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Unterhauswahlen 2015 Camerons Tories unter Druck
Schottlands Nationalisten im
Aufwind  bald auch in London

Im Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland
ist der Kampfum Sitze im Unterhaus
in London in die heiße Phase
getreten. Am 30. März hat Königin
Elizabeth II. auf Bitten ihres
Premierministers David Cameron
das Parlament aufgelöst. Die Wahlen
finden am 7. Mai statt. Über den
Ausgang läßt sich bereits ... (Seite 4)
(SB) 
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Die 70er und Gegenwehr bis wir alle gleich sind ...
Detlef Grumbach im Gespräch
"Männerschwarm" 
Geschichte und Gegenwart schwuler Literatur
Interview am 19. März 2015 in HamburgSt. Pauli

Detlef Grumbach führt gemeinsam
mit Joachim Bartholomae den in
Hamburg ansässigen Männerschwarm Verlag. Der Journalist,
Buchautor und Literaturkritiker, der
für sein publizistisches Engagement
bei der Berichterstattung über Lesben und Schwule mit dem Felix Rexhausen Preis des Bundes Lesbischer
IPS / Kooperationspartner
und Schwuler JournalistInnen
(BLSJ) ausgezeichnet wurde, hat
S. 6 MEDIEN - FAKTEN:
sich einen Namen als Verfasser soziAngola - Internationale
Rückendeckung für investigativen alkritischer Reportagen und Radiofeatures über Schriftsteller wie Lion
Journalisten (IPS)
Feuchtwanger, Hermann Kesten
S. 8 POLITIK - AUSLAND:
oder Uwe Timm gemacht. Als VorSri Lanka - Kriegsverbrechen
aufarbeiten, Hoffen auf umfassende sitzender der Christian Geissler Gesellschaft setzt er sich zudem für das
Untersuchung (IPS)
S. 10 POLITIK - WIRTSCHAFT: politische Vermächtnis dieses widerLibanon - Recycling sichert letzter ständigen linken Autors und AktiviGlasbläser-Werkstatt das Überleben sten ein.
(IPS)
Am Rande der ersten öffentlichen
Lesung aus dem Roman "Diffuses
Licht" von Olav Meyer-Sievers [1]
SPORT / BOXEN
beantwortete Detlef Grumbach dem
Wünsche fragen nicht nach Grenzen Schattenblick einige Fragen zu GeWeltmeister Andy Lee nur Außensei schichte und Gegenwart schwuler
Literatur.
ter gegen Peter Quillin
(SB)  Am 11. April verteidigt Andy Schattenblick (SB): Herr Grumbach,
Lee im Barclays Center in Brooklyn der Buchladen Männerschwarm hat
den WBO-Titel im Mittelgewicht seine Pforten für immer geschlossen.
gegen seinen Vorgänger Peter Quil- War er der Ausgangspunkt dafür, den
lin ... (Seite 12)
Verlag Männerschwarm zu gründen?

Detlef Grumbach
Foto: © by Männerschwarm Verlag

Detlef Grumbach (DG): Das ist völlig richtig, wenngleich der Buchladen unter der Bezeichnung MännerschwarmSkript - so lautete anfangs
auch der Name des Verlags - vereinzelt kleine Büchlein herausgegeben
hatte. Irgendwann kam Ralf König,
der mit "Der bewegte Mann" bei Rowohlt den großen Durchbruch geschafft hatte, bei uns im Buchladen
mit einem Comic an, weil er, um es
einmal derb zu sagen, wieder einmal
so richtig die schwule Sau rauslassen
wollte. Damit war der Buchladen jedoch überfordert, und so wurde mit
den Umsätzen von Ralf Königs
"Bullenklöten!" der Verlag gegründet. Zuerst waren es getrennte Firmen, aber wir sprachen schon damals
immer von Siamesischen Zwillingen.
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SB: Der Buchladen Männerschwarm
stand in der Hamburger Schwulenszene für die emanzipatorische Seite
der Bewegung. War die Befreiung
von den Verboten und der Diskriminierung, denen schwule Männer ausgesetzt waren, auch das Hauptmotiv
dafür, den Buchladen zu gründen?
DG: Der Impuls zur Gründung des
Buchladens kam ganz klar aus der
Schwulenbewegung. In Berlin gab es
den Verlag rosa Winkel und mit dem
Prinz Eisenherz auch den ersten
schwulen Buchladen Deutschlands.
Die 70er Jahre waren in der Tat auf
vielen Gebieten eine Aufbruchzeit.
An den Unis in Berlin bildeten sich
Schwulengruppen, die dann auch
Büchertische gemacht und plötzlich
gemerkt haben, daß sie kaum schwulenspezifische Bücher zum Auslegen
hatten. Gewissermaßen aus dieser
Not heraus wurden der erste Verlag
und der erste schwule Buchladen gegründet. Von Berlin aus hat sich das
dann fortgepflanzt nach München,
Nürnberg, Stuttgart und Köln. Es hat
sogar eine Arbeitsgemeinschaft
schwuler Buchläden gegeben. Die
Buchläden waren so etwas wie soziale Zentren und Anlaufpunkte für
Leute, die sich austauschen und informieren wollten. Ich kann mich
noch gut an die Zeit erinnern, als ich
1980 nach Hamburg kam. Ich hatte
ein spätes Coming-out und bin aus
Bielefeld, wo ich studiert und lange
Zeit meine Hetero-Maske aufrechterhalten habe, regelrecht nach Hamburg geflohen, um mit Herzklopfen
in den Buchladen Männerschwarm
zu gehen und mir das Ganze anzuschauen.
SB: Mitte der 70er Jahre fanden die
ersten großen Demos statt. Schwule
und Lesben sind auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte und gegen die Diskriminierung ihrer Art zu
lieben zu kämpfen. Wie haben Sie
die Zeit damals erlebt?
DG: Ich weiß noch, wie ich in Bielefeld mit bangem Herzen einmal an
den Stand der Initiative HomosexuSeite 2

eller in Bielefeld (IHB) vorbeigegangen bin, aber mich nicht getraut habe, die Leute anzusprechen. Die Demonstrationen habe ich damals nur
am Rande wahrgenommen.
SB: Die Situation für LGBT-Personen hat sich in Deutschland wesentlich verbessert. Weltweit gesehen
werden sie jedoch weiterhin in hohem Maße drangsaliert und diskriminiert. Müßte man angesichts dessen
nicht politisch stärker zu Felde ziehen, um den Mißstand, daß Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, vollständig
aus der Welt zu schaffen?
DG: Es gibt weltweit zwei große gegeneinanderlaufende Bewegungen.
Während in Westeuropa, den USA
und in den großen Zentren Australiens eine wachsende Akzeptanz und
Selbstverständlichkeit im Umgang
damit zu beobachten ist, bestehen
vor allem in den Schwellenländern
noch eklatante Defizite. Dies gilt insbesondere für jene Bevölkerungsschichten, die im Zuge des neoliberalen Wandels von Entwurzelung betroffen sind. Die Schwellenländer
ringen um ihre nationale Identität
und suchen ihren Platz in der Welt.
Das ist zugleich auch immer wieder
der Nährboden für Fundamentalismen. Die Definition, was diese Identität sei, bedient sich häufig religiöser, aber auch sexueller Parameter.
An den Schnittstellen dieser beiden
Bewegungen verlaufen auch die
Fronten.
Wir haben zu diesem Themenfeld ein
interessantes Buch von Georg Klauda mit dem Titel "Die Vertreibung
aus dem Serail" herausgegeben. Darin beschreibt er die Hetero-Normalisierung in der islamischen Welt. Die
Homophobie, die wir heute in vielen
Bereichen spüren, ist diesen Gesellschaften, Völkern, aber auch Religionen gar nicht in dieser Form eingepflanzt. Vielmehr wird Schwulsein
als eine Eigenheit westlicher, libertinärer Gesellschaften identifiziert,
von der man sich dann abgrenzt. Als
www.schattenblick.de

vor ein paar Jahren das Thema antischwule Gewalt in Hamburg hochgekocht wurde, hat man auf seiten
der Täter von jungen Männern mit
Migrationshintergrund gesprochen.
Sie kriegen die anti-homosexuelle
Gewalt aber nicht in der Moschee
gepredigt. Diese jungen Männer sind
durch das deutsche Bildungssystem
gegangen und suchen in Deutschland
eine Lebensperspektive. Für mich ist
das Ganze vielmehr eine Frage der
sozialen Deklassierung. In einer Gesellschaft, die Menschen an den
Rand drängt, müssen sie stark und
selbstbewußt auftreten, was nichts
anderes bedeutet, als sich gegen andere, notfalls mit Gewalt, abzugrenzen.
SB: Als sich Thomas Hitzlsperger im
letzten Jahr geoutet hat, waren auch
unschöne Zwischentöne zu hören
gewesen, bei denen man sich fragt,
ob die Liberalität inzwischen wirklich Normalität geworden ist oder
wir uns wieder in eine andere Richtung bewegen. Statt anzuerkennen,
daß ein Sportler in diesem doch sehr
maskulinen Gewerbe zu seiner sexuellen Orientierung steht, wurde ein
ziemlich doppelbödiger Umgang damit gepflegt.
DG: Natürlich ist das Coming-out
eines Spitzensportlers, also in Domänen, die von Männern dominiert
werden, etwas Besonderes. Der
Sport ist eine stark körperliche Ausdrucksweise und mit der Vorstellung
verbunden, daß immer richtige Kerle auf dem Platz stehen. Daß ein
richtiger Kerl schwul sein kann, ist
eine neue Erkenntnis der Gesellschaft, und das sorgt manchmal noch
für Wirbel. Ich habe seinerzeit einen
Kommentar für den Bayerischen
Rundfunk geschrieben und dabei die
beiden sich überkreuzenden Linien
scharf aufs Korn genommen. Die eine ist, daß die Schwulen, die lange
Zeit Außenseiter waren, endlich als
Menschen akzeptiert werden wollen.
Sie drängen mit Macht in die Gesellschaft und damit in die Normalität,
inklusive Homo-Ehe usw. Wir haben
Fr, 10. April 2015
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jetzt sogar das Ehegattensplitting für spekt und der Achtung vor diesem
Homosexuelle. Wer weiß, was noch Verlag, der leider den Bach runtergealles kommen wird - vielleicht der gangen ist.
Traualtar in der Kirche?
Es war die besondere Tragik von EgSolch eine Entwicklung sehe ich mont Fassbinder, der den Verlag als
durchaus zwiespältig. Die andere ist, Ein-Mann-Unternehmen geführt hat,
daß Schwule auch in die kleinbürger- daß er schließlich in eine Situation
lichen Werte hineindrängen, um auf geriet, in der er sich nicht mehr dardiese Weise Normalität zu demon- um kümmern konnte. Den Verlag
strieren. Aber die Leute, die diese gab es zwar nicht mehr, aber die BüNormalität für sich gepachtet haben, cher lagen noch in der Auslieferung
erleben dies zunehmend als ein Zer- und verursachten Lagerkosten. Darbröseln ihrer Lebensüberzeugungen. über sind natürlich Schulden angeMan muß sich natürlich auch fragen, wachsen. Da wir bei derselben Firwie eine heterosexuelle Ehe ange- ma ausliefern ließen, war es kein
sichts von Patchwork-Familien, al- Problem, die Schulden des Verlags
leinerziehenden Vätern und Müttern auszulösen und die Bücher zu überund hohen Scheidungsraten noch die nehmen. Jetzt können sie wieder beStütze der Gesellschaft sein kann. stellt werden, aber wir liefern nur aus
Die Leute begreifen, daß diese Nor- und lassen die Auflagen auslaufen.
malität eigentlich nicht mehr funk- Einzelne Werke, die uns besonders
tioniert, und wenn dann noch am Herzen liegen, werden von uns
Schwule kommen und sagen, wir jedoch neu aufgelegt.
sind jetzt die Normalen, läuft das Faß
eben über.
So haben wir im Frühjahr das Buch
"Homosexuelle Männer im KZ
SB: Sie haben den Verlag rosa Win- Sachsenhausen" mit vielen Abbilkel 2006 übernommen. Ist das für Sie dungen erneut herausgegeben. Darso etwas wie ein Liebhaberprojekt in wurden erstmals in vollem Ausoder lohnt es sich auch für den Ver- maß die Aspekte der Verfolgung und
lag, die Historie der Schwulenverfol- Vernichtung von Schwulen in einem
gung zu dokumentieren?
KZ dargestellt. Bis dahin gab es nur
viele kleinere Einzeldarstellungen,
DG: Der Verlag rosa Winkel war der wie zum Beispiel über medizinische
erste schwule Verlag mit einem brei- Versuche in dem einen oder anderen
ten Angebot. Dazu gehörte auch die KZ. Das Buch war vergriffen, aber
Belletristik. Die Bibliothek rosa wir waren der Meinung, daß es 2015,
Winkel umfaßte mehr als ein schwu- also 70 Jahre nach Kriegsende und
les Museum zwischen zwei Buch- der Befreiung der KZs, wieder auf
deckeln. Natürlich wurde auch die dem Markt verfügbar sein sollte,
Verfolgungsgeschichte aufgearbei- jetzt aber im Verlag Männertet, was sich schon im Verlagsnamen schwarm. Dennoch ist es nicht unser
niederschlug. So wurden die Arm- Konzept, die Bibliothek rosa Winkel
binden, die sich Schwule im KZ auf diese Weise weiterzupflegen.
überziehen mußten, als rosa Winkel Nur wenn einzelne alte Bände verbezeichnet. In den 70er und 80er griffen und wir der Ansicht sind, daß
Jahren haben dann Schwule An- eine Neuauflage aus welchen Grünstecker mit diesem Emblem getra- den auch immer lohnend ist, werden
gen, um an die nationalsozialistische sie neu als Männerschwarm-Titel erVerfolgung zu erinnern. Als wir uns scheinen.
gegründet haben, sahen wir uns einerseits in der Tradition des Verlags SB: Wie ist es überhaupt mit schwurosa Winkel, wollten uns aber ande- ler Literatur bestellt in einer Zeit, in
rerseits auch unser eigenes Profil ge- der angeblich immer weniger geleben. Das ändert jedoch nichts am Re- sen wird?
Fr, 10. April 2015
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DG: Daß immer weniger gelesen
wird, ist reiner Kulturpessimismus.
Studien zufolge steigt der Lesekonsum sogar, es wird eben nur anders
und vor allem woanders gelesen. Die
Medien sind vielfältiger geworden,
und so verteilt sich auch das Lesen.
Wenn andere Medien die Leseaufmerksamkeit auf sich ziehen, geht
der Konsum beim Buch ein wenig
zurück, aber das ist jetzt kein Grund,
in ein großes Gezeter auszubrechen.
Insgesamt geht unser Absatz zurück,
aber es gibt gerade im Bereich der
Belletristik vereinzelt auch konventionelle Verlage, die beispielsweise
das Buch eines schwulen Autors oder
auch einmal eine lesbische Geschichte herausgeben. Daß wir als
schwuler Verlag ungeachtet dessen
eine Funktion erfüllen, zeigt sich
auch am Interesse, das uns trägt. Den
Katalog "Homosexuelle Männer im
KZ Sachsenhausen" mit 400 großformatigen Seiten auch nur in einer
kleinen Auflage nachzudrucken, wäre von den Kosten her gar nicht zu
leisten gewesen, aber in solchen Fällen gibt es Gott sei Dank Institutionen, die solche Projekte unterstützen
wie zum Beispiel die Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld, die im großen
und ganzen aus der Wiedergutmachungsdebatte heraus gegründet
worden ist, weil es für individuelle
Entschädigungen zu spät war. In dem
konkreten Fall hat uns auch die Rosa Luxemburg Stiftung etwas dazugegeben. Insofern ist die gesellschaftliche Bedeutung vorhanden
und anerkannt, auch wenn die Käuferschicht, die es tragen soll, im Moment ein wenig schwindet.
SB: Könnte es nicht auch sein, daß
in Folge der Liberalisierung das Interesse an einer Literatur von und
über Außenseiter deshalb nachläßt,
weil die Notwendigkeit nicht mehr
gesehen wird, diese Position zu stärken?
DG: Das ist ein ganz normaler Prozeß. Es gibt das böse Wort von der
Bindestrich-Literatur wie der Arbeiter-, Frauen-, Arbeitslosen-, SchwuSeite 3
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len-, Lesben- oder Gastarbeiter-Literatur, die im Kontext sozialer Bewegungen entstanden sind, Selbstbewußtsein aufgebaut und Inhalte vermittelt haben, weil sie vorher in der
Literatur ebenso wie in der Gesellschaft marginalisiert waren. Wenn
diese Bewegungen erfolgreich werden, verschwindet auch irgendwann
dieser Bindestrich.
Unserem Verlag wurde 2001 die Programmprämie der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen. In der
Dankesrede hatten wir die Vision,
daß wir uns entweder irgendwann
aufs Altenteil zurückziehen oder uns
um das gute heterosexuelle Buch
kümmern können, weil die gesellschaftliche Entwicklung die Bindestrich-Form dieser schwulen Literatur eigentlich überflüssig macht. Es
klingt merkwürdig, wenn man sagt,
wir betreiben einen Verlag, der eigentlich daran arbeitet, sich überflüssig zu machen. Aber wer redet
heute noch von Frauenliteratur? Es
gibt großartige Autorinnen, es gibt
großartige Bücher, und in den 70er,
80er Jahren hatte jede Buchhandlung
Frauenregale. Wenn man dieselben
Autorinnen, wenn sie heute noch
schreiben, fragt, wo gehört ihr hin um Gotteswillen nicht ins Frauenregal, wir machen doch Literatur! So
sollte es der schwulen Literatur auch
einmal gehen.
SB: Aber Sie sind mit dem Namen
Männerschwarm immer noch in einem gewissen Ausmaß exponiert.
DG: Natürlich, noch ist es ja auch
nicht soweit, daß wir uns überflüssig
gemacht hätten. Der Name - das bürgerliche oder großbürgerliche Feuilleton belächelt uns manchmal deswegen und sagt, das ist dieser kleine
Verlag mit dem lustigen Namen, der
sich um Homosexualia kümmert.
Wir haben bestimmt schon fünfmal
in der Verlagsgeschichte überlegt,
uns umzubenennen. Aber wir bleiben
dann doch immer dabei, weil Männerschwarm einfach ein Label ist, eine Marke, seit der Buchladen 1981
Seite 4

gegründet wurde, so etwas wirft man
ja nicht weg. Männerschwarm ist eine Marke, und so eine starke Marke
müßte man erst einmal wieder aufbauen.
SB: Und sie hat eine Geschichte, für
die Sie ja auch stehen.
DG: Das auch noch. Die Gründung
erfolgte ja nicht nur, weil das Geld
da war, wir wollten mit dem Geld
auch etwas machen. Damals war die
Schwulenbewegung in einer sehr
schwierigen Phase durch die AidsKrise. Viele schwul Bewegte sind in
die Aidshilfearbeit gegangen, und in
der ganzen Bewegung fand eine gewisse Lähmung statt. Wir haben uns
ja in erster Linie als Sachbuch-Verlag gegründet. Wir wollten einfach
Fragen der Bewegung wieder neu
diskutieren, neue Antworten auf alte
Fragen geben oder neue Fragen zu
alten Antworten stellen. Parallel dazu haben wir ein literarisches Programm aufgebaut, und da wollten
wir vor allen Dingen das tun, was der
Verlag rosa Winkel aus unserer Sicht
ein wenig vernachlässigt hat, nämlich eine aktuelle deutschsprachige

schwule Gegenwartsliteratur zu entwickeln, die Lebensgefühl transportiert. Da ist uns einiges gelungen.
Wir sitzen heute abend bei der Lesung
aus "Diffuses Licht", das ist wieder so
ein Glücksfall für uns. Mit diesem
Buch sind wir sehr nahe bei unseren
Wurzeln. Es ist schön, Literatur im
Programm zu haben, die wirklich aktuell ist wie dieser Roman, der ja bis
in die Gegenwart reicht. Er ist autobiographisch eingefärbt von einem
Menschen, der hier und heute mit
beiden Beinen im Leben steht, und
dieses Lebensgefühl ist eigentlich
sehr nahe bei dem, was wir literarisch
von Anfang an wollten.
SB: Herr Grumbach, vielen Dank für
das Gespräch.
Anmerkung:

[1] http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/report/dbri0021.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbri0022.html
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Unterhauswahlen 2015 - Camerons Tories unter Druck
Schottlands Nationalisten im Aufwind  bald auch in London
(SB)  Im Vereinigten Königreich

von Großbritannien und Nordirland ist der Kampf um Sitze im Unterhaus in London in die heiße Phase getreten. Am 30. März hat Königin Elizabeth II. auf Bitten ihres
Premierministers David Cameron
das Parlament aufgelöst. Die
Wahlen finden am 7. Mai statt.
Über den Ausgang läßt sich bereits
jetzt eins mit Sicherheit vorhersagen: keine der beiden großen Parteien, weder Camerons Konservative noch die Sozialdemokraten um
www.schattenblick.de

Labour-Chef Ed Miliband, werden
die absolute Mehrheit erringen; die
Ära, in der entweder Labour unter
Harold Wilson, James Callaghan,
Tony Blair und Gordon Brown
oder die Tories unter Edward
Heath, Margaret Thatcher oder
John Major das Land eine Legislaturperiode lang allein regierten, ist
vorüber.
Die Tendenz zur Aufsplitterung der
britischen
Parteienlandschaft
machte sich bereits bei der UnterFr, 10. April 2015
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hauswahl 2010 bemerkbar. Die Labour-Partei, damals seit 1997 an der
Macht, verlor 91 Sitze und fiel von
349 auf 258 zurück. Camerons
Conservatives gewannen 97 Sitze
hinzu und stiegen von 210 auf 306.
Damit ging sie als stärkste Fraktion
aus der Wahl hervor, verfehlte jedoch ihr eigentliches Ziel, die absolute Mehrheit im 650sitzigen Unterhaus. Damals dürften die von Nick
Clegg angeführten Liberaldemokraten, die bei der Wahl zwar fünf
Sitze verloren aber immerhin 57 erfolgreich verteidigt hatten, sich aussuchen, mit wem sie als Juniorpartner eine Koalition bilden wollten.
Angesichts der Niederlage der regierenden Labour-Partei, deren Abgeordnetenzahl stark geschrumpft
war, entschied sich Clegg für die
Tories und wurde dafür mit dem Posten des Vizepremierministers belohnt.
Fünf Jahre später haben die Liberaldemokraten wenig für ihre Teilhabe an der Macht vorzuweisen.
Lediglich das Gesetz, mit dem erstmals die Legislaturperiode eine
festgelegte Frist bekam, wodurch
die Dauer nicht mehr von der Entscheidung der Regierung und deren Erfolgsaussichten abhing,
bleibt in Erinnerung. Zwar haben
sich die Liberaldemokraten nach
Kräften bemüht, die Austeritätspolitik des konservativen Finanzministers George Osborne - wie Cameron ein Produkt der Eliteschule
Eton - abzumildern, doch ihr Einlenken in der Frage einer Erhöhung
der Studiengebühren für die Hochschulen - entgegen früheren Zusicherungen - hat viele ihrer Wähler
schwer enttäuscht. Bei den Kommunalwahlen 2012 in England und
Wales haben die LibDems deshalb
zahlreiche Sitze verloren. Ein ähnliches Debakel sagen ihnen Demoskopen bei der Parlamentswahl
voraus. Demnach werden die Liberaldemokraten die Hälfte ihrer Sitze verlieren und im nächsten Unterhaus mit etwa 28 Abgeordneten
vertreten sein.
Fr, 10. April 2015

Man kann davon ausgehen, daß die
Labour-Partei von der Abwanderung der eher links tendierenden
LibDem-Wähler am meisten profitieren und einige von deren bisherigen Sitzen im de-industrialisierten
Norden und ländlich geprägten Westen Englands erobern wird. Doch
solche Erfolge auf Kosten der LibDems wird den Sozialdemokraten,
denen insgesamt rund 270 Sitze
prognostiziert werden, nicht viel
helfen, angesichts des politischen
Erdbebens, das in Schottland erwartet wird. Dort gewannen bei der
letzten Unterhauswahl die Labour
Party 40 Sitze, die Liberaldemokraten elf, die schottischen Nationalisten (SNP) sechs und die Konservativen einen (Der letzte der 55 schottischen Sitze ging an einen unabhängigen Kandidaten). In Schottland sind die Nachwehen der Unabhängigkeitsabstimmung vom vergangenen September noch deutlich
zu spüren. Trotz oder gerade wegen
des knappen Siegs für die Befürworter des Erhalts der Union mit
England (sowie Wales und Nordirland) ist die seit 2011 im Regionalparlament in Edinburgh allein regierende SNP stärker denn je. Ihre
Mitgliedschaft steigt kontinuierlich
an und ist inzwischen viermal größer als die aller anderen Parteien in
Schottland zusammen.
Bei der Wahl Anfang Mai gehen alle Demoskopen davon aus, daß die
schottischen Wähler Labour für ihr
letztjähriges Eintreten für die Union auf der Seite der Tories schwer
bestrafen werden, daß die Sozialdemokraten einen Großteil ihrer Sitze
nördlich des Hadrianwalls an die
linksgemäßigte SNP verlieren und
daß letztere unter der Führung ihres
charismatischen Ex-Vorsitzenden
Alex Salmond mit 40 bis 50 Sitzen
als drittstärkste Fraktion in das Unterhaus an der Themse einziehen
werden. Vor diesem Hintergrund
hat Nicola Sturgeon, seit vergangenem Herbst Salmonds Nachfolgerin
als schottische Premierministerin
und SNP-Parteivorsitzende, deswww.schattenblick.de

halb Labour-Chef Miliband das öffentliche Angebot gemacht, nach
der Wahl eine Minderheitsregierung
der Sozialdemokraten in London zu
dulden. Als Preis fordert die SNP,
Labour müsse sich dazu verpflichten, die geplante Modernisierung
der britischen Atom-U-Bootflotte
zu streichen, deren Heimathafen im
schottischen Faslane zu schließen
und die eingesparten Milliarden in
die chronisch unterfinanzierten Bildungs- und Gesundheitssyteme
Großbritanniens zu investieren. Milibands Antwort auf die Offerte der
SNP steht noch aus.
Gegen ein solches Szenario laufen
die Konservativen, für die Großbritanniens Status als ständige Vetomacht im UN-Sicherheitsrat über
alles geht, Sturm. In der Wahlwerbung stilisieren die Tories Miliband
und Sturgeon zu den Totengräbern
des Vereinigten Königreichs in spe
hoch, die das Land mit listigen
Tricks der angeblichen Bedrohung
durch Wladimir Putins Rußland
schutzlos ausliefern wollen. Doch
der Versuch der Konservativen, die
patriotische Karte zu spielen, überzeugt wenig. Seit den Tagen Thatchers haben sie fast ausschließlich
die Interessen des Londoner Finanzplatzes verfochten und dadurch
für relativen Wohlstand im Südosten Englands gesorgt, den restlichen Staat jedoch vernachlässigt
und in Städten wie Manchester, Liverpool, Newcastle und Glasgow
die dringend notwendigen Maßnahmen zum Umbau von der Schwerindustrie hin zur Dienstleistung
nicht eingeleitet.
Hinzu kommt, daß die Konversativen seit mehr als 20 Jahren einen
erbitterten, scheinbar niemals endenden innerparteilichen Streit um
das Für und Wider der Mitgliedschaft in der Europäischen Union
führen. In England und Nordirland
ist die Euroskepsis mehrheitsfähig,
in Schottland und Wales dagegen
nicht. Für den Fall, daß er nach der
Unterhauswahl erneut mit der ReSeite 5
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gierungsbildung beauftragt wird,
hat Cameron für 2016 eine Volksbefragung über einen Verbleib des
Vereinigten Königreichs in der EU
angekündigt. Mit diesem Versprechen sorgt er für Ruhe in den eigenen Reihen und versucht gleichzeitig, der Konkurrenz am rechten
Rand in Form der United Kingdom
Independence Party (UKIP) um den
Populisten Nigel Farage den Wind
aus den Segeln zu nehmen. Ob ihm
letzteres gelingt, muß sich noch zeigen. Schätzungen zufolge wird die
UKIP, die allein in England Kandidaten aufstellt, vermutlich nur eine
Handvoll Unterhaussitze gewinnen;
doch ihre Attraktivität könnte in
nicht wenigen Landkreisen die konservative Wählerschaft splitten und
somit für Siege entweder von Labour oder den LibDems sorgen.
Weil bereits absehbar ist, daß sie am
7. Mai nur rund 280 Sitze und damit erneut keine absolute Mehrheit
erringen werden, sind die Konservativen - auch wenn sie es nicht öffentlich zugeben - längst auf der
Suche nach Koalitionspartnern. Der
protestantisch-reaktionären Democratic Unionist Party (DUP), die
derzeit acht der nordirischen Sitze
im britischen Unterhaus innehat
und aller Voraussicht nach halten
wird, hat Cameron bereits Avancen
gemacht. Sowohl eine erneute Zusammenarbeit mit einer geschwächten LibDem-Partei als auch
eine Allianz mit der neuen UKIPFraktion wäre denkbar. Doch beide
unter einem Hut zu bekommen,
dürfte wegen deren völlig gegensätzlichen Positionen in der EUFrage für die Tories unmöglich sein.
Die Spannung, welche aktuell den
britischen Wahlkampf auszeichnet,
dürfte sich nach dem eigentlichen
Urnengang, sobald es um die Bildung der neuen Regierung geht, bestimmt noch steigern.
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/
prtn295.html
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Angola: Internationale Rückendeckung für investigativen
Journalisten Rafael Marques de Morais
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. April 2015
von Lisa Vives und Karina Böckmann
New York, Berlin, 8. April (IPS)  Vor

dem Hintergrund eines inzwischen
auf den 23. April verschobenen Gerichtsverfahrens gegen den mehrfach
ausgezeichneten angolanischen
Journalisten Rafael Marques de Morais haben lokale und internationale
Menschenrechtsorganisationen in einem offenen Brief die Einstellung
des Verfahrens gefordert.
Marques wird beschuldigt, mit seinem Buch 'Blutdiamanten: Korruption und Folter in Angola' mehrere Generäle und Diamantenproduzenten
diffamiert zu haben. Wie er nach dem
Verhandlungstermin am 24. März erklärte, sei er mit neun Verleumdungsklagen gegen seine Person in die Verhandlung und mit weiteren 15 aus
dem Gerichtssaal gegangen.
In ihrem Schreiben würdigten die
insgesamt 36 Organisationen Marques für seine langjährigen Bemühungen, "mit Hilfe seiner aufschlussreichen, nachdenklichen und
geschätzten journalistischen Recherchen die angolanische Regierung für
ihre Menschenrechtsverletzungen
und Korruption haftbar zu machen".
Im Zuge dieser Arbeit sei er mehrfach in Angola festgenommen und
inhaftiert worden. Sollte er verurteilt
werden, drohen ihm neun Jahre Gefängnis und eine Schadensersatzforderung in Höhe von 1,2 Millionen
US-Dollar, so die Unterzeichnergruppen, darunter 'Amnesty International', 'Human Rights Watch'
(HRW), die Reporter ohne Grenzen
und das Komitee zum Schutz von
Journalisten.
www.schattenblick.de

Schwere Menschenrechtsverletzungen dokumentiert
In seinem 2011 zunächst in Portugal erschienenen Buch dokumentiert Marques zahlreiche Menschenrechtsverbrechen wie Morde
und Folter sowie Land Grabs und
Vertreibungen durch die angolanischen Streitkräfte in den Diamantbergbauprovinzen Lunda Norte und
Lunda Sul im Nordosten Angolas.
Dort müssen die kleinen lokalen
und regionalen Schürfer großen privaten Bergbauunternehmen Platz
machen. Im Zuge seiner Recherchen fand Marques heraus, dass 100
Dorfbewohner umgebracht worden
waren. Außerdem stieß er auf 500
Folterfälle.
Nachdem er im November 2011
vergeblich versucht hatte, Strafanzeige gegen neun Generäle für Verbrechen gegen die Menschlichkeit
zu erstatten, schlugen diese zurück
und reichten eine Diffamierungsklage gegen den Journalisten ein.
Der Versuch der Militärs inklusive
dreier ehemaliger Generalstabschefs der angolanischen Streitkräfte, Marques in Portugal rechtlich zu
belangen, wurde jedoch von dem
zuständigen Richter mit der Begründung zurückgewiesen, Marques habe nicht beleidigen, sondern
informieren wollen.
Der Journalist gilt als vehementer
Kritiker der 35-jährigen Herrschaft
des angolanischen Präsidenten José
Eduardo de Santos. 1999 war er
nach der Veröffentlichung eines anderen kontroversen und ausgeFr, 10. April 2015
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zeichneten Berichts, 'Der Lippenstift der Diktatur', über die Präsidententochter und reichste Frau
Afrikas, die Milliardärin Isabel dos
Santos, zu 43 Tagen Gefängnis einschließlich Isolationshaft verurteilt
worden.
"Herr Marques ist für seine Arbeit
mit zahlreichen internationalen
Preisen ausgezeichnet worden. Er
ist ebenso ein Menschenrechtler,
der unabhängig von Beschuldigern
oder Beschuldigten um die Aufdeckung von Verstößen bemüht
ist", schrieben die Menschenrechtsorganisationen in ihrem offenen
Brief.
Angola ist der viertgrößte Diamantenproduzent der Welt. Nach Angaben des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft hat das Land im
südlichen Afrika in den ersten neun
Monaten des Jahres 2014 Diamanten im Wert von 960 Millionen Dollar verkauft. Gegenüber dem Vorjahr habe es den Verkaufserlös um
100 Millionen Dollar steigern können. Im gesamten Jahr 2013 hatten
die Verkäufe einen Wert von 1,17
Milliarden Dollar erzielt. Zu Zeiten
des Bürgerkriegs hatten sich die
Konfliktparteien mit den Edelsteinen - deshalb auch 'Blut- oder Konfliktdiamanten' genannt - finanziert.

Regierung will Exempel
statuieren

die beiden Aktivisten Marcos Mavungo und Arao Bula Tempo kurz
vor Beginn von Protesten in der
Nachdem Diamantenproduzenten nordangolanischen Provinz Cabinda
wie das südafrikanische Unterneh- festgenommen und wegen Unruhemen 'De Beers' ihre Operationen auf- stiftung inhaftiert.
grund der globalen Finanzkrise zurückgefahren hatten, lockerte die Re- Vorherige Demonstrationen waren
gierung die Explorations- und Ent- nach Aussagen von HRW unter Anwicklungsauflagen für Bergbauun- wendung exzessiver Gewalt aufgeternehmen. Die Entscheidung führte löst worden. Im letzten Jahr musste
zu Protesten von Seiten von Um- sich eine Studentin, die im März an
weltschützern und der Lokalbevöl- einem Protestmarsch teilgenommen
kerung. Verärgert über den Wider- hatte und von der Polizei geschlagen
stand hofft die Regierung nun aufein worden war, in einem Krankenhaus
hartes Urteil im Fall Marques, um an behandeln lassen. Am Gerichtstag
dem Reporter ein Exempel zu statu- gegen Marques am 24. März wurden
mehrere Personen festgenommen.
ieren.
(Ende/IPS/kb/2015)
In seiner Rede anlässlich der Verleihung des Preises für Meinungsfreiheit im Journalismus der internatio- Link:
nalen Organisation 'Index on Cen- http://www.ipsnews.net/2015/03/lasorship' Ende März erklärte Ko- wyers-rights-groups-rally-aroundPreisträger Marques, dass ihn die author-of-blood-diamonds-facingGerichtsverhandlung nur noch stär- jail/
ker machen werde. "Es wird den Angolanern verdeutlichen, dass es © IPS-Inter Press Service Deutschnichts zu fürchten gibt und dass sie land GmbH
gefordert sind, die Behörden rechenschaftspflichtig zu machen", meinte Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. April 2015
er später in einem Interview.
Seit 1992 wurden in Angola jedoch
sieben Journalisten ermordet, andere wurden bedroht oder und willkürlich festgenommen. Im März wurden

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/
mfai0159.html
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Sri Lanka: Kriegsverbrechen aufarbeiten - Hoffen auf umfassende Untersuchung
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. April 2015
von Amantha Perera

Mit dem Ende des Krieges waren die
Probleme in Vanni noch längst nicht
vorbei. Rund 250.000 Menschen, die
vor den bewaffneten Kämpfen geflohen waren, mussten bis Ende 2010 in
Auffanglagern ausharren, die große
Ähnlichkeit mit Haftzentren hatten.

Denkmal für Regierungstruppen auf
dem Elefantenpass im Norden Sri
Lankas
Bild: © Amantha Perera/IPS
Colombo, 8. April (IPS)  Die 23-jäh-

ne Folgen, das Leid und die Hoffnung auf nationale Versöhnung.
Joygeswaran ist eine in Vanni geborene und aufgewachsene Tamilin.
Der riesige Landstrich in Sri Lankas
Nordprovinz war Hauptschauplatz
des 26-jährigen Bürgerkriegs, der
Mitte 2009 mit dem Sieg der Regierungstruppen über die Rebellen der
'Befreiungstiger von Tamil Eelam'
(LTTE) zu Ende ging.

rige Srilankerin Jessi Joygeswaran
wirkt wie jede andere junge Frau ihrer Altersgruppe: Sie ist eine rege
Gesprächspartnerin, die viel lacht,
wenn sie redet. Und sie hat einen
Traum, den sie unbedingt verwirklichen will. "Ich möchte zur Uni gehen
und danach eine gute Arbeit finden", Als Joygeswaran 14 Jahre alt war,
sagt sie mit einem ansteckenden Lä- musste sie mit der Familie vor den
cheln.
Kämpfen zwischen Regierungstruppen und den LTTE aus ihrem
Doch Joygeswarans Leben ist anders HeimatdorfAndankulam im nordverlaufen als das vieler Gleichaltri- westlichen Bezirk Mannar fliehen.
ger. Die junge Frau brachte ihre Die Rebellen kämpften um einen taKindheit und Jugend in einem milischsprachigen Staat in den
Kriegsgebiet zu. Die dortigen Erleb- Nord- und Ostprovinzen Sri Lannisse haben sie geprägt. Ebenso oft kas. "Drei Jahre lang liefen wir vor
wie über ihre berufliche Zukunft Kugeln und Granatfeuern davon",
denke sie über den zurückliegenden erinnert sie sich. "Der Tod war omBürgerkrieg nach, sagt sie. Über sei- nipräsent."
Seite 8
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Die mehr als 400.000 Menschen, die
im Verlauf des Konflikts die Region
verlassen hatten, kehrten schließlich
an den Ort der Zerstörung zurück,
um ihr Leben neu zu ordnen und die
Schrecken der Vergangenheit zu verarbeiten. Heimatlosigkeit, Ängste
und Traumata auch über den Verlust
von Angehörigen bestimmten fortan
ihr Leben.
Neue Regierung, neue Ära?
Doch seit der Wahl eines neuen Präsidenten im Januar machte Hoffnung
der Ausweglosigkeit Platz. Maithripala Sirisena setzte sich gegenüber
dem ehemaligen Staatschef Mahinda Rajapaksa durch, dem der Sieg
über die LTTE erlaubte, das Land mit
eiserner Faust zu regieren. "Wir haben Gerechtigkeit und Frieden für
alle gewählt", frohlockt Joygeswaran, die am 8. Januar zum ersten Mal
wählen durfte. Trotz der langjährigen
Diskriminierung gegen die tamilische Gemeinschaft ist sie zuversichtlich, dass mit Sirisena eine neue
Ära beginnt.
Die Mehrheit der 20 Millionen Srilanker denkt ähnlich, zumal viele angesichts des jahrelangen Konflikts und
der hohen Opferzahlen nicht mehr an
einen Frieden geglaubt hatten.
Fr, 10. April 2015
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Die ersten zwei Monate seiner Amtszeit waren durchwachsen. Zwar wurden die Reisebeschränkungen für die
Ethnie und die erdrückende Militärpräsenz mit Sicherheitskräften aufgehoben, die im Norden jeden
Aspekt des täglichen Lebens überwacht hatten. Doch wurden heikle
Themen wie eine umfassende Untersuchung der Kriegsverbrechen noch
nicht angegangen.
Allein in den letzten Tagen des Bürgerkriegs könnten 40.000 Zivilisten
getötet worden sein, wie eine Beratergruppe des UN-Generalsekretärs
schätzt - eine Zahl, die von der Vorgängerregierung strikt zurückgewiesen wurde.
Ein neues Buch, das die angesehenen
Wissenschaftler der 'University Teachers for Human Rights' mit Sitz in
Jaffna unter dem Titel 'Palmyra Fallen' herausgegeben haben, besagt,
dass sogar eine Zahl von 100.000 Toten realistisch sein könnte. Sowohl
die regulären Sicherheitskräfte als
auch die LTTE werden schwerer
Menschenrechtsverbrechen in dieser
letzten Phase des Bürgerkriegs beschuldigt.

Anklage herbeiführen. Sirisenas Re- Februar vor dem Verband der Ausgierung hat indes eine neue Untersu- landspresse in Sri Lanka.
chung mit internationaler Hilfe versprochen.
Allerdings wird sich das Land einiges einfallen lassen müssen, um die
Der neue Außenminister des Landes, internationale Gemeinschaft von der
Mangala Samaraweera, ist weltweit eigenen Fähigkeit, Kriegsverbrechen
unterwegs, um die internationale Ge- zu untersuchen, zu überzeugen. Nach
meinschaft von der Notwendigkeit Ansicht von Amnesty International
zu überzeugen, dass Sri Lanka mehr und anderen MenschenrechtsorganiZeit braucht, um einen eigenen und sationen sollten die srilankischen
glaubwürdigen Versöhnungsprozess Behörden mit den UN kooperieren
in Gang zu setzen. Bisher scheint er und von der internationalen Expertidamit Erfolg zu haben. Die USA, se bei der Entwicklung eines glaubGroßbritannien und andere westliche würdigen, wirksamen und unabhänStaaten haben einer Verschiebung gigen Untersuchungsmechanismus
der Veröffentlichung eines Untersu- profitieren, wie David Griffiths, der
chungsberichts des UN-Menschen- stellvertretende Asien-Pazifik-Direchtsrats zu Kriegsverbrechen von rektor von Amnesty, gegenüber IPS
März auf September zugestimmt.
erklärte. Man wünsche sich für die
Aufklärung der Menschenrechtsverletzungen ein Sondertribunal.
Versöhnungsgeste gegenüber der
Diaspora
Geklärt werden müssten auch die
mutmaßlichen summarischen ErDie Regierung erklärte sich am 18. schießungen von LTTE-Kadern
März bereit, die Ächtung von Ta- durch die Sicherheitskräfte sowie semilengruppen in der Diaspora auf- xuelle Übergriffe aufGefangene. Die
zuheben. Der Vorstoß gilt als ein LTTE wiederum wird unter anderem
Versuch der Regierung, sich die beschuldigt, Zivilisten als menschliUnterstützung der moderaten, im che Schutzschilde missbraucht und
Ausland lebenden Tamilen zu si- Kinder als Kämpfer rekrutiert zu hachern, deren Zahl auf 700.000 ge- ben.
schätzt wird.
Es sei wichtig, sämtliche Vorwürfe
"Die Regierung von Präsident Siri- zu klären und in den Fällen, in denen
sena ist ernsthaft bemüht, den Ver- genügend Beweismaterial vorliege,
söhnungsprozess voranzubringen. die Verantwortlichen vor unabhängiDer srilankischen Diaspora aus Sin- ge und unparteiische Gerichte unter
galesen, Tamilen und Muslimen Einhaltung internationaler Prokommt dabei eine wichtige Rolle zessstandards zu stellen, betont Grifzu", betonte Samaraweera am 18. fiths. Die Opfer müssten umfassend
März gegenüber dem Parlament.
entschädigt werden.

Drei Resolutionen, die der UN-Menschenrechtsrat in Genf vorangebracht hatte, verlangen die internationale Untersuchung der Ereignisse
gegen Kriegsende. Die RajapaksaRegierung, fest entschlossen, jede
"Einmischung von außen" zu unterbinden, setzte ihre eigene Untersuchungs- und Versöhnungskommission ('Lessons Learnt and Reconciliation Commission' - LLRC) ein. Doch
die darin unterbreiteten Empfehlun- Nicht zu rütteln ist offenbar an der
gen sind bisher reine Papiertiger ge- Entscheidung, die von beiden Seiten
blieben.
begangenen Kriegsverbrechen durch
einen einheimischen Mechanismus
Derzeit werden im Land die Ver- aufzuklären. "Sämtliche Vorwürfe
schwundenen gezählt, und das Inter- [...] gegen unsere Sicherheitskräfte
nationale Komitee vom Roten Kreuz müssen untersucht werden, [doch]
(IKRK) hat mit einer landesweiten muss dies durch einen lokalen MeErfassung der Familien begonnen, chanismus erfolgen, worauf wir
die Angehörige vermissen. Doch bis- schon immer hingewiesen haben",
her konnte keine dieser Handlungen bestätigte Sri Lankas Energieminieine strafrechtliche Verfolgung oder ster Patali Champika Ranawaka im
Fr, 10. April 2015
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"Vorsichtig optimistisch"
Inzwischen sind bereits einige positive Entwicklungen feststellbar. So
bezeichnete Ruki Fernando, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation INFORM
mit Sitz in Colombo die Ernennung
eines zivilen Gouverneurs in Jaffna,
der einen Militärgouverneur ersetzt,
sowie die Freigabe von Ländereien,
Seite 9
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die sich das Militär angeeignet hatte,
als vielversprechende Gesten. "Ich
bin vorsichtig optimistisch", fügte er
hinzu.
Für Jessi Joygeswaran geht kein Weg
an der Vergangenheitsbewältigung
vorbei. "Um voranzukommen",
meint sie, "müssen wir uns zunächst
unserer gemeinsamen schrecklichen
Vergangenheit stellen".
(Ende/IPS/kb/2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/04/effective-war-crimes-inquiry-couldheal-sri-lankas-old-wounds/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 8. April 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
paasi940.html

SCHACH - SPHINX

Pfad der Regeltreue
Schachspiel zählt unstrittig zu den Bildungsidealen erster Güte, weil es den Charakter festigt, sagen die einen, weil es die Konzentration schärft, erwidern die anderen,
und die dritten behaupten gar, Schach
sei etwas besonderes, weil es dazu
verhelfe, die Persönlichkeit auszubilden. Fehlt im Grunde nur noch, daß
ein vierter Befürworter die These
wagt, man könne durch das Schachspiel lernen, ein Buch rückwärts zu
lesen. Die bürgerliche Lesart ist ein
Kapitel für sich, um den Tugendkatalog mit brauchbaren Fertigkeiten auszufüllen. Es schmeichelt, wenn man
sich sagen läßt, das eigene Hobby diene einem höheren Zweck. Die Wirklichkeit indes ist rauher und weniger

wohlklingend. Doch nur wenige
Schachmeister besaßen Herz genug,
um der Wahrheit die Ehre zu geben.
Was verbirgt sich hinter dem Schach?
Der dänische Großmeister Bent Larsen, dem das Schachspiel durchaus
über alles ging, stand mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Künstelei lag
ihm fern und so antwortete er: "Beim
Schachspielen lernt man, bestimmten
Regeln zu folgen, so wie es besonders
den Engländern in ihrem Erziehungsideal vorschwebt. Auch andere Spiele
wie Fußball oder Rugby versuchen
diese Erziehung, aber wenn der
Schiedsrichter nicht zuschaut, tut man
doch einmal verbotene Dinge. Das ist
im Schachspiel nicht möglich." Soll
Disziplin das ganze Ausmaß schachlicher Tugend sein? Seltsam nur, daß
Larsen, der die Regeltreue zum Lehrsatz erhebt, selbst alles andere als ein
geregeltes Leben geführt hat. Zuletzt
wird man wohl doch den Philosophen
beipflichten müssen, die in der goldenen Mitte zwischen den Extremen den
menschlichen Pfad ansiedelten. Im
heutigen Rätsel der Sphinx jedenfalls
konnte Bent Larsen mit den weißen
Steinen, die Gefahr für seinen bedrohten Turm nach zuletzt 1...Lf8-a3 ignorierend, einen glänzenden Sieg über
Meister Geller erzielen. Also, Wanderer, lege Lineal und Zirkel an, um das
Winkelmaß für die Mattkombination
zu bestimmen!

Larsen - Geller
Kopenhagen 1960
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ohne Risse der Irritation besiegte
der russische Großmeister Isaak
Boleslawski seinen Kontrahenten
Ragosin mit 1.Lg3-f4! c4-c3 2.Tf5g5 Ta8-d8 3.Lh3-e6+ Kg8-h8 4.Lf4e5! Der Schlußstrich, und keinen
Zug zu früh gab Ragosin auf, denn
die Drohung 5.Tf6-f8+ Td8xf8
6.Le5xg7# war einfach zu übermächtig.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05439.html

(SB)  Das
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Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

11. April: Danny Garcia gegen Lamont Peterson
11. April: Andy Lee gegen Peter Quillin
18. April: Julio Cesar Chavez gegen Andrzej Fonfara
18. April: Terence Crawford gegen Thomas Dulorme
24. April: Anthony Dirrell gegen Badou Jack
24. April: Daniel Jacobs gegen Caleb Truax
25. April: Wladimir Klitschko gegen Bryant Jennings
2. Mai: Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao
9. Mai: Saul Alvarez gegen James Kirkland
9. Mai: Felix Sturm gegen Fedor Tschudinow
16. Mai: Gennadi Golowkin gegen Willie Monroe
23. Mai: Andre Dirrell gegen James DeGale
12. Juni: Marco Huck gegen Krzysztof Glowacki
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1673.html

www.schattenblick.de
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Libanon: Recycling sichert letzter Glasbläser-Werkstatt das Überleben
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. April 2015
von Oriol Andrés Gallart

von 40 Millionen US-Dollar hätten
aufbringen können, waren nicht zur
Stelle. Seither sahen sich lokale Bierund Weinproduzenten dazu gezwungen, leere Flaschen aus dem Ausland
einzuführen.

Die Glasbläserwerkstatt der libane
sischen Familie Khalife
Bild: © Oriol Andrés Gallart/IPS
Beirut, 8. April (IPS)  In der Werk-

Abichaker, der über sein Unternehmen zehn städtische Müllverwertungsanlagen betreibt und der zuvor
die Fabrik in der Bekaa-Ebene beliefert hatte, begann etwa zeitgleich damit, Altglas zu sammeln. "Etwa 71
Millionen leere Flaschen werden
jährlich zu den Deponien gebracht",
berichtet er. "Für das Grünglas, das
in unseren Müllanlagen aussortiert
wurde, gab es keine VerwendungsDoch wollte ich
Krieg in Syrien schmälert Touris- möglichkeiten.
nicht,
dass
es
im
Müll
landete."
museinnahmen
Als Ziad Abichaker die Khalifes vor
zwei Jahren anrief, konnte sich die
Familie eine Bestellung in dieser
Größenordnung nicht einmal im
Traum vorstellen. Der Ofen der
Werkstatt lag da bereits fünf Monate
still, und der vom Tourismus abhängige Betrieb stand im Zuge des Bürgerkrieges kurz vor der Schließung.

statt der Familie Khalife in dem südlibanesischen Küstendorf Sarafand
stehen vier Männer hochkonzentriert
neben einem Ofen. Der eine von ihnen bläst durch eine Glasmacherpfeife, zwei andere geben der entstandenen Glaskugel die Form eines
Bierglases. Der vierte und erfahrenste von ihnen trennt die Kuppe ab. Der Ingenieur Abichaker, dessen Firma 'Cedar Environmental' Anlagen
Die Mitglieder der letzten Glasblä- zur Produktion von organischem
ser-Dynastie im Libanon arbeiten in Dünger baut, sah jedoch eine ChanSchichten rund um die Uhr, damit ih- ce, die Glasbläserwerkstatt wieder in
re Kunden rasch beliefert werden Schwung zu bringen.
können. Zurzeit stellen sie in Handarbeit 133.000 Biergläser her, die Während des Libanonkriegs hatte die
von 'Almaza', einer Tochterfirma des israelische Luftwaffe im Juli 2006
Brauereiunternehmens 'Heineken', die einzige Grünglas-Fabrik des
bestellt wurden. Almaza ist das meist Landes in der Bekaa-Ebene zerstört.
getrunkene Bier in dem arabischen Investoren, die den für den Wiederaufbau notwendige Betrag in Höhe
Land.
Fr, 10. April 2015
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Start mit 60 Tonnen Altglas
Als 2013 die Zusammenarbeit zwischen Abichaker und der Familie
Khalife begann, hatte der Unternehmer bereits 60 Tonnen Bierflaschen
gesammelt. Nach Aufstellung eines
Businessplans wurden moderne Designobjekte entworfen. Denn außer
Gläsern sollten auch Tassen, Vasen
und Lampen entstehen.
Für Cedar Environmental sei die
Grünglas-Recycling-Initiative Libanon (GGRIL) ein Non-Profit-Projekt, erklärt Abichaker. "80 Prozent
der Einkünfte erhalten die Glasbläser der Familie Khalife, die verbleibenden 20 Prozent gehen an den
Händler."
Die im Rahmen der Initiative hergestellten Glaserzeugnisse werden
Seite 11
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mittlerweile an zehn Orten in der
Hauptstadt Beirut verkauft, unter anderem in Restaurants, Kunstgalerien
und Geschenkeläden. Seit Kurzem
bieten Abichaker und die Familie
Khalife die Waren auch im Internet
an.
Glasrecycling erlebt Aufschwung
Hussein Khalife ist zufrieden, dass
der Familienbetrieb und die Glasbläsertradition bestehen bleibt. "Das Risiko hat sich gelohnt", sagt er. Ende
letzten Jahres wurden Erlöse von
mehr als 42.000 Dollar erzielt. Dann
kam die bislang größte Bestellung
von Almaza.

um drei Monate genehmigt, da eine dass sich der Zustand der Umwelt
auch auf ihre Gesundheit und ihre LeAlternative nicht vorhanden war.
bensumgebung auswirkt. Doch bis zu
"Es ist eine Katastrophe. Die Müll- einem wirklichen Umweltbewusstkippe ist völlig überfüllt", berichtet sein ist es noch ein weiter Weg."
Paul Abi Rached, Vorsitzender der (Ende/IPS/ck/2015)
unabhängigen Umweltorganisation
'TERRE Liban'. Der Aktivist berichtet von einer hohen Schadstoffbela- Link:
stung der Luft und dem Eintritt von http://www.ipsnews.net/2015/04/reSickerwasser ins Mittelmeer. Der cycling-revives-art-of-glass-blowiRegierung wirft er vor, sich nicht ge- ng-in-lebanon/
nug für die Entwicklung des Abfallrecyclings einzusetzen. Der Staat © IPS-Inter Press Service Deutschvergebe Aufträge an den Privatsek- land GmbH
tor, ohne ihm umweltverträgliche
Quelle:
Auflagen zu machen.
IPS-Tagesdienst vom 8. April 2015
Nach Ansicht von Abichaker ist es
http://www.schattenblick.de/
umso wichtiger, die Bevölkerung von
infopool/politik/wirtsch/
der Notwendigkeit der Müllwiederpwi00255.html
aufbereitung zu überzeugen. "Die

Abichaker ist zuversichtlich, dass
dieser Auftrag keine Eintagsfliege
sein wird. Inzwischen konnte mit
Hilfe von Spendengeldern ein Lkw
angeschafft werden, der das Altglas
aus den Abfalleimern nahe der be- Leute erkennen inzwischen zwar,
SPORT / BOXEN / MELDUNG
liebtesten Nachtlokale Beiruts abtransportiert. Bei einer Crowdfunding-Aktion kamen im vergangenen
Wünsche fragen nicht nach Grenzen
Jahr etwa 30.000 Dollar zusammen.
"Bis Ende 2015 werden wir wahrWeltmeister Andy Lee nur Außenseiter gegen Peter Quillin
scheinlich eine Million Bierflaschen
recycelt haben, die ansonsten aufden (SB)  Am 11. April verteidigt Andy Der Verzicht auf den Titel war zuMüllkippen abgeladen worden wä- Lee im Barclays Center in Brooklyn nächst um so erstaunlicher, als Quilden WBO-Titel im Mittelgewicht ge- lin damit eine lukrative Börse in Hören", schätzt Abichaker.
gen seinen Vorgänger Peter Quillin. he von 1,4 Millionen Dollar entging.
Der englische Pflichtherausforderer
Billy Joe Saunders hat für eine Ent- Der Verband ordnete daraufhin einen
Überlastete Mülldeponie
schädigung in unbekannter Höhe auf Kampf um den vakanten Titel zwiDies ist allerdings nur ein kleiner sein Vorrecht verzichtet und tritt ge- schen Matt Korobow und Andy Lee
Teil der rund 1,57 Millionen Tonnen gen den Sieger an. Während für den an, aus dem der irische Außenseiter
fester Abfälle, die jedes Jahr im Li- 30 Jahre alten Champion aus Irland überraschend als Sieger hervorging.
banon anfallen, wie ein Bericht der 34 gewonnene und zwei verlorene Daß Peter Quillin unmittelbar nach
Umweltplattform 'Sweep-net' von Auftritte zu Buche stehen, ist sein seinem freiwilligen Rücktritt als
US-amerikanischer Gegner in 31 Pro- Champion sofort eine neue Ti2010 belegt.
fikämpfen ungeschlagen. Der 31jäh- telchance bekommt, löste harsche
Das meiste Grünglas geht im Liba- rige Quillin hatte - offenbar aufVer- Kritik an der Verbandspolitik wie
non auf die Deponie der Küstenge- anlassung seines Beraters Al Haymon auch dem wachsenden Einfluß Al
meinde Naameh südlich von Beirut. - den Titel niedergelegt, da er nicht Haymons aus. Quillin gilt als FavoDie 1997 eröffnete Halde sollte ur- gegen den damaligen Pflichtheraus- rit im Kampf gegen Lee, der den
sprünglich nur sechs Jahre lang be- forderer Matt Korobow antreten Verlust seines frischgewonnenen
trieben werden. 18 Jahre später ist sie wollte. Grund für dieses überraschen- Gürtels wohl nur durch einen Nieaber immer noch geöffnet. Nachdem de Manöver dürfte gewesen sein, daß derschlag abwenden kann. Dieses
eine Schließung für Januar 2015 ge- Korobows Promoter Roc Nation bei Kunststück war ihm zuletzt in den
plant war, hat die Regierung des Li- der Versteigerung der Austragungs- Kämpfen gegen John Jackson und
banons eine Verlängerung der Frist rechte die Oberhand behalten hatte. Matt Korobow gelungen, da er jeSeite 12
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weils nach Punkten deutlich im
Rückstand lag, als er mit dem rechten Haken das Blatt zu seinen Gunsten wendete.
Welche Börse der US-Amerikaner für
den Kampf gegen Lee erhält, ist nicht
bekannt, doch dürfte er für die entgangenen 1,4 Millionen Dollar entschädigt
werden. Rechnet man die mutmaßliche
Titelverteidigung gegen Billy Joe Saunders dazu, dürfte Peter Quillin in sportlicher wie finanzieller Hinsicht gut damit fahren, den Plänen seines einflußreichen Beraters keine Steine in den Weg
zu legen.

te sich der Ire mit Gennadi Golowkin
und Miguel Cotto messen oder gegen
Halbmittelgewichtler wie Saul "Canelo"
Alvarez, Erislandy Lara und Demetrius
Andrade antreten und gewinnen. Da Lee
jedoch keinen der genannten Konkurrenten binnen drei Kämpfen vor die Fäuste bekäme, geschweige den besiegen
könnte, sollte er die Latte seiner Ziele
besser nicht so hoch hängen. [1]

John Jackson und wohl auch Matt Korobow einzustufen ist. Gelänge es Lee,
nicht vorzeitig aufden Brettern zu landen, sondern bis zum Schlußgong
standzuhalten, endete seine kurze Regentschaft als WBO-Weltmeister im
Mittelgewicht zumindest mit einem
achtbaren Auftritt.
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.Für den Titelverteidiger wäre es schon com/2015/04/andy-lee-i-want-to-beein Achtungserfolg, könnte er Quillin remembered-as-a-great-chamProbleme bereiten und phasenweise pion/#more-190352
einen Kampf auf gleicher Augenhöhe
erzwingen. Eine Überraschung mit Anhttp://www.schattenblick.de/
sage dürfte es diesmal kaum geben, zuinfopool/sport/boxen/
Für Andy Lee gehört die Titelverteidi- mal Peter Quillin eine Etage höher als
sbxm1677.html
gung im New Yorker Barclays Center zu
den anspruchsvollsten Aufgaben seiner
gesamten Karriere, da Quillin nicht nur
sehr schnell ist, sondern auch eine beträchtliche Schlagwirkung aufbieten
kann. Der Herausforderer hat daher die
Wahl, den Champion entweder auszuboxen oder aufeinen vorzeitigen Sieg zu
drängen. Da der US-Amerikaner natürlich die gefährlichste Waffe seines Gegners kennt, dürfte er vor dem gefürchteten rechten Haken aufder Hut sein, den
Lee sehr schnell und überraschend
schlagen kann. Quillin wird sich wahrscheinlich nicht auf allzu viele unübersichtliche Situationen einlassen, in denen der verzweifelte Ire alles auf eine
Karte setzt.
Wie der Weltmeister wenige Tage vor dem
Kampferklärte, würde er seinen Titel am
liebsten dreimal erfolgreich verteidigen
und danach auf dem Höhepunkt seines
Könnens die Karriere beenden. Er wünsche sich, daß ihn die Fans als einen der
bedeutendsten Champions in guter Erinnerung behielten. Doch selbst wenn er sich
gegen Peter Quillin durchsetzen könnte,
was sehr unwahrscheinlich ist, wäre er damit noch weit von der erträumten Größe
entfernt. Danach käme der englische
Pflichtherausforderer Billy Joe Saunders
an die Reihe, der zwar aufder Insel wohlbekannt, jedoch in den USA ein mehr oder
minder unbeschriebenes Blatt ist.
Um als einer der namhaftesten Mittelgewichtler Geschichte zu schreiben, müßFr, 10. April 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. April 2015

+++ Vorhersage für den 10.04.2015 bis zum 11.04.2015 +++

Und nach Frühling riecht es sehr,
auch die Sonne wird schon wärmer.
Frosch Jean-Luc will davon mehr
wie all die Spaziergangschwärmer.
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