. Könntest du dir auch eine pool/kunst/report/kuri0030.html
www.schattenblick.de
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Iraks Armee gewinnt den Kampf um die Stadt Tikrit
Ihre Uneinigkeit macht den Gegnern des IS im Irak zu schaffen
(SB)  Nach einem Monat schwerer

Kämpfe hat die irakische Regierung
am 1. April die Rückeroberung von
Tikrit, der 160 Kilometer nördlich
von Bagdad liegenden Hauptstadt
der Provinz Salah ad-Din, verkündet. Der mühsam erstrittene Sieg im
Heimatort Saddam Husseins wirft
jedoch die schwierige Frage auf,
wie im Irak die Militäroffensive gegen die "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS), die auch weite Teile Ostsyriens kontrolliert, am effektivsten
fortgesetzt werden kann. Hier geht
es nicht nur um die Entscheidung,
welches Ziel man als nächstes angreift, sondern auch darum, wie die
Zusammenarbeit der irakischen
Streitkräfte mit irregulären Milizen
- sunnitischen, schiitischen und kurdischen - sowie mit den ausländischen "Partnern" USA und Iran gestaltet werden soll.
An der Erstürmung von Tikrit, einer
Stadt mit nominell 260.000 Einwohnern, nahmen 10.000 Soldaten
und rund 20.000 Angehörige der
schiitisch-dominierten Volksmobilisierungeinheiten teil, die in Reaktion auf den gewaltigen Vormarsch
des IS im Sommer 2014 ins Leben
gerufen worden waren. Unter diesen Einheiten befanden sich auch
schon länger bestehende schiitische
Milizen wie die Badr-Brigade. Zuständig für die Koordinierung zwischen der regulären Armee und den
Milizen war General Qassem Suleimani, der Oberbefehlshaber der berühmten Al-Quds-Einheit der Iranischen Revolutionsgarde.
Über die Führungsrolle des mehrfach ausgezeichneten Veterans des
Iran-Irak-Krieges an der Operation
zur Befreiung Tikrits waren die
Amerikaner alles andere als glückSeite 4

lich. Während des Aufstands gegen
die US-Besatzungstruppen im Irak
zwischen 2001 und 2011 soll er die
schiitischen Milizen beraten und ihre Versorgung mit Waffen und Munition organisiert haben. Er gilt deshalb im Pentagon als gefährlicher
Feind, der für den Tod zahlreicher
US-Soldaten im Irak verantwortlich
gewesen ist. Suleimani wird zudem
nachgesagt, die Hisb-Allah-Miliz
zu einer der schlagkräftigsten
Streitmächte des Nahen Osten aufgebaut und 2012 die staatlichen
Streitkräfte Baschar Al Assads vor
der militärischen Niederlage im syrischen Bürgerkrieg gegen die Rebellen von der Freien Syrischen Armee (FSA), die Al-Nusra-Front et
cetera bewahrt zu haben.
Mit dem Verlauf der Tikrit-Operation dürfte die Regierung von USPräsident Barack Obama einigermaßen zufrieden sein. Nach rund
zwei Wochen heftiger Kämpfe waren die "Befreier" am Stadtrand
zum Stehen gekommen. Infolge
von Selbstmordanschlägen und
Minen hatten die Soldaten und
schiitischen Milizionäre hohe Verluste zu verzeichnen. Um den Widerstandswillen der eingeschlossenen IS-Kämpfer zu brechen, unter
denen sich zahlreiche zum Tod bereite Freiwillige aus dem Ausland
befanden, sah sich die irakische
Regierung gezwungen, die USA
doch noch um jene Luftunterstützung zu bitten, aufdie man anfangs
bewußt verzichtet hatte. Der Preis
Washingtons scheint der Abzug
Suleimanis gewesen zu sein. Erst
drei Tage nachdem dessen Rückkehr in den Iran gemeldet wurde,
griffen die Kampfjets der USA am
25. März Stellungen der IS in Tikrit an.
www.schattenblick.de

Die Tatsache, daß sich der Einsatz
der amerikanischen Luftwaffe für
die Einnahme von Tikrit als unerläßlich erwiesen hat, hat die von
den Neokonservativen in den USA
und den Kriegsfalken in Israel geschürte Angst vor dem wachsenden
Einfluß des Irans im Nahen Osten
stark relativiert. (Das Gleiche dürfte für die militärischen Niederlagen
der staatlichen syrischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen gegen Al-Nusra in Idlib, gegen die
FSA im Süden Syriens an der Grenze zu Jordanien sowie gegen den IS
im palästinensischen Flüchtlingslager Yarmouk im Südwesten von
Damaskus gelten.) Der Iran ist ähnlich wie Israel, Ägypten, die Türkei
und Saudi-Arabien ein mächtiger
Akteur im Nahen Osten, steht jedoch noch lange nicht davor, die
USA als Hegemon abzulösen. Es
läßt sich sogar vorstellen, daß die
Zeichen der Begrenztheit iranischer
Macht im Irak und in Syrien dem
am 2. April erzielten Durchbruch
bei den Atomverhandlungen im
schweizerischen Lausanne begünstigt haben.
Die erste Annäherung zwischen
Washington und Teheran seit 36
Jahren, wie begrüßenswert sie auch
sein mag, ändert jedoch am katastrophalen Stand der interkonfessionellen Beziehungen im Irak vorerst nichts. Nach der Rückeroberung von Tikrit dauerte es nicht lange, bis die ersten Plünderungen und
Greueltaten schiitischer Milizionäre
an sunnitischen Zivilisten gemeldet
wurden. Inzwischen hat man die
Volksmobilisierungseinheiten aus
der Stadt zurückgezogen. In Tikrit,
das einem Trümmerfeld gleicht, hat
die Armee inzwischen die vollständige Kontrolle übernommen. Am
Mi, 8. April 2015
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Rande der Stadt hat man bereits mit
der Aushebung von zwölf Massengräbern begonnen, in denen sich die
Leichen von bis zu 1700 meist schiitischen Soldaten befinden sollen,
die im letzten Sommer bei Kämpfen gegen den IS gefallen oder nach
der Einnahme des Militärstützpunktes Camp Speicher durch die
sunnitischen Salafisten ermordet
worden sein sollen.
Bei einem Besuch am 6. April in
Erbil, der Hauptstadt der Autonomieregion Kurdistans, hat Iraks
Premierminister Haider Al Abadi
die Übergriffe der schiitischen Milizionäre zwar heruntergespielt,
zugleich aber auch eine konsequente Bestrafung der Täter versprochen. Mit Massud Barsani,
dem Premierminister der kurdischen Selbstverwaltung, soll sich
Al Abadi über das weitere Vorgehen bei der geplanten Rückeroberung der Provinz Nineveh, einschließlich deren Hauptstadt Mossul, beraten haben. Demnach sollen die kurdischen Peschmerga und
die reguläre irakische Armee bei
der Operation den Hauptteil der
Anti-IS-Streitmacht stellen. Bei
nominell rund zwei Millionen Einwohnern dürfte die Einnahme
Mossuls die Rückeroberer vor weit
größere Probleme als in Tikrit stellen. Ohne eine koordinierte Zusammenarbeit der USA und des
Irans, der beiden wichtigsten Verbündeten des irakischen Staates,
und eine Teilnahme der schlagkräftigsten schiitischen Milizen ist
ein solches Mammutunternehmen
für die irakische Zentralregierung
wahrscheinlich nicht zu bewältigen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1389.html
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EL SALVADOR: Zuckerrohrernte ohne Kinderhände Null-Toleranz-Politik zahlt sich aus
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. April 2015
von Edgardo Ayala und Claudia Avalos

Der 22jährige Zuckerrohrschneider
Evaristo Pérez, ein ehemaliger Kinder
arbeiter, arbeitet als Tagelöhner auf
der Finca La Isla in der westsalvado
rianischen Gemeinde San Juan Opico
Foto: © Edgardo Ayala/IPS

San Juan Opico, El Salvador, 2. April
(IPS) - Die Teilnahme von Kindern
und Jugendlichen an der Zuckerrohrernte, einer der schlimmsten Formen von Kinderarbeit, wird in El
Salvador bald der Vergangenheit angehören. In den letzten Jahren ist die
Zahl der Minderjährigen, die auf den
Plantagen des zentralamerikanischen
Landes arbeiten müssen, rapide gesunken. Bis spätestens 2020 soll das
Problem gänzlich behoben sein.
"Als ich noch klein war, nahmen mich
meine Brüder mit auf die Felder, damit ich ihnen half, Zuckerrohr zu
schneiden", erinnert sich der Tagelöhner Evaristo Pérez. Der 22-Jährige arwww.schattenblick.de

beitet derzeit auf der Finca 'La Isla' in
San Juan Opico im westsalvadorianischen Departement La Libertad. "Irgendwann durfte ich nicht mehr mit
und musste warten, bis ich 18 Jahre
alt war, um wieder als Zuckerrohrschneider beschäftigt zu werden."
Jahrzehntelang waren Minderjährige
zur Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen herangezogen worden. Die Tätigkeit wird von der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) als gefährlich eingestuft, weil Macheten
zum Einsatz kommen und die Felder
abgefackelt werden, um die Ernte zu
erleichtern. Dabei entsteht Asche, die
von den Arbeitern eingeatmet wird.
Armutsproblem
Doch aufgrund der Armut nahmen
viele Kleinbauern die Gefahren in
Kauf und verdingten sich mit ihren
Kindern auf den Zuckerrohrplantagen.
Seite 5
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Ein Zuckerrohrschneider verdient gend benötigten Einnahmen", erläu- Das führe nur dazu, dass sie sich krimonatlich um die 200 US-Dollar.
tert Arroyo im Gespräch mit IPS.
minellen Banden anschlössen.
"Wir haben es hier mit einem kulturellen und wirtschaftlichen Phänomen
zu tun, das aufArmut und fehlenden
beruflichen Perspektiven in den ländlichen Gebieten gründet", erläutert Julio César Arroyo, Leiter des Zuckerverbands von El Salvador (AAES), einem Zusammenschluss von sechs privaten Zuckerproduzenten.

Verbindlicher Verhaltenskodex

El Salvador erlebt derzeit eine Welle der Gewalt, die 2014 die Mordrate auf 63 pro 100.000 Einwohner anwachsen ließ. Viele dieser Verbrechen werden von den in Zentralamerika als 'Maras' berüchtigten Gangs
begangen. "Wir tun unserem Land
keinen Gefallen, wenn wir unseren
jungen Leuten keine Arbeit geben",
meint Flores.

Der Bericht über die Kinderarbeit
und der durch ihn entstandene Druck
veranlassten die Zuckerproduzenten,
Zuckerrohrpflanzer und die Regierung, die im Salvadorianischen Rat
der Zucker-Agroindustrie zusammengeschlossen sind, zur Einführung
Im 6,3 Millionen Einwohner zählen- eines Verhaltenskodexes. Im Jahr
den Land leben 38 Prozent der Be- darauf wurde eine Klausel eingefügt, Doch Ludin Chávez, Leiterin des salvölkerung in Dörfern. 36 Prozent in der Kinderarbeit geächtet wurde. vadorianischen Büros der Kindervon ihnen sind arm. Zahlen von 2013
rechtsorganisation 'Save the Childbelegen, dass landesweit 29,6 Pro- Ebenso wurden Maßnahmen ergrif- ren', betont, dass jede Form von Kinzent der Salvadorianer unterhalb der fen, um die Einhaltung der Klausel derarbeit dazu führe, dass HeranArmutsgrenze leben.
sicherzustellen. Dazu gehörten Kon- wachsende um ihr Recht auf Enttrollen durch das Arbeitsministerium wicklung gebracht würden. "Für KinDie Zuckerindustrie generiert in El und Inspektionen. Die Folgen waren derarbeiter ist es irgendwann normal,
Salvador 50.000 direkte Arbeitsplät- bemerkenswert. Nach Aussagen von von anderen ausgebeutet zu werden
ze. In 18.000 dieser Fälle handelt es AAES sank die Zahl der Kinder, die und ihre Rechte nicht einfordern zu
sich um Saisonarbeit. Insgesamt pro- auf den Zuckerrohrplantagen arbei- können. Das ist ein Teufelskreis, den
fitieren 250.000 Menschen. Wäh- teten, zwischen 2004 und 2009 um wir unbedingt durchbrechen müssen."
rend der Ernte 2013/2014 wurden 72 Prozent von 12.000 auf 3.470.
720.000 Tonnen Zucker im Wert von
Offenbar mit Erfolg. Eine Haushalt24,2 Millionen Dollar produziert. 2013/2014 wurden dann nur noch 700 sumfrage aus dem Jahr 2013 hat geDas entsprach einem Anteil am Brut- Kinderarbeiter in der Zuckerindustrie zeigt, dass in jenem Jahr 144.168 Juntoinlandsprodukt (BIP) von 2,28 entdeckt. "Wir werden aber erst ru- gen und Mädchen im Alter von fünfbis
Prozent und einem Fünftel des land- hen, wenn wir das Problem komplett 17 Jahren gearbeitet haben. Das waren
wirtschaftlichen BIP.
beseitigt haben", versichert Arroyo, 11,9 Prozent weniger als im Vorjahr.
demzufolge auch bei den Familien ein
Das Thema Kinderarbeit auf den Umdenken stattgefunden hat.
Die seit 2009 amtierende Linkspartei
Zuckerrohrfeldern hatte national und
Nationale Befreiungsfront Farabundo
international für Schlagzeilen ge- Pablo Antonio Merino, Vorarbeiter Martí hat in diesem Jahr einen Fahrsorgt, als die Menschenrechtsorgani- auf der Finca La Isla, berichtet, dass plan zur Abschaffung der schlimmsation 'Human Rights Watch' (HRW) er noch immer Anfragen von Fami- sten Formen der Kinderarbeit bis 2020
mit Sitz in Washington im Juni 2004 lien nach Arbeit für ihre Kinder er- entworfen, der vom Wirtschafts- und
in einem Bericht schilderte, wie sal- hält, die er allerdings entschieden zu- vom sozialen Sektor unterstützt wird.
vadorianische Zuckerrohrproduzen- rückweist. "Unter meinen Arbeitern (Ende/IPS/kb/2015)
ten Kinder und Jugendliche auf ihren werden Sie niemanden antreffen, der
Plantagen ausbeuteten.
unter 18 ist", sagt der 63-Jährige. Link:
"Manchmal kommen sie sogar zu http://www.ipsnoticias.net/2015/03/
Die Untersuchung löste heftige Re- mir nach Hause, doch ich bleibe hart. los-ninos-trabajadores-salen-de-losaktionen auch bei den internationa- Ich will keinen Ärger", sagt er.
canaverales-salvadorenos/
len Zuckerimporteuren aus. Kanada,
nach den USA der zweitgrößte Ab- Auch der 53-jährige David Flores ar- © IPS-Inter Press Service Deutschnehmer, drohte sogar damit, die beitet als Saisonarbeiter auf der Fin- land GmbH
Zuckereinkäufe aus dem zentralame- ca. Er gehört zu denen, die gegen das
rikanischen Land gänzlich einzustel- Arbeitsverbot für Minderjährige ist. Quelle:
len. "Die Haltung Kanadas löste Seiner Meinung nach sollten zumin- IPS-Tagesdienst vom 2. April 2015
große Besorgnis aus. Befürchtet dest Jugendliche die Möglichkeit erwurde ein Dominoeffekt und der halten, zu arbeiten, anstatt den gan- http://www.schattenblick.de/info
Verlust der für die Bauern so drin- zen Tag herumzulungern, wie er sagt. pool/politik/soziales/psarb583.html
Seite 6
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POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Indien: Frauen im Berufsleben außen vor Schlechtere Chancen als in anderen Schwellenländern
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. April 2015
von Neeta Lal

gen der Unternehmen anzutreffen
sind. Das ist ein niedrigerer Prozentsatz als in allen anderen Mitgliedsstaaten der so genannten
BRICS-Gruppe, der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika
angehören.
2013 wurde in Indien ein neues
Gesetz verabschiedet, das allen an
der Börse notierten Unternehmen
vorschreibt, ab August 2014 jeweils mindestens eine Frau in den
Vorstand zu berufen. Die Frist
wurde inzwischen jedoch bis April
2015 verlängert, da nur wenige
Firmen diese Auflage erfüllt haben.
Die Mechanisierung von Branchen
wie der Bauwirtschaft macht die
Jobsuche für Frauen schwieriger
Bild: © Neeta Lal/IPS
NeuDelhi, 2. April (IPS)  Indien be-

zeichnet sich gern als die "größte
Demokratie der Welt". Die 380 Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter könnten da allerdings anderer
Meinung sein. Neue Untersuchungen zeigen, dass nur etwa 125 Millionen von ihnen einer bezahlten Arbeit nachgehen. Und seit 2004 ist die
Zahl der weiblichen Berufstätigen
rückläufig.
Experten sehen diese Entwicklung
als Warnsignal für die drittgrößte
Volkswirtschaft Asiens. Wenn das
Land mit rund 1,2 Milliarden Einwohnern Frauen keine Chancengleichheit garantiere, werde es
Mi, 8. April 2015

Aufgrund des Mangels an berufstägrundlegende Entwicklungs- und tigen Frauen verspiele Indien eine
Armutsbekämpfungsziele verfehlen. große Chance für sein Wirtschaftswachstum, kritisierte die geschäftsWie aus einem Anfang März vom In- führende Direktorin des IWF, Chriternationalen Währungsfonds (IWF) stine Lagarde, kürzlich während eiveröffentlichten Bericht hervorgeht, nes Besuchs in Indien. Ökonomen
ist die Arbeitsmarktpartizipation von sehen die Gleichberechtigung von
Frauen in Indien so niedrig wie in Frauen in der Arbeitswelt nicht nur
kaum einem anderen Schwellenland. als Zeichen politischer Korrektheit,
Nur 33 Prozent aller Frauen im er- sondern auch als wirtschaftlichen
werbsfähigen Alter gehen demnach Imperativ.
einer Arbeit nach oder suchen einen
Job. Im Durchschnitt ist der Anteil in
Ostasien mit 63 Prozent fast doppelt Wirtschaftswachstum gebremst
so hoch. Der globale DurchschnittsLaut einer IWF-Studie von 2013
wert bewegt sich bei 50 Prozent.
wird das Wachstum des Landes
durch die Ausgrenzung weiblicher
Kaum Frauen in Vorstandsetagen Arbeitskräfte verlangsamt. "Wenn
die Kluft zwischen den GeschlechDerzeit wird in Indien heftig dar- tern bis 2017 halbiert und bis 2027
über diskutiert, weshalb keine fünf auf ein Viertel des Stands von 2008
Prozent Frauen in den Vorstandseta- reduziert werden kann, wird das Prowww.schattenblick.de
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Kopf-Einkommen in Indien um zehn dert. Die patriarchalisch ausgebis 13 Prozent steigen", heißt es in richtete indische Gesellschaft sehe Frauen vor allem als Hausdem Report.
frauen und Mütter, erklärt Bhim
Einigen Stimmen zufolge sind Frau- Reddy vom 'Indian Journal of
en vor allem deshalb im Berufsleben Human Development'. Einen
unsichtbar, weil sie in den Statistiken Grund für die sinkende Zahl bezum informellen Sektor nicht be- rufstätiger Frauen sieht er anderücksichtigt werden. Die meisten In- rerseits auch darin, dass mehr
derinnen leisten auf regelmäßiger Mädchen und junge Frauen
Basis unbezahlte Hausarbeit. Ihr Schulen oder Universitäten besuBeitrag zum Bruttoinlandsprodukt chen.

len Angaben zufolge gingen
2009/2010 57 Prozent aller erwerbsfähigen indischen Städterinnen mit
höherem Bildungsabschluss ausschließlich Tätigkeiten im Haushalt
nach. Auf Frauen in ländlichen Gebieten mit Grundschul- und mittlerem Bildungsabschluss traf dies für
nur 31 Prozent zu.
Nach Ansicht von Experten hat die
fortschreitende Einführung neuer
Technologien in Landwirtschaft und
Baugewerbe dazu geführt, dass
männliche Arbeitskräfte bevorzugt
werden.
Ausbeutung und Belästigung am Arbeitsplatz verschlechtern die Lage.
Indien hat im letzten Jahr zwar ein
Gesetz gegen sexuelle Belästigung
verabschiedet, das Unternehmen mit
mehr als zehn Beschäftigten dazu
verpflichtet, eine entsprechende Beschwerdestelle einzurichten. Doch
einer Untersuchung der JawaharlalNehru-Universität zufolge halten
sich keine 20 Prozent der Arbeitgeber in der Hauptstadt Neu-Delhi an
die Auflage.

fällt somit unter den Tisch.

Frauen leisten in erster Linie unbe
zahlte Haushaltsarbeit
Bild: © Neeta Lal/IPS

"Die Arbeit einer Frau im eigenen
Haushalt wird nicht zu den Wirtschaftsleistungen gerechnet. Somit
sind sie schlechter gestellt als die
bezahlten Haushaltshilfen, deren
Arbeit als Beitrag zum nationalen
Einkommen betrachtet wird", erläutert Preet Rustagi, Direktorin
des Instituts für menschliche Entwicklung in Neu-Delhi. "Sie kochen, versorgen ältere Angehörige
und erziehen ihre Kinder. In ländlichen Regionen kümmern sie sich
zudem um das Vieh. Auch diese ihre Arbeit taucht in den Statistiken
nicht auf."

Frauen mit Uni-Abschluss fassen Umfragen zeigen, dass ein frauenfreundlicheres Arbeitsumfeld mehr
im Berufsleben kaum Fuß
Inderinnen ermutigen würde, außer
Einer Untersuchung der Investment- Haus zu arbeiten. Könnten sie sich etfirma 'Everstone Capital' zufolge wa in den öffentlichen Transportmitschreiben sich zwar mehr Studentin- teln und am Arbeitsplatz sicherer fühnen an Hochschulen ein, doch ist der len, würden sich mehr Frauen für eiAnteil der Universitätsabsolventin- ne Vollzeitbeschäftigung entscheiden.
nen mit Studienabschluss im Ar- (Ende/IPS/ck/2015)
beitsleben mit 22 Prozent niedrig geblieben. Selbst der Anteil von Frauen ohne Schulbildung, die einen Job Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/
finden, ist höher.
theres-no-such-thing-as-equality-inLaut Vereinten Nationen ist die Be- indias-labour-force/
schäftigung von Frauen in Indien im
Zeitraum 1991 bis 2012 von 33,7 Pro- © IPS-Inter Press Service Deutschzent auf 27 Prozent gesunken. land GmbH
2011/2012 waren weniger als 20 Prozent aller Arbeitskräfte im nicht-land- Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. April 2015
wirtschaftlichen Bereich weiblich.

Experten sehen den Zugang von Auch die Integration der gut ausgeFrauen zum Arbeitsmarkt auch bildeten Städterinnen ins Berufsledurch kulturelle Normen behin- ben ist erstaunlich gering. OffizielSeite 8
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POLITIK / UNO / ORGANISATION

UN: Helfer im Kreuzfeuer bewaffneter Konflikte - 14 Tote allein in Syrien
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. April 2015
von Thalif Deen

Dabei waren drei größere Geber mit gutem Beispiel vorangegangen. So stellten
die Europäische Kommission und ihre
Mitgliedstaaten fast eine Milliarde, die
USA 507 Millionen und Kuwait 500
Millionen Dollar in Aussicht. "Vier von
fünfSyrern", erklärte Ban vor 78 potenziellen Gebern am 31. März, "leiden unter Armut, Elend und Entbehrungen".
Gefahr für UN-Mitarbeiter nimmt zu

Diese Skulptur vor dem UNHaupt
gebäude in New York symbolisiert
das Bekenntnis der Weltorganisation
zu Gewaltlosigkeit
Bild: David Ohmer/CCBY2.0
KuwaitStadt, 2. April (IPS)  Der mehr

als vier Jahre währende Militärkonflikt
in Syrien hat über 200.000 Menschen
- vorwiegend Zivilisten inklusive
Frauen, Kinder und Helfer - das Leben
gekostet. Auch Mitarbeiter der Vereinten Nationen wurden nicht verschont.

Man sei nicht in der Lage, in diesem
mörderischen Konflikt die genaue
Zahl der getöteten Palästinenser zu
verifizieren, meinte Gunness am
Vorabend der dritten Geberkonferenz
für Syrien in Kuwait-Stadt, die mit
Zusagen in Höhe von 3,8 Milliarden
US-Dollar weit hinter dem Zahlungsaufruf von UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon über 8,4 Milliarden
Dollar zurückgeblieben ist.

Der fortgesetzte Bürgerkrieg in Syrien
und die sich ausbreitenden Konflikte im
Irak, in Libyen und im Jemen machen
es für die an UN-Missionen teilnehmenden Mitarbeiter zunehmend schwer,
den in Bedrängnis geratenen Menschen
vor Ort Nahrungsmittel, Medikamente
und Notunterkünfte bereitzustellen.
Mehr als zwölf Millionen Menschen
in Syrien sind dringend auf
humanitäre Hilfe angewiesen
Bild: Europäische Kommission DG
ECHO/CCBYND2.0

Derzeit beklagt die Weltorganisation
den Tod von 17 Personen. Weitere 30
werden vermisst. Die meisten Todesopfer - 14 - waren lokal für das
Hilfswerk der Vereinten Nationen für
Palästina-Flüchtlinge im Nahen
Osten (UNRWA) im Einsatz.
Wie der UNRWA-Sprecher Chris
Gunness erklärte, handelte es sich
bei allen UNRWA-Opfern um Palästinenser. Die 18.000 Zivilisten, die
in dem abgeriegelten Flüchtlingscamp Yarmouk ausharrten, seien Palästinenser und Syrer, erklärte er.
Mi, 8. April 2015
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Dazu meinte Ian Richards, Vorsitzender des Koordinierungsausschusses der internationalen Personalgewerkschaften und Personalverbände
des UN-Systems (CCISUA), die
60.000 UN-Mitarbeiter vertreten:
"Leider leben wir nicht mehr in einer
Zeit, in der die Kriegsparteien die
UN-Flagge und diejenigen, die unter
ihr arbeiten, respektieren. Die Zahlen zeigen, dass UN-Personal für Rebellengruppen zu einer besonderen
Zielscheibe geworden ist."

nanzierungsquellen und die Unterstützung aus UN-Mitgliedstaaten für
Kriegsparteien auszutrocknen, die
UN-Person entführten oder töteten.
Lokales Personal besonders
bedroht
Auch die Behandlung der lokalen
Mitarbeiter, die anders als internationale Helfer mit ihren Familien in den
Konfliktgebieten leben, gibt Anlass
zu Sorge. Indem sie für die UN arbeiten, geraten sie automatisch ins
Visier von Kampfverbänden, die in
Syrien operieren. "Aus diesem
Grund müssen die UN mehr für ihre
lokalen Mitarbeiter und deren Familien tun", forderte Richards.

zielt" attackiert worden seien, zutiefst empöre. Als Beispiel für solche
vorsätzlichen Taten führte er den
Angriff auf UN-Mitarbeiter in einem
Restaurant im afghanischen Kabul
und auf zwei Kollegen in Somalia
an, nachdem diese aus einem Flugzeug ausgestiegen waren.
(Ende/IPS/kb/2015)
Links:

http://www.ipsnews.net/2015/03/un-staffers-caught-in-deadly-crossfire-in-ongoing-conflicts/
http://www.ipsnews.net/2015/03/pledges-for-humanitarian-aid-to-syria-fall-short-oftarget-by-billions/

Gleichzeitig seien die UN dem Prinzip 'Bleiben und Hilfe leisten' verpflichtet, was bedeute, dass die Weltorganisation nur ungern Personal aus
Konfliktregionen abziehe. Dies wiederum verpflichte die Weltorganisation dazu, ihre Mitarbeiter besonders
© IPS-Inter Press Service Deutschgut zu schützen.
Auch UN-Chef Ban hat sich besorgt land GmbH
über die Anschläge auf UN-MitarRichards zufolge könnten die Ver- beiter bei ihren Feldeinsätzen ge- Quelle:
einten Nationen und die UN-Staaten zeigt. Während eines Festakts im IPS-Tagesdienst vom 2. April 2015
trotz aller Anstrengungen, das Leben Gedenken an die vielen Opfer in den
der Helfer zu schützen, mehr für die UN-Reihen erklärte UN-Generalsehttp://www.schattenblick.de/
Sicherheit der Beschäftigten tun. kretär Ban Ki-moon im Januar, dass
infopool/politik/uno/
Seiner Meinung nach müssen sie ih- ihn die Zahl der zivilen Helfer und
punor548.html
re Anstrengungen erhöhen, die Fi- Blauhelme, die im letzten Jahr "ge-

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Kronprinz nähert sich dem Thron
Artur Beterbijew besiegt Gabriel Campillo in der vierten Runde
(SB)  Der aufstrebende Halbschwer-

gewichtler Artur Beterbijew ist einem Titelkampf einen großen Schritt
nähergekommen. Wenngleich er erst
acht Profikämpfe bestritten hat, gilt
er als der gefährlichste Anwärter auf
die Herausforderung eines Weltmeisters. In Quebec City setzte sich der
30jährige Russe gegen den sechs
Jahre älteren Spanier Gabriel Campillo bereits in der vierten Runde
durch und hat damit weiterhin sämtliche Gegner vorzeitig besiegt. Für
Campillo stehen nun 25 Siege, sieSeite 10

ben Niederlagen sowie ein Unent- und versetzte Campillo weitere geschieden zu Buche.
fährliche Treffer zum Kopf und Körper. Letztere raubten dem Spanier
Gleich in der ersten Runde mußte der sichtlich die Luft und trugen maßin der Rechtsauslage boxende Spa- geblich dazu bei, daß er verhalten
nier einen schweren Kopftreffer ein- agierte und zu wenig unternahm, um
stecken, der ihn taumeln ließ. Beter- den Gegner am Schlagen zu hindern.
bijew setzte sofort mit einem Hagel
weiterer Schläge nach, die den Spa- Statt sich umherzubewegen und kein
nier zu Boden gehen ließen. Er kam leichtes Ziel zu bieten, blieb er zuzwar wieder auf die Beine, wirkte meist vor dem Gegner stehen und
aber bis zur Pause angeschlagen. In steckte dafür Treffer um Treffer ein.
den folgenden beiden Durchgängen Beterbijew überstürzte nichts, sonnahm der Russe immer wieder Maß dern bereitete mit dem Jab in aller
www.schattenblick.de
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Ruhe wuchtige Schläge vor, bis der
Spanier schließlich in der vierten
Runde nach einer schweren Rechten
stehend k.o. war und von seinem
Gegner fast schon vorsichtig mit einem linken Haken in die Seile geschickt wurde, wo er zu Boden
rutschte. Daraufhin brach Ringrichter Marlon Wright ohne Campillo
anzuzählen nach 2:22 Minuten der
vierten Runde den ungleichen
Kampf ab. [1]
Gabriel Campillo, der vor geraumer
Zeit sogar schon Weltmeister gewesen war, ist in die Jahre gekommen
und längst nicht mehr so gut wie auf
dem Höhepunkt seiner Karriere.
Wenngleich Beterbijew daher eine
ausgezeichnete Vorstellung gab, darf
man diesen Erfolg nicht überbewerten und daraus den Schluß ziehen,
der Russe sei ohne jede Einschränkung für einen Titelkampf bereit.
Wie er anschließend mit Hilfe eines
Dolmetschers erklärte, habe er in der
Vorbereitung frühere Kämpfe Campillos ausgiebig studiert und dabei
festgestellt, daß sich der Spanier
recht viel im Ring umherbewegt. Daher sei man auf die Vorgehensweise
verfallen, nicht den Angreifer abzugeben und dem Gegner hinterherzulaufen, sondern ihn dazu zu veranlassen, sich zum Schlagabtausch zu
stellen. Dabei strebe er keineswegs
möglichst schnelle Siege an. Wie an
diesem Abend vier Runden lang zu
boxen, sei eine willkommene Gelegenheit, seine Technik auszuprobieren und zu überprüfen. Dabei muß
man wissen, daß Beterbijew erst zum
zweiten Mal mehr als drei und noch
nie länger als vier Runden kämpfen
mußte, um den Ring als Sieger zu
verlassen. [2]
Der in Montreal lebende Artur Beterbijew war schon zuvor in den
Ranglisten aller vier maßgeblichen
Verbände unter den Top 15 geführt
worden. Dank dieses Erfolgs ist er
beim WBC auf Nummer zwei vorgerückt und könnte daher in absehbarer Zeit Adonis Stevenson oder SerMi, 8. April 2015

gej Kowaljow herausfordern. Er äußerte sich dazu nicht, gab aber bekannt, daß er bereits im Mai seinen
nächsten Kampf bestreiten will, wobei der Gegner noch nicht feststeht.
Da er von Campillo nur selten getroffen wurde, steht diesem Vorhaben in gesundheitlicher Hinsicht
nichts im Wege. [3]
Da seinem Promoter Yvon Michel
relativ wenig Zeit bleibt, den nächsten Auftritt auf die Bahn zu bringen,
ist recht unwahrscheinlich, daß es
sich um einen namhaften Kontrahenten handeln wird. Attraktiv wären
insbesondere Isaac Chilemba und
Eleider Alvarez, die jedoch angesichts der kurzen Vorbereitungszeit
kaum bereit sein dürften, Kopf und
Kragen gegen den Russen zu riskieren. Für Beterbijew geht es derzeit
vor allem darum, Erfahrung im Profilager zu sammeln und eine solide
Fangemeinde aufzubauen. Der amtierende WBC-Weltmeister Adonis
Stevenson hat bislang weder gegen
Sergej Kowaljew noch Bernard Hopkins oder Jean Pascal gekämpft, womit auch schon die am stärksten einzuschätzenden Akteure dieser Gewichtsklasse genannt sind.
Jürgen Brähmer ist regulärer Weltmeister der WBA und rangiert damit
eine Stufe unter dem als Superchampion dieses Verbands geführten Sergej Kowaljow. Wie andere namhafte
deutsche Boxer navigiert er in einem
Nebenarm des Boxgeschäfts, der vor
allem das einheimische Publikum
bedient und mit den anderen Weltmeistern der jeweiligen Gewichtsklasse kaum noch in Berührung
kommt.
Artur Beterbijew hat Sergej Kowaljow zu Amateurzeiten zweimal besiegt, was ihn in der Auffassung bestärkt, er könne seinen Landsmann
auch im Profilager bezwingen. Dieser hat jedoch vorerst andere Pläne,
da er Adonis Stevenson endlich vor
die Fäuste bekommen will, um ihm
den Gürtel des WBC abzunehmen
und damit alle vier maßgeblichen Tiwww.schattenblick.de

tel im Halbschwergewicht zusammenzuführen.
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2015/04/beterbiev-defeats-campillo-in-impressive-performance/#more-190263
[2] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/12618932/light-heavyweight-adonis-stevenson-dominatessakio-bika-retain-world-title
[3] http://www.boxingnews24.com/2015/04/artur-beterbiev-toreturn-to-the-ring-in-may/#more190315
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1675.html

SCHACH - SPHINX

Kobold-Umtriebe
(SB)  Vom Kind im Manne sprach

der Philosoph Friedrich Nietzsche,
als er auf den spielerischen Leichtsinn hinwies, der die Unternehmungen des männlichen Geschlechts
eher oft denn selten begleitet. Auch
im Schachmeister steckt vieles, das
noch erwachsen werden will. Der
Umtrieb der Launen führt ihn zuweilen zu den absurdesten Einfällen.
Hinterher, so schwört er, könne er
nicht sagen, was den Funken gab für
den Flächenbrand so großer Narreteien. Aber so ist das Kind im Manne eben, es spielt nach seinen eigenen Gesetzen. So hatte beispielsweise der holländische Meister John van
der Wiel Freunden gegenüber geschworen: "Vor dem Turnier habe ich
gelobt, bei Erreichen einer Großmeisternorm in der Nordsee zu baden.
Das war mein erster Fehler. Der
zweite war, daß ich mein Wort geSeite 11

Elektronische Zeitung Schattenblick

halten habe." So geht das Spiel auf
Reisen, geht über Sinn und Unsinn
mit leichtem Gang, wir sind ja Menschen und wollten nie der Klugheit
nach der Pfeife tanzen. Warum so
pessimistisch? Und bin ich von der
Schlauheit erst genesen, könnt' ich in
jedem Buch nur eine Bitte lesen:
Falt' alle Heuchelei zusammen,
schafft dir nie Verdruß, wo Trauergeister Seelen um die Wette fangen,
mach' ich mit allem eitlen Stolzsein
Schluß. Und bin ich in der Tat von
einer Ecke zum nächsten Platz gehetzt, ohne daß an meinen Sohlen
Weisheiten wie Dreck sich suhlen, so
ist der Kobold in mir doch wach, der
über die Fülle menschlichen Anstandes lacht! Siehst du, Wanderer, das
Kind im Manne steigt auch dem heutigen Rätsel der Sphinx ganz gehörig
aufs Dach. Also: Auf welche Weise
siegte Weiß, und Schwarz fiel auf
seinen harten Steiß?

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Mai 2015

Leisure Time Country, Folk, Pop and more

Konzert am Freitag, den 8. Mai 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei

van der Wiel - Ree
Wijk aan Zee 1986
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Partie, die um die Welt ging,
Adams berühmt und Torre nachdenklich machte, begann mit 1.Dd4g4! Dd7-b5 2.Dg4-c4!! Db5-d7
3.Dc4-c7!! Dd7- b5 4.a2-a4! 4.Dc7xb7? Db5xe2! 5.Te1xe2 Tc8c1+ - 4...Db5xa4 5.Te2- e4! Da4-b5
und endete mit 5.Dc7xb7.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05437.html
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Leisure Time - Country & Folk
ehrlich, handgemacht, akustisch
und unplugged!
Was vor fast 14 Jahren als Feierabend-Zeitvertreib im heimischen
Keller begann, ist schon lange zu einer "richtigen" Band zusammengewachsen. Die fünfköpfige Hamburger Gruppe "Leisure Time", zu
deutsch "Freizeit" oder "Feierabend", bietet Folk-, Country- und
Pop-Musik, akustisch, unplugged
und mit persönlicher Note. Neben eigenen Kompositionen werden Cover
u.a. von Johnny Cash, Amy MacDonald und den Dixie Chicks gespielt.
Mehrstimmiger Gesang, geradlinige
Arrangements mit Akustikgitarre,
Mandoline, Bass und Percussion sorgen für lässigen Country-Groove
und entspanntes Feeling.

Zu Leisure Time gehören:
Danny

(Gesang, Gitarre, Irish Bozouki)

Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und re(Gesang, Gitarre, Akkordeon, Harp) gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Daniel
Neben einem vielfältigen Angebot an
(Bass, Gesang)
Kaffeespezialitäten, selbstgemachJens
ten Kuchen und täglich wechseln(Mandoline, Irish Bouzouki, Gesang) dem Mittagstisch bietet es die MögMicha
lichkeit zu Begegnung und Diskus(Percussion)
sion, Spiele sowie ein Literatur- und
Zeitungsangebot. Regelmäßig zweiDas Konzert im Kulturcafé Komm bis dreimal pro Woche finden kultudu beginnt um 20:00 Uhr.
relle Events mit Live-Musik, Liedern
Platzreservierungen per Telefon:
& Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Thea040 / 57 22 89 52 oder
ter, Kleinkunst- und TanzperformanE-Mail: kommdu@gmx.de
ces sowie Ausstellungen statt.
Michi

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

Weitere Informationen:
Homepage:

Näheres unter:

http://www.leisuretime-music.de

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

Zum Reinhören und Anschauen:

http://www.leisuretime-music.de/html/die_musik_0.html
https://www.youtube.com/channel/UC5RqGrW7uVmBnTomxo7uZlQ
Leisure Time aus Hamburg
Foto: © by Jan Steinhaus

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

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

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 Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk1172.html
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______I n h a l t_________________________________Ausgabe 1426 / Mittwoch, den 8. April 2015_______
KUNST - REPORT
POLITIK - REDAKTION
POLITIK - SOZIALES
POLITIK - SOZIALES
POLITIK - UNO
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Aus dem Dunkel der Geschichte - nach vorne voran ... Tucké Royale im Gespräch
Iraks Armee gewinnt den Kampf um die Stadt Tikrit
Zuckerrohrernte ohne Kinderhände, Null-Toleranz-Politik zahlt sich aus (IPS)
Indien - Frauen im Berufsleben außen vor (IPS)
UN - Helfer im Kreuzfeuer bewaffneter Konflikte, 14 Tote allein in Syrien (IPS)
Der Kronprinz nähert sich dem Thron
Kobold-Umtriebe
Hamburg-Harburg - Leisure Time ... Country & Folk im Kulturcafé Komm du, 8.5.2015
Und morgen, den 8. April 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. April 2015

+++ Vorhersage für den 08.04.2015 bis zum 09.04.2015 +++

Die Sonne bricht den Himmel um
und breitet ihre Wärme aus.
Auch Frosch Jean-Luc, der ist nicht dumm
und meidet weiträumig das Haus.
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