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Der Journalist Juan Gossaín (links)
und der Chefunterhändler der Regie
rung, Humberto de la Calle
Bild: © Kolumbianisches Präsidial
amt/Omar Nieto

BOGOTÁ (IPS)  In Kolumbien ist
der Eindruck entstanden, dass sich
der Friedensprozess zwischen der
Regierung und den linken FARC-
Rebellen dem Ende zuneigt. Als Er-
folg oder Misserfolg, wie der Chef-
unterhändler der Regierung, Hum-
berto de la Calle, bekannt gab.

Der eher medienscheue de la Calle,
ein ehemaliger kolumbianischer Vi-
zepräsident (1994-1996), hatte ei-
nem alten Bekannten, dem Journali-
sten Juan Gossaín, ein Interview ge-

geben. Beide kennen sich aus der
Zeit, als sie für den Radiosender
RCN gearbeitet hatten, den Gossaín
bis 2010 26 Jahre lang geleitet hatte.

De la Calle räumte gegenüber Gos-
saín die Möglichkeit ein, dass die
Regierung den Verhandlungstisch
verlassen könnte. "Ich weise die
FARC mit aller Deutlichkeit darauf
hin: Das könnte ein Ende haben. Der
Tag wird kommen, an dem sie uns
nicht mehr am Verhandlungstisch in
Havanna antreffen."

"Den Kolumbianern geht langsam
die Geduld aus. Das ist eine reale
Gefahr", betonte er. Gleichwohl füg-
te er hinzu, dass es immer noch mög-
lich sei, den Prozess zum Abschluss
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Selbstkritik ist eine seltene Tugend
Anthony Joshuas absonderlicher
Wunschzettel

(SB)  Wenngleich der britische
Schwergewichtler Anthony Joshua
im Profilager noch keinen einzigen
namhaften Gegner besiegt hat,
wähnt er zwischen sich und dem
Himmel nur noch fünf anspruchs-
volle Kandidaten, die sein Talent
auf die Probe stellen könnten.
Deontay Wilder, Wladimir Klitsch-
ko, David Haye, Tyson Fury und
Dereck Chisora seien die einzig
verbliebenen Kontrahenten, mit de-
nen er sich lieber früher als später
messen sollte. Diese verwegene
Selbsteinschätzung ruft gleich
mehrere kritische Einwände aufden
Plan ... (Seite 7)
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zu bringen. Ein Abkommen sei nach
wie vor realisierbar, "weil wir uns,
was die Verhandlung der wichtigsten
Themen angeht, auf der Zielgeraden
befinden."

Der Chefunterhändler wies ferner
darauf hin, dass der Friedensprozess
mehr Unterstützung außerhalb als in-
nerhalb des Landes erfahren habe.
Staatspräsident Juan Manuel Santos
hatte die Friedensgespräche gleich
nach seinemAmtsantritt im August
2010 heimlich begonnen und voran-
getrieben.

Zwei Jahre später, 2012, wurden die
offiziellen Friedensgespräche in Os-
lo gestartet. Kuba und Norwegen
fungieren seither als Garanten, Chi-
le und Venezuela als Faszilitatoren.
Alle bisherigen Verhandlungsrun-
den, derzeit läuft die 38., fanden in
der kubanischen Hauptstadt Havan-
na statt.

Erst die Hälfte der wichtigsten
Verhandlungspunkte geklärt

Nach dem Motto 'Nichts ist verein-
bart, solange nicht alles vereinbart
ist', konnte in 32 Monaten der Ge-
spräche in drei von sechs Kernpunk-
ten der Friedensagenda eine vorläu-
fige Übereinstimmung erzielt wer-
den. Dabei handelt es sich um For-
derungen nach einer integralen land-
wirtschaftlichen Entwicklung, nach
einer demokratischen Öffnung und
der Umstellung des Drogenanbaus
auf alternative Agrarerzeugnisse.

Ungeklärt sind Fragen über den Um-
gang mit dem Recht der Opfer auf
Wahrheit, Gerechtigkeit und Ent-
schädigungen sowie im Zusammen-
hang mit der Demobilisierung der
Kämpfer und den Mechanismen zur
Umsetzung eines entsprechenden
Friedensabkommens.

Trotz des laufenden Friedensprozes-
ses geht der seit Jahrzehnten währen-
de Bürgerkrieg weiter, und es
scheint, als ob der Vorsatz in Verges-

senheit geraten ist, der besagt, dass
nichts, was auf dem Schlachtfeld
passiert, Einfluss auf die Gespräche
nehmen darf.

Die Kämpfe intensivierten sich so-
gar. Abgesehen davon, dass sie Men-
schenleben fordern und schwere
Umweltschäden verursachen,
scheint die militärische Maxime wie-
der an Boden zu gewinnen. In den
letzten 15 Jahren hatten sich die Bür-
ger Kolumbiens mehrheitlich für ei-
ne friedliche Lösung des Bürger-
kriegs ausgesprochen.

Aufdie Frage des Gallup-Instituts im
vergangen Juni 'Was glauben Sie, ist
die beste Option zur Lösung des
Guerilla Problems in Kolumbien?'
antwortete jedoch nur noch die Hälf-
te der interviewten Kolumbianer,
dass solange verhandelt werden soll-
te, bis ein Friedensabkommen er-
reicht sei.

Ähnliche Abstimmungspatts hatte es
bereits im Juli 2003, im März 2004,
im Oktober 2010 und im Juni 2011
gegeben. Doch bei allen anderen Ge-
legenheiten mit Ausnahme des Zeit-
raums Dezember 2001 bis Juli 2003,
als Umfrageteilnehmer mehrheitlich
erklärten, dass die Rebellen niemals
in der Lage sein würden, die Macht
in Kolumbien zu ergreifen, hatte sich
die Bevölkerung mehrheitlich für ei-
ne politische Lösung stark gemacht.

Somit ist die Äußerung von de la
Calle, wonach der Skeptizismus der
Menschen, was die Möglichkeiten
der Friedensgespräche angeht, nie
größer gewesen sei als heute, mit
Vorsicht zu genießen. Die angebliche
"Hoffnungslosigkeit" der Bevölke-
rung, von der der Chefunterhändler
spricht, ist wie schon so oft lediglich
eine Episode.

"Wir müssen die Ehrlichkeit besit-
zen, den Kolumbianern zu sagen,
dass sich der Friedensprozess seit
Beginn der Verhandlungen an sei-
nem tiefsten Punkt befindet", so de
la Calle. Und warum? Es geht um

Gerechtigkeit. "Das ist der schwie-
rigste Teil der Verhandlungen. Die
FARC muss die Verantwortung für
ihre Taten übernehmen. Der Staat
natürlich auch."

Widersprüche

Dem Politiker zufolge wird die ko-
lumbianische Regierung nur dann
einer Feuerpause zustimmen, wenn
sich die höchsten FARC-Komman-
danten dazu bereit erklären, die Ver-
antwortung für die von ihnen began-
genen Menschenrechtsverbrechen zu
übernehmen und eine Zeitlang ins
Gefängnis zu gehen. Er sicherte ih-
nen moderate Haftbedingungen zu.
So würden die Rebellenführer weder
hinter Gittern gehalten noch müssten
sie Sträflingskleidung tragen. De la
Calle räumte allerdings ein, dass sich
die FARC bereit erklärt habe, sol-
chen Auflagen im Sinne der Gerech-
tigkeit zuzustimmen.

Stellt sich die Frage nach dem eigent-
lichen Problem. Im Februar hatte der
Generalstaatsanwalt bekannt gege-
ben, die Ermittlungen gegen 14.000
Geschäftsleute, Viehzüchter, Politiker
und Mitglieder der Sicherheitskräfte
aufzunehmen. Diesen wird unter an-
derem vorgeworfen, sich der teilwei-
se demobilisierten ultrarechten Para-
militärs bedient zu haben, um sich il-
legal Land anzueignen, und Morde
und Vertreibungen billigend in Kauf
genommen zu haben.

Fast zeitgleich schlug der ehemalige
Präsident César Gaviria (1990-1994)
vor, diese Nicht-Kämpfer im Gegen-
zug zu der Bereitschaft, ihre Verbre-
chen einzugestehen, sich zu ent-
schuldigen und die Opfer zu ent-
schädigen, zu begnadigen. Teile der
Geschäftswelt und einige Politiker
begrüßten den Vorschlag oder er-
klärten ihre Bereitschaft, darüber zu
diskutieren. Andere wiederum wie-
sen ihn als inakzeptabel zurück.

Nicht lange danach gaben die Unter-
händler in Havanna bekannt, sich auf
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die Einrichtung einer Wahrheitskom-
mission ohne Strafverfolgungsman-
dat geeinigt zu haben.

Laut de la Calle stellt die Forderung
der FARC nach einer bilateralen
Feuerpause derzeit das größte Pro-
blem der Verhandlungen dar. Außer-
dem müssten die Rebellen damit auf-
hören, sich durch kriminelle Hand-
lungen wie Erpressung und Drogen-
handel zu finanzieren, sagte er.

Umgang mit den anderen irregu-
lären Gruppen bleibt Problem

Die kleinere und nach wie vor eben-
so aktive Rebellengruppe Nationales
Befreiungsheer (ELN) scheint der-
zeit die Ergebnisse der Friedensge-
spräche mit der FARC abzuwarten,
bevor sie ihre eigenen Verhandlun-
gen aufnimmt.

Dann gibt es noch die ultrarechten
Paramilitärs, die sich dem Demobi-
lisierungsprozess von 2003 bis 2006
verweigert oder sich zu kriminellen
Banden neu gruppiert haben, die von
der Regierung als 'Bacrim' ('krimi-
nelle Gangs') bezeichnet werden.

"Wir können den regulären Sicher-
heitskräften nicht sagen, dass sie sich
still verhalten sollen", meinte de la
Calle. Wenn die FARC eine Feuer-
pause wünschten, sei die Regierung
bereit, eine solche vorzubereiten, al-
lerdings unter der Voraussetzung,
dass es 'Konzentrationszonen' gebe.
In solchen 'ländlichen Konzentrati-
onszonen', wie zuerst von Álvaro
Uribe während seiner Präsident-
schaft (2002-2010) gefordert, sollen
verurteilte Rebellen für eine Weile
festgehalten werden, "ohne dass man
ihnen abverlangt, ihre Waffen abzu-
geben", erläuterte er.

Versuche von IPS, eine Stellungnah-
me vom FARC-Verhandlungschef
Iván Márquez zu den verschiedenen
Äußerungen de la Calles zu erhalten,
sind bisher fehlgeschlagen.
(Ende/IPS/kb/08.07.2015)

Links:
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/07/el-proceso-de-paz-
colombiano-en-el-peor-momento/
http://www.ipsnews.net/2015/07/is-
colombias-peace-process-really-at-
its-lowest-ebb/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Juli 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

pala1511.html

SCHACH - SPHINX

Schuldige Etikette

(SB) Manche Schachspieler kommen
aus dem Schwatzen nicht heraus. Wie
ein Uhrwerk schnattern ihre Lippen
dann, und da es unhöflich wäre, sich
einfach, wie man's am liebsten ma-
chen würde, die Ohren zuzuhalten,
meiden manche Gemüter das Nah-
schach und verlegen sich aufs Fern-
schach. Endlich hat man seine fried-
volle Ruhe, glaubt man, aber da
schreibt einem plötzlich ein Fern-
schachler einen ellenlangen Briefmit
allen Details seines Lebens und Wer-
degangs. Und wieder befindet man
sich in der Not des Anstands und darf
es im Antwortbrief nicht an der schul-
digen Etikette fehlen lassen. Hat man
noch darauf spekuliert, daß mit dem
eitlen Vorstellen alles zu einem ge-
mütlichen Ende käme, so sieht man
sich Tage später aller Hoffnungen
brutal beraubt: Der Schlemihl hat sei-
ne literarische Ader entdeckt und
schreibt und schwärmt, philosophiert
gar frech über Wesen und Zweck des
still beschaulichen Spiels. Zudringlich
wird jedes Wort, penetrant die Feder,
die sich zeilenfüllend über die unge-
klärten Abgründe der Gedanken er-
hebt. Was tun? Einfach die Partie auf-

geben? Das verhindert jedoch der ei-
gene Stolz! Man will ja nicht nachste-
hen, schließlich ist Schach eine umfas-
sende Kunst. Also noch einmal: zu je-
dem Zug einen Haufen Worte zusam-
menreimen. Die Lage wird verquer,
aus dem Schach- wird ein Schnatter-
spiel. Am Ende der Verdrossenheit ein
sechsfach angekündigtes Matt. Ob
man noch eine Partie außerhalb der
Reihe spielen möchte? fragt der ande-
re nach. Die Antwort folgt prompt wie
ein Keulenschlag: Leider gehe dies
nicht, man hätte umdisponiert und statt
des Königlichen Spiels seine Leiden-
schaft fürs Kreuzworträtsel entdeckt.
Vergessen wir bei alledem nicht das
heutige Rätsel der Sphinx. Weiß zog
ohne Worte und Schwarz gab wenig
später leichenblaß auf. Oder anders
gesagt: Alexej Drejew attackierte den
schwarzen Königsflügel mit einer
hübschen Opferkombination und sein
Kontrahent Nick De Firmian hatte bloß
das resignierte Nachsehen. Alles klar,
Wanderer?

Drejew -
De

Firmian
Biel
1 995

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit dem Bauernopfer 1 .d4-d5! hatte
Waldimir Kramnik auf Linienöff-
nung gespielt. Das Ganze ging nun
jedoch erst richtig los, und so folgte
nach 1 .. .e6xd5 sogleich das Figuren-
opfer 2.Df3-f5! Meister Ehlvest ließ
sich auf den Hexentanz ein, doch der
Besen fehlte ihm dafür, so ging sein
König denn auch nach 2.. .d5xe4 3.0-
0-0 Tc8-c7 4.Le2-g4 La6- b5
5.Df5xe4+ Ke8-d8 6.Lg4xd7
Lb5xd7 7.Th1 -e1 Lf8-h6 8.De4-a8+
Tc7-c8 9.Td1xd7+! Kd8xd7 10.Da8-
d5+ fluchbeladen unter.

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

sph05530.html
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Die wenigen Frauen in Sri Lanka,
die Arbeit suchen, sehen sich be
nachteiligt
Bild: © Amantha Perera/IPS

MIRIGAMA, SRI LANKA (IPS) 
Wathsala Marasinghe sieht sich als
Opfer einer verfehlten Bildungs- und
Beschäftigungspolitik in Sri Lanka.
Die 33-Jährige aus der Stadt Miriga-
ma, etwa 50 Kilometer von der
Hauptstadt Colombo entfernt, be-
suchte früher eine der besten Schulen
im Umkreis und wurde an einer staat-
lichen Universität angenommen.

"Ich hatte so große Hoffnungen",
sagt sie. Mit einem Studienabschluss
in Buddhismus und ihrer Mutterspra-
che Singalesisch rechnete sie damit,
einen sicheren Arbeitsplatz im
Staatsdienst zu finden - als Lehrerin
oder Verwaltungsangestellte. Sie
ahnte nicht, wie gering ihre Jobaus-
sichten tatsächlich waren.

Bei der Stellensuche stieß Marasin-
ghe auf ein Hindernis nach dem an-
deren. "Ich habe mich ständig be-
worben und Vorstellungsgespräche
geführt", erzählt sie. "Arbeit habe ich

aber nur als Sekretärin in einer klei-
nen Fabrik gefunden."

Da ihr die Tätigkeit nicht zusagte,
stand sie einen Monat später wieder
auf der Straße. Verdient hatte sie bis
dahin umgerechnet 59 US-Dollar,
von denen sie die Hälfte für die Fahr-
ten zur Arbeit ausgegeben hatte. Das
durchschnittliche Monatseinkom-
men in Sri Lanka liegt bei etwa 300
Dollar.

Marasinghes weitere Vorstellungs-
gespräche blieben erfolglos, wäh-
rend die Mitbewerber immer jünger
wurden. Inzwischen hat sie die Job-
suche aufgegeben. Ihr Fall ist keine
Ausnahme in einem Land, das sich
nach außen hin für die Gleichberech-
tigung auf dem Arbeitsmarkt stark
macht.

Etwa 90 Prozent der Frauen
alphabetisiert

In dem 2012 vom Weltwirtschaftsfo-
rum veröffentlichten 'Gender Gap
Report' kam Sri Lanka unter 1 35 un-
tersuchten Ländern auf Platz 39. Das

gute Abschneiden sollte nicht ver-
wundern, denn 90 Prozent aller
Frauen in dem südasiatischen Insel-
staat können lesen und schreiben. In
der Altersgruppe der 15- bis 24-Jäh-
rigen trifft dies sogar auf 99 Prozent
zu. Mehr Mädchen als Jungen besu-
chen in Sri Lanka weiterführende
Schulen. Während die Chancen-
gleichheit für Frauen im gesamten
gesellschaftlichen Leben zuzuneh-
men scheint, ist auf dem Arbeits-
markt davon nichts zu spüren.

Offiziellen Daten zufolge sind 64,5
Prozent der etwa 8,8 Millionen Er-
werbstätigen in Sri Lanka Männer
und nur 35,5 Prozent Frauen. Etwa
zweieinhalb Mal so viele Frauen wie
Männer sind arbeitslos. Die durch-
schnittliche nationale Arbeitslosen-
rate beträgt 4,2 Prozent. Lediglich
2,9 Prozent der Männer, die sich auf
den Arbeitsmarkt begeben, bleiben
ohne Job. Bei Frauen liegt der Anteil
bei 7,2 Prozent.

Aus den staatlichen Statistiken geht
zudem hervor, dass eine gute Ausbil-
dung Frauen bei der Suche nach ei-
nem festen Arbeitsplatz nicht unbe-
dingt Vorteile bringt. "Das Problem
der Arbeitslosigkeit zeigt sich deut-
licher bei gut ausbildeten Frauen als
bei entsprechend qualifizierten Män-
nern", heißt es in einer aktuellen Stu-
die des Statistikamtes.

Experten führen die hohe Arbeitslo-
sigkeit bei Frauen auf eine Vielzahl
struktureller und sozialer Faktoren
zurück. Etwa drei Viertel aller Män-
ner in Sri Lanka, jedoch nur knapp
35 Prozent der Frauen suchen eine
Beschäftigung. Die Ökonomin

Sri Lanka: Keine Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Juli 2015

von Amantha Perera
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Anushka Wijesinha erklärt dazu,
dass Frauen mit einer besseren Aus-
bildung höhere Ansprüche an ihre
Berufstätigkeit stellen. Der Arbeits-
markt habe sich aber nicht entspre-
chend entwickelt, um diese Erwar-
tungen zu erfüllen. "Früher wollten
Frauen vor allem in der Industrie ar-
beiten, heute bevorzugen sie den
Einzelhandel. In diesem Bereich ste-
hen aber nicht genügend Jobs zur
Verfügung."

Muttukrishna Sarvananthan, der das
Point-Pedro-Institut für Entwicklung
leitet, fordert, auch die etwa 600.000
im Ausland arbeitenden Sri Lanke-
rinnen in die Arbeitsstatistiken ein-
zubeziehen. Die meisten von ihnen
sind Haushaltshilfen. Sarvananthan
plädiert zudem dafür, den wirtschaft-
lichen Wert der Hausarbeit anzuer-
kennen. 42 Prozent der Frauen sind
im Dienstleistungssektor beschäftigt,
33,9 Prozent in der Landwirtschaft
und etwa 24 Prozent in der Industrie.

Job und Kinder schwer
vereinbar

Junge Mütter kritisieren zudem, dass
sich Beruf und Familie nur schwer-
lich in Einklang bringen lassen. Nach
Ablauf des staatlich festgelegten
Mutterschutzes von drei Monaten
musste die 35-jährige Nayana Siri-
wardena wieder arbeiten gehen. Lei-
der kann sie ihren Arbeitstag nicht
flexibel genug gestalten. Die Buch-
halterin versuchte vergeblich zu er-
reichen, einen Teil der Arbeit zu
Hause erledigen zu können.

Wijesinha schließt nicht aus, dass der
staatlich garantierte Mutterschutz
viele Firmen davon abhält, jüngere
Frauen einzustellen. Denn in den drei
Monaten zahlt allein der Arbeitgeber.

Sarvananthan fordert zudem mehr
Sicherheit für Frauen am Arbeits-
platz und aufdemWeg dorthin sowie
Unterstützung bei der Betreuung der
Kinder. "Elternzeit für Väter, Kin-
derkrippen am Arbeitsplatz sowie

bessere und sicherere Verkehrsan-
bindungen könnten mehr Frauen da-
zu bringen, berufstätig zu werden.
Diese Leistungen sollten vom Staat
und von der Privatwirtschaft bereit-
gestellt werden."

Von der Regierung erwartet er neue
Gesetze, die die Diskriminierung der
Frau in der Arbeitswelt verhindern.
In der Verfassung ist zwar die
Gleichbehandlung von Frauen und
Männern festgeschrieben. Ein Ge-
setz, das gleiche Bezahlung garan-
tiert, gibt es bisher aber nicht.
(Ende/IPS/ck/08.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/05/sri-
lankan-women-stymied-by-archaic-
job-market/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Juli 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/

psfra595.html

Sri Lankas Frauen wünschen sich
bessere Verkehrsmittel und Kin
derbetreuung
Bild: © Amantha Perera/IPS
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Mangrovenwälder können bis zu
1.000 Tonnen CO2 pro Hektar spei
chern, dennoch werden sie um das
Drei bis Fünffache schneller ver
nichtet als andere Wälder
Bild: © Kanya D'Almeida/IPS

NEW YORK (IPS)  Bis 2050 werden
neun Milliarden Menschen die Erde
bevölkern. Das bedeutet nicht nur,
dass zwei Milliarden Menschen
mehr als heute ernährt werden müs-
sen, sondern auch, dass der Konsum
weiter zunimmt.

In den nächsten 20 Jahren werden
voraussichtlich drei Milliarden
Menschen zu den 1 ,8 Milliarden
Menschen aufschließen, die derzeit
die Mittelschicht bilden - was mit
einem beispiellosen Druck auf die

natürlichen Ressourcen einherzu-
gehen droht.

Angesichts dieses beklemmenden
Szenarios fordert ein neuer UN-Be-
richt globale Nachhaltigkeitsziele
(SDGs), die sich vor allem auf den
Schutz des begrenzten natürlichen
Reichtums konzentrieren. Sollte es
nicht gelingen, die verbliebenen ge-
sunden Ökosysteme zu retten und
einen Teil des bereits verlorenen Ter-
rains wieder gut zu machen, dürfte
eine erfolgreiche Umsetzung der ge-
planten SDGs schwierig werden,
warnt das Internationale Ressour-
cenpanel (IRP) des UN-Umweltpro-
gramms.

Wie aus dem Report 'Policy Cohe-
rence of the Sustainable Develop-

ment Goals: A Natural Resource Per-
spective' ('Kohärenz der Nachhaltig-
keitsziele: Aus Sicht der natürlichen
Ressourcen') hervorgeht, muss der
Schutz der natürlichen Ressourcen
und der Respekt gegenüber der Fül-
le der Natur in den Mittelpunkt der
neuen Nachhaltigkeitsagenda ge-
rückt werden, um diesen und künfti-
gen Generationen ein menschenwür-
diges Leben zu garantieren.

IRP-Studien zeigen, dass die jährli-
che globale Ressourcenextraktion im
20. Jahrhundert um den Faktor acht
gestiegen ist: von sieben Milliarden
Tonnen Material im Jahr 1900 auf 68
Milliarden Tonnen 2009. Bei fortge-
setztem Trend werden der Ressour-
cenverbrauch und -abbau bis 2050
die Grenze von 140 Milliarden Ton-
nen überschritten haben - das ist drei
Mal so viel wie 2000.

Die verminderte Erzqualität hat da-
zu geführt, dass das Dreifache an
Material bewegt werden muss wie
noch vor einem Jahrhundert, so UN-
EP in einer Pressemitteilung am 6.
Juli. Dadurch würden Böden und
Gewässer weiter belastet. Der Ener-
gieverbrauch steige.

Mehr Hunger und Durst

Auch der Druck auf die biologischen
Ressourcen nimmt zu. So belaufen
sich die Verluste an kultivierbaren
Flächen, Wäldern und Grasland auf
20, 30 beziehungsweise zehn Pro-
zent. Die Verödung erfolgt in einer

Entwicklung:
Integrität der Ökosysteme ins Zentrum der neuen Nachhaltigkeitsagenda rücken -

Neuer UNEP-Bericht vorgelegt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Juli 2015

von Kanya D'Almeida

UMWELT / INTERNATIONALES / RESSOURCEN
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Geschwindigkeit, die den Ressour-
cen nicht die Möglichkeit gibt, sich
zu regenerieren.

Die Zerstörung der Ökosysteme wird
die Folgen des Klimawandels wie
Wassermangel und Hunger weiter
verschärfen. Experten fürchten be-
reits, dass die globale Nahrungsmit-
telproduktion bis 2050 aufgrund von
Land- und Ressourcenproblemen um
25 Prozent zurückgegangen sein
wird.

Die größte Herausforderung bei der
Umsetzung der SDGs bestehe darin,
eine weitere Milliarde Menschen aus
der absoluten Armut zu befreien, die
Ungleichheiten anzugehen und
gleichzeitig die zunehmende Nach-
frage nach Energie, Land, Wasser
und Nahrungsmitteln zu bedienen.
Die SDGs ließen sich nur durch
einen veränderten Blickwinkel auf
die Natur erreichen, so der neue IRP-
Bericht.

Das Expertenpanel aus mehr als 30
anerkannten Wissenschaftlern und
ebenso vielen Regierungsvertretern
ruft in seinem Report dazu auf, klug
mit den natürlichen Ressourcen um-

zugehen. Etliche SDGs ließen sich
nur durch eine erhöhte Ressourcen-
produktivität, eine Wiederherstel-
lung der Ökosysteme und Ressour-
censchutz erreichen.

Ruf nach Kreislaufwirtschaft

Der Bericht drängt die politischen
Entscheidungsträger, sich auf Me-
thoden der Kreislaufwirtschaft zu
besinnen, die die Wieder- und Wei-
terverwertung von Rohstoffen über
den Lebenszyklus der aus ihnen pro-
duzierten Gütern hinaus vorsieht, um
das Müllaufkommen zu verringern.
Dadurch ließe sich der Naturver-
brauch vom wirtschaftlichen Fort-
schritt abkoppeln, heißt es.

Die SDGs, die ab kommendem Jahr
an die UN-Millenniumsziele zur Ar-
mutsbekämpfung anschließen wer-
den, gelten zwar als kühne und weit-
reichende Instrumente zur Bekämp-
fung von Hunger und anderen globa-
len Problemen. Doch um kontrapro-
duktive Wirkungen zu vermeiden,
sei es wichtig, die "Integrität der
Erdsysteme aufrechtzuerhalten und
den von Individualinteressen gesteu-

erten Ressourcenbedarf anzugehen",
betonen UNEP-Vertreter.

Während die Weltbevölkerung
wächst und mehr Menschen in die
besserverdienende und konsumfreu-
digere Mittelschicht aufrückten,
müssten Konsummuster her, die zum
menschlichen Wohlergehen beitrü-
gen, ohne die Umwelt und natürli-
chen Ressourcen überzustrapazieren,
heißt es in dem Bericht.
(Ende/IPS/kb/08.07.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/07/putting-the-inte-
grity-of-the-earths- ecosystems-at-
the-centre-of-the-sustainable-deve-
lopment-agenda/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Juli 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uirs0068.html

Selbstkritik ist eine seltene Tugend

Anthony Joshuas absonderlicher Wunschzettel

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Wenngleich der britische
Schwergewichtler Anthony Joshua
im Profilager noch keinen einzigen
namhaften Gegner besiegt hat, wähnt
er zwischen sich und dem Himmel
nur noch fünf anspruchsvolle Kandi-
daten, die sein Talent aufdie Probe
stellen könnten. Deontay Wilder,
Wladimir Klitschko, David Haye,
Tyson Fury und Dereck Chisora sei-
en die einzig verbliebenen Kontra-
henten, mit denen er sich lieber frü-

her als später messen sollte. Diese
verwegene Selbsteinschätzung ruft
gleich mehrere kritische Einwände
auf den Plan.

Warum der 25jährige in seine kleine
Wunschliste Haye und Chisora auf-
genommen hat, mag dem Umstand
geschuldet sein, daß es sich bei den
beiden um britische Landsleute han-
delt. Davon abgesehen hat Chisora
bei der Niederlage gegen Tyson Fu-

ry eine so schlechte Figur gemacht,
daß er in einer Aufstellung der welt-
besten Schwergewichtler nur noch
unter ferner liefen zu finden sei soll-
te. David Haye hat seit drei Jahren
nicht mehr im Ring gestanden und
wird möglicherweise auch nie mehr
dorthin zurückkehren. Er mußte sich
nach einer schweren Schulterverlet-
zung einer Operation unterziehen, so
daß ungewiß ist, ob er je wieder un-
eingeschränkt boxen könnte.
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Schwerer als dieser Einwand gegen
Joshuas Aufzählung wiegt noch, daß
er eine ganze Reihe guter Rivalen
unerwähnt läßt: Alexander Powet-
kin, Kubrat Pulew, Bermane Stiver-
ne, Carlos Takam, Chris Arreola, Lu-
cas Browne, Mike Perez, Bryant Jen-
nings, Viatscheslaw Glatskow, Tony
Thompson, David Price, Andy Ruiz
und Charles Martin dürften ihn alle-
samt vor mehr oder minder unüber-
windliche Probleme stellen. Wenn er
tatsächlich der Auffassung sein soll-
te, sie könnten ihm nicht das Wasser
reichen, stellt sich zwangsläufig die
Frage, warum er gegen keinen von
ihnen angetreten ist.

Läßt man seine bisherigen Gegner
Revue passieren, war keiner von ih-
nen auch nur annähernd so stark wie
dieses gute Dutzend, das er am lieb-
sten links liegenlassen möchte. Daß
Joshua bei den Olympischen Spielen
2012 in London eine Goldmedaille
gewonnen und seit seinem Wechsel
ins Profilager im Oktober 2013
sämtliche dreizehn Kontrahenten
binnen weniger Runden besiegt hat,
läßt Qualitäten vermuten, die einer
näheren Überprüfung nicht standhal-
ten. Seine bislang gefährlichsten
Gegner waren der Kubaner Erislan-
dy Savon und der Italiener Roberto
Cammarelle, gegen die er im Olym-
piaturnier nur dank ihm gewogener
Punktrichter die Oberhand behielt.
Nicht wenige Experten sind sogar
der Auffassung, daß auch Zhilei
Zhang und Ivan Dychko im Kampf
gegen den britischen Publikumslieb-
ling benachteiligt worden seien.

Kaum hatte Joshua einen Profiver-
trag bei Matchroom unterschrieben,
als ihn sein rühriger Promoter Eddie
Hearn auch schon als künftigen
Weltmeister anpries. Um dieses
Image des 1 ,98 m großen Nach-
wuchstalents zu pflegen, wurden ihm
sorgsam ausgewählte Gegner zuge-
führt, die er recht problemlos auf die
Bretter schicken konnte. Kontrahen-
ten wie der 47jährige Matt Skelton,
der 40 Jahre alte Michael Sprott oder
der 36jährige Konstantin Airich box-

ten so statisch, daß sie dem aufstre-
benden Jungstar leichte Ziele boten.

Nachdem Anthony Joshua am 4.
April den 37jährigen Jason Gavern
besiegt hatte, folgte am 9. Mai der
Brasilianer Raphael Zumbano Love,
der sich bereits in der zweiten Run-
de geschlagen geben mußte. Schon
am 30. Mai kam es dann in der Lon-
doner O2 Arena zum Duell mit dem
35 Jahre alten Kevin Johnson, der in
der Vergangenheit mit seinen Vertei-
digungskünsten so prominente Geg-
ner wie Vitali Klitschko, Tyson Fury
und Dereck Chisora lange beschäf-
tigt hatte. Obgleich der US-Ameri-
kaner noch nie vorzeitig besiegt wor-
den war und als bislang anspruchs-
vollste Aufgabe Joshuas gehandelt
wurde, war die Entscheidung binnen
zwei Runden gefallen. Wie Johnson
nach seinem unerklärlich wider-
standslosen Auftritt berichtete, habe
er aufgrund einer Verletzung seinen
rechten Arm praktisch nicht einset-
zen können.

Offenbar enttäuscht über die einset-
zende Kritik, fügt Joshua hinzu, daß
man die Boxfans eben nie zufrieden-
stellen könne. Stets suchten sie nach
anderen Akteuren, die sie für noch
besser hielten. Daß selbst die briti-
schen Zuschauer und Journalisten
langsam unruhig werden, weil die
seit langem angekündigten Kämpfe
gegen namhafte Gegner immer wei-
ter in die Zukunft verschoben wer-
den, führt er auf die Unersättlichkeit
des Publikums zurück. [1 ]

Daß Eddie Hearn angekündigt hat,
Joshua werde Ende nächsten Jahres
um einen Titel kämpfen, ihn aber
nach wie vor nur gegen drittklassige
Kandidaten boxen läßt, läßt tief
blicken. Als erfolgreicher Promoter
weiß er nur zu gut, daß eine realisti-
sche Einschätzung seiner Boxer und
deren Vermarktung in der Öffentlich-
keit zwei Paar Schuhe sind. Hielte er
Anthony Joshuas Entwicklung tat-
sächlich für so bahnbrechend, wie er
sie allenthalben verkauft, hätte er ihn
aufder Leiter wachsender Anforde-

rungen längst etliche Sprossen höher
klettern lassen.

Seit seinem Olympiasieg hat Joshua
gut zehn Kilo Muskelmasse zuge-
legt, die wie ein Panzer seinen Ober-
körper befrachten und ihn noch un-
beweglicher machen, als er es ohne-
hin schon war. Selbst seine Schlag-
wirkung scheint gelitten zu haben, so
daß er relativ schwache Gegner
braucht, die er dank seiner imposan-
ten Statur in die Seile treiben und
dort solange mit Schlägen bearbeiten
kann, bis sie zu Boden sinken oder
sich nicht mehr wehren. Träfe er auf
einen gefährlichen Widersacher, der
ihn in der Ringmitte ausmanövriert
und mit Wirkungstreffern traktiert,
wäre Anthony Joshua rasch entzau-
bert.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2015/07/joshua-haye-klitschko-
fury-wilder-chisora-are-the-only-
ones-that-can-test-me/#more-
195768

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

sbxm1747.html

So trennt sich die Spreu
vom Weizen

Vorschau auf
ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

6. Juni: Miguel Cotto gegen
Daniel Geale

bis
18. Juli: Julio Cesar Chavez gegen

Marco Reyes

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

sbxm1720.html
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(SB) - 29. April 1 518 NGZ: Anna Pa-
toman hat für die zerstörte GAL-
BRAITH DEIGHTON V einen Er-
satz bekommen, die GALBRAITH
DEIGHTON VI - ebenfalls ein 1800
Meter durchmessender Kugelraumer
der Saturn-Klasse. Damit der Logik-
Positronik-Verbund nicht wieder von
den Viren der Tiuphoren übernom-
men werden kann, wurden in das
Schiff zwei autarke positronische
Redundanzsysteme eingebaut, die
im Notfall einen von feindlichen Vi-
ren übernommenen LPV ausschalten
und an seine Stelle treten können.

Die von der GALBRAITH
DEIGHTON VI angeführte Tiupho-
renwacht muß den Zeitriß kontrollie-
ren. Es gibt keinerlei brauchbare
Hinweise auf den Aufenthaltsort der
beiden tiuphorischen Sterngewerke,
die sich im letzten Monat vollkom-
men ruhig verhalten haben. Es wur-
de auch kein Raumschiffmehr geka-
pert. Anna Patoman ist sicher, daß
die Tiuphoren irgendwann zum Zei-
triß zurückkehren werden. Die Tiu-
phorenwacht hat dort an den Perfo-
rationspassagen Position bezogen.
Diese potentiellen Durchgänge
durch den Zeitriß wandern jedoch
mal in die eine, dann wieder in die
andere Richtung, was die Überwa-
chung erschwert.

Die zwei verbliebenen Sterngewer-
ke verstecken sich im Laudhsystem,
wo der tiuphorische Kommandant
Accoshai ungeduldig aufNachricht
aus seiner Heimat wartet. Die tiu-
phorische Flotte in der Vergangen-
heit muß zunächst noch in die Lage
versetzt werden, die Schiffe an die
erhöhte Hyperimpedanz anzupassen.
Mit Hilfe des Catiuphats kann das
Orakel über das Banner eine Kom-

munikation mit dem Flottenkom-
mandeur herstellen, so daß Accoshai
erfahren kann, wie weit die Umrü-
stung der Schiffe dort vorangeschrit-
ten ist. Er bekommt zur Antwort, daß
noch zehn Tage vonnöten sind, damit
die 20.000 Sterngewerke so ausgerü-
stet sind, daß sie die Passage durch
den Zeitriß unbeschadet überstehen.
Eine Hundertschaft kann jedoch
schon vorausgeschickt werden.

Der Tiuphore Rutan Argroncc, der
von Accoshai ins Laudhsystem ge-
schickt worden ist, zweifelt daran,
daß die Bannerkampagne aufLaud-
ghast ein Erfolg werden könnte. Die
Laudhgäste sind keine würdigen
Gegner für das Banner. Sie haben
noch nicht einmal die Raumfahrt
entwickelt. Als Argroncc entdeckt,
daß die Bewohner des Planeten
Huld- und Notgeister verehren, hat
er die Idee, wie er auf dieser elen-
den Welt doch noch ein wunderba-
res Kriegskunststück zustande brin-
gen kann, von dem man noch reden
wird, wenn sein Geist sich längst ins
Catiuphat erhoben hat. Er spielt den
Laudghästen vor, auf Seiten der
Huldgeister zu stehen, und sie gegen
die Notgeister verteidigen zu wol-
len, die wiederum von anderen Tiu-
phoren vertreten werden. Die un-
wissenden Laudghäste fallen bereit-
willig auf die geschickte Inszenie-
rung herein. Und so gelingt es Ar-
groncc, unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen mit Waffen auszustat-
ten und gegeneinander zu hetzen.
Den Tiuphoren hat er dadurch auch
noch einen internen Wettstreit zu
bieten. Auf diese in seinen Augen
originelle Weise will Argroncc her-
ausfinden, welche Laudhgäste be-
sonders viel Mut und Geschick zei-
gen und dazu geeignet sind, als

Geistkomponenten ins Banner auf-
genommen zu werden.

Oleksis Samoanoa, der Taman von
Laudhgast, hat gleich nachdem die
beiden fremden Raumschiffe im Or-
bit aufgetaucht sind, das sichere Ge-
fühl, daß ein Angriff auf Laudghast
bevorsteht. Er weiß bedeutend mehr
als das übrige Volk. Beispielsweise,
daß sich unter dem Huldgeister-Haus
Räume befinden, die eine hochtechni-
sche Einrichtung aufweisen.

Die Lemurer, die Vorfahren der Laud-
ghäste, standen einst im Krieg gegen
die Schwarzen Bestien. Sie flohen vor
ihnen und siedelten sich in allen mög-
lichen Sonnensystemen an. Als die er-
sten Kriegsflüchtlinge ins Laudhsy-
stem einflogen, folgte ihnen ein ein-
zelnes Schiff der Schwarzen Bestien.
Es kam zu einem Gefecht, bei dem die
Bestien zwar vernichtet werden konn-
ten, die Schiffe der Lemurer aber so
schwer beschädigt wurden, daß sie
das System nicht mehr verlassen
konnten. Bei dieser Schlacht zerstör-
ten die Bestien den Mond des dritten
Planeten, dessen Trümmer nun im Or-
bit den Planeten umkreisen. Zwischen
den Trümmern wurde die KALLAC-
TER, der letzte beschädigte Raumer
der Lemurer stationiert, um die Trüm-
mer von der Planetenoberfläche abzu-
halten.

Über Jahrzehntausende erfüllte die
Positronik mehr oder weniger gut ih-
re Aufgabe. Es kam dennoch dazu,
daß immer wieder Trümmer des zer-
störten Mondes auf den Planeten
stürzten und erhebliche Schäden an-
richteten. Die Umweltschäden, die ih-
re Einschläge verursachten, warfen
die Entwicklung der Zivilisation auf
Laudhgast immer wieder um Jahrtau-

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2810

Brückenkopf Laudhgast

von Uwe Anton
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sende zurück. Als das beschädigte le-
murische Raumschiff seine Aufgabe
schließlich gar nicht mehr erfüllen
konnte, sandte es einen automatischen
Notruf aus. Den konnte aufLaudhgast
allerdings niemand mehr empfangen,
da den abgesetzten Siedlern die dafür
nötige Technik verloren gegangen
war. Der Notrufwurde über eine sehr
lange Zeit ausgestrahlt, ohne daß je-
mand darauf reagiert hätte.

Dann jedoch - es liegt einige hundert
Jahre zurück - wurde er von den Ga-
lactic Guardians aufgefangen, die die
Gelegenheit nutzten, die sich ihnen
bot. Da sie von der LFT gesucht wur-
den und einen Unterschlupf brauch-
ten, mischten sie sich unter das Volk
und fanden eine Möglichkeit, die
Asteroideneinschläge zu minimieren.
Um ihre Identität zu verschleiern, er-
fanden sie die Religion der Huld- und
Notgeister und installierten die Ef-
fektbeter, die sich immer dann zusam-
menfinden, wenn ein Asteroid auf
Laudhgast zu stürzen droht und durch
'Gebete' aufgehalten werden muß. In
Wirklichkeit sprengt ihr Raumschiff
MONJACZA, das sich im Trümmer-
feld um den Planeten versteckt und so
mitgenommen ist, daß es das System
nicht mehr verlassen kann, die herab-
stürzenden Felsbrocken des zerstörten
Mondes. Und das immer in letzter Se-
kunde, um die Stellung der Effektbe-
ter zu festigen.

Oleksis Samoanoa, der ein Nachfahre
der Galactic Guardians ist, ermöglicht
es so vielen Laudghästen wie möglich
in der Zentrale des alten lemurischen
Stützpunktes unter dem Huldgeister-
Haus Zuflucht zu finden. Inzwischen
sind auch andere Eingeweihte einge-
troffen und helfen, die Bevölkerung
zu beruhigen. Weil die Tiuphoren be-
ginnen, die Laudghäste wie Tiere zu
jagen und abzuschlachten, legt Olek-
sis Samoanoa einen SERUN an und
macht sich auf den Weg, seine Toch-
ter Skoo und deren Freund Ciphrian
Pescrud zu finden. Er kann die beiden
gerade noch rechtzeitig davor bewah-
ren, von drei Tiuphoren massakriert
zu werden. Doch daß die Leichen die-

ser Tiuphoren mit eindeutigen Spuren
eines Impulsstrahlerbeschusses ge-
funden werden, verrät Rutan Argron-
cc, daß man es auf Laudghast doch
nicht nur mit hinterwäldlerischen Ein-
geborenen zu tun hat und es hier ein
Geheimnis zu entschlüsseln gilt. Sei-
ne Positronik ermittelt, daß die Trüm-
mer, die um Laudghast kreisen, von
einer Zerstörung des Mondes herrüh-
ren. Immer wieder sind Brocken da-
von auf den Planeten gestürzt und ha-
ben schlimme Verwüstungen ange-
richtet. Mit demAufkommen der Ef-
fektbeter haben diese Ereignisse je-
doch schlagartig aufgehört. Das ist
höchst merkwürdig, zumal Argroncc
nicht an metaphysische Wesen glaubt.

Vor vierhundert Jahren wurde eine
kleine Besatzung an Bord des lemuri-
schen Raumschiffs KALLACTER ge-
schickt. Nun befindet sich dort der ur-
alte Akone Baars tan Baloy, der auch
Baars der Bastler genannt wird. Wie
sein bereits verstorbener Vater hat er
es sich zur Aufgabe gemacht, die
KALLACTER wieder flugtauglich zu
machen. Seinem Vater ist es bereits
gelungen, die Systeme notdürftig wie-
der herzustellen. Er hat den Notruf,
der immer noch ausgesandt wurde,
deaktiviert, damit niemand auf die
Galactic Guardians aufmerksam wird.

Abgehörte Funksprüche der Tiupho-
ren verraten Oleksis Samoanoa, daß
gerade hundert Sterngewerke durch
den Zeitriß gekommen sind. Um der
Invasion der Tiuphoren zu entkom-
men, müssen die Galactic Guardians
Hilfe herbeirufen, notfalls auch von
der LFT. Es gibt aufLaudhgast noch
ein Beiboot der MONJACZA, eine
Space-Jet, mit der Oleksis Samoanoa,
Skoo und Ciphrian zur KALLACTER
gelangen wollen. Doch die Tiuphoren
orten den Start der Space-Jet. Mit ei-
ner Kriegskapsel verfolgt Argroncc
das Schiff. Er will es nicht gleich ab-
schießen, sondern herausfinden, wo-
hin es fliegt. Denn er vermutet, daß
die Flüchtenden das Schiff anfliegen,
das dafür verantwortlich ist, daß kei-
ne Trümmer mehr aufLaudhgast fal-
len. Er hat bereits Sonden in das

Trümmerfeld geschickt, doch weil die
MONJACZA energetisch tot ist,
konnte er sie bislang nicht finden.
Womit die Tiuphoren nicht gerechnet
haben, ist, daß plötzlich ein Kugelrau-
mer aus dem Trümmerfeld auftaucht
und das Feuer eröffnet. Da das Schiff
der Kriegskapsel tatsächlich gefähr-
lich werden kann, weicht Argroncc
aus. Als er seinerseits dann das Feuer
auf das Schiff eröffnet, explodiert der
Raumer plötzlich. Argroncc wird
mißtrauisch, denn eigentlich wären
die Waffen dieses Schiffes denen der
Kriegskapsel überlegen gewesen.
Steckt dahinter eine List? Die Analy-
se ergibt, daß das Schiff sich selbst
zerstört hat. Doch warum?

Von der Explosion ist auch die Space-
Jet in den Untergang gerissen worden,
die Rutan Argroncc verfolgt hat. Doch
er ist argwöhnisch. Er vermutet, daß
ihm hier eine Inszenierung präsentiert
wird und fliegt mit der Kriegskapsel
zum Explosionsort, um ihn nach orga-
nischer Materie zu untersuchen. Er
findet keine.

In der Tat hatten Taman Oleksis Sa-
moanoa und seine Begleiter, die alle
SERUNs tragen, die Space-Jet vor der
Explosion verlassen und den Funkim-
puls zur Selbstzerstörung der MON-
JACZA gegeben.

Oleksis Samoanoa und seine Beglei-
ter fliegen zu dem in den Trümmern
versteckten alten lemurischem Raum-
schiff KALLACTER, wo sie von
Baars tan Baloy empfangen werden,
der das Lineartriebwerk so weit in
Schuß gebracht hat, daß es zumindest
einen Überlichtflug leisten kann. Al-
lerdings muß es erst einmal auf halbe
Lichtgeschwindigkeit kommen, bevor
es in den Hyperraum eintauchen kann.
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt,
doch die KALLACTER schafft es tat-
sächlich in den Hyperraum, bevor sie
von den Tiuphoren vernichtet werden
kann. Das Ziel ist der nächste be-
wohnte Planet. Doch auf halber
Strecke versagt das Triebwerk. Die
KALLACTER fällt in den Normal-
raum zurück und muß einen Notruf
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absetzen. Doch bevor ein LFT-Schiff
kommen kann, haben die Tiuphoren
die KALLACTER schon entdeckt.
Dann aber taucht die GALBRAITH
DEIGHTON VI auf, der das tiuphori-
sche Schiff nicht gewachsen ist.

Anna Patoman läßt den lemurischen
Raumer in ihr Schiff einschleusen und
Oleksis Samoanoa kann ihr berichten,
daß 100 tiuphorische Sterngewerke
durch den Zeitriß in die Milchstraße
gelangen konnten.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2810.html

Kulturcafé Komm du  August 2015

Attila Vural - Solo-Gitarre /
Jazz, Latin und Rock aus Zürich

Konzert am Freitag, den 28. August 2015,

20:00 bis 22:00 Uhr

im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER & JAZZ
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 28.08.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Attila Vural - Solo-Gitarre
Jazz, Latin und Rock aus Zürich

Wo mancher nicht ohne Schirm das
Haus verläßt - man kann schließlich
nie wissen, wie das Wetter wird -
würde Attila Vural niemals ohne sei-
ne Gitarre ausgehen, denn er weiß
nie, welche Melodie seinen Weg
heute kreuzt. Der Züricher Musiker
läßt sich von südamerikanischen
Rhythmen und dem Jazz entlehnten
Tonfolgen inspirieren, dazu kommen
Elemente aus Rock, Pop, Folk und
Blues. Wie ein Koffer voller Rei-
seerinnerungen klingt seine Musik
und die Zuhörer sind eingeladen, ihn
auf diese Klangreise zu begleiten.
Attila Vurals unverkennbarer Stil,
der eine perkussiv gespielte Gitarre
- eingesetzt wird unter anderem eine
doppelhalsige, 1 4-saitige Spezialan-
fertigung - mit subtilen Melodien
vereint, kommt dabei ganz ohne zu-
sätzliche Effekte aus. Sehenswert,
mit welcher Virtuosität und Ge-
schicklichkeit Attila Vural seine Gi-
tarrenunikate spielt und dabei förm-
lich mit den Instrumenten zu ver-
wachsen scheint.

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Weitere Informationen:

Attila Vural  Homepage:
http://www.lavural.ch/

Attila Vural  YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UC6xlXfJhNe-zKd6pEwOQfeQ

Attila Vural  mit der DoppelhalsGi
tarre:

Constantinople (DVD-Version)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=_zbDJbWm9HA

Attila Vural - DVD Trailer 'Not Wi-
thout my Guitar'
https://www.youtu-
be.com/watch?v=sj5EdkSwg_k

Interview mit Attila Vural in Berlin,
Herbst 2013:
http://www.lavural.ch/pdf/pres-
se_akustik_gitarre_5_13.pdf

Über den Gitarrenvirtuosen Attila
Vural

Die Musik Attila Vurals klingt wie
ein grosser Koffer voller Ferienerin-

nerungen - doch es sind keine hippen
Städtekurztrips oder mondschein-
schwangeren Segeltörns, die der
1972 geborene Zürcher Gitarrist mit
seinen Tönen nachzeichnet. Viel-
mehr sind es Reisen der offenen Oh-
ren und der suchenden Augen, auf
denen sich der Musiker inspirieren
lässt von südamerikanisch ange-
hauchten Rhythmen, dem Jazz ent-
lehnten Tonfolgen und Motiven, so-
wie erdverbunden popigen Melodi-
en.

Seit seinen ersten Kompositionen,
die in die frühen neunziger Jahre zu-
rückreichen, zeichnet sich Attila Vu-
rals Musik durch diese kreative Mi-
schung verschiedener Einflüsse aus,
die in seinen eigenen Interpretatio-

Attila Vural gilt als einer der besten Gitarristen weltweit
Foto: © by Attila Vural

"Vurals perkussives Spiel gibt Anlass zur Hoffnung, dass doch noch
nicht alle Gitarrentöne entdeckt sind."
(Fachzeitschrift AKUSTIK GITARRE, Ausgabe Januar/Februar 2010)
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nen ebenso wie in denjenigen der
verschiedenen Formationen, deren
Stil Vurals Arrangements geprägt ha-
ben (Saf-Inütill, Approaches), seine
eigenständige Handschrift erkennen
lassen.

Angeregt durch Dominic Millers CD
"First Touch", widmet sich Attila Vu-
ral seit 1 997 zunehmend und seit
zehn Jahren ausschliesslich der So-
lo-Gitarre, die er sowohl in 6-saitiger
und 12-saitiger Version, als auch
neuerdings in einer 14-saitigen Spe-
zialanfertigung in Form einer Man-
dolinen/Dobro-Kombination (Gitar-
renbauer: Mitgel Noldin) spielt. Sein
unverkennbarer Stil, der eine perkus-
siv gespielte Gitarre mit subtilen
klassischen Saitenklängen vereint
und dabei gänzlich ohne zusätzliche
Effekte auskommt, ist in musikali-
scher und technischer Hinsicht un-
überhörbar durch das Schaffen des
deutschen Gitarristen Claus Boesser-
Ferrari beeinflusst. Daneben erhielt
Vural aber auch wichtige Impulse
durch die experimentellen Variatio-
nen des Gitarristen Andy Summers
(Police).

Attila Vurals Spiel lädt ein, ihm auf
seinen Klangreisen in die weite Welt

musikalischer Begegnungen zu fol-
gen. Dazu stehen mittlerweile sechs
Solo-CD's bereit - "A Handful of
Thoughts" (2004), "Painting a Reve-
rie" (2007), "Some Place of Soun-
ding" (2009), "the Last Laugh"
(2010), "Something Plays Like a
Child" (2012) und ganz aktuell "Ac-
cording Outside my Room" (2014),
- bei vielen Gelegenheiten ist Vurals
perkussive Gitarre aber auch live zu
hören:

Er trat nicht nur National auf, son-
dern auch in den USA, an der Euro-
pean Acoustic Guitar Night im Tea-
tro Goethe-Institut in Rom, am Inter-
nationalen Gitarrenfestival "Open
Strings" in Osnabrück und an den In-

ternationalen Neuöttinger Gitarren-
tage. Unter anderem vertonte er als
live Soundtrack, die Stummfilme
"Der letzte Mann" und "Nosferatu"
von Friedrich Murnau an der Musik-
festwoche in Winterthur.

Ob aufTonträger oder auf der Büh-
ne: Wer mit Attila Vural die Reise
antritt, wird Orte aufsuchen, die zu
entdecken man einer Solo-Gitarre
gar nicht zutrauen würde.

(Quelle: http://www.lavural.ch/in-
dex.asp?page=uebermich&upage=-
biografie&lng=de)

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
Kaffeespezialitäten, selbstgemach-
ten Kuchen und täglich wechseln-
dem Mittagstisch bietet es die Mög-
lichkeit zu Begegnung und Diskus-
sion, Spiele sowie ein Literatur- und
Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei-
bis dreimal pro Woche finden kultu-

'Attila Vural sprengt alle Grenzen
des Gitarrenspiels' (Zürisee Zeitung,
5. Februar 2010)
Foto: © by Attila Vural

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Was die Sonne tags verspricht,
verliert sich bald im Ganzen,
denn es schwindet doch das Licht
und Jean und Freunde tanzen.

Und morgen, den 10. Juli 2015

+++ Vorhersage für den 10.07.2015 bis zum 11 .07.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2015 by Schattenblick

______I n h a l t______________________________________Ausgabe 1519 / Freitag, den 10. Juli 2015____

relle Events mit Live-Musik, Liedern
& Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Thea-
ter, Kleinkunst- und Tanzperforman-
ces sowie Ausstellungen statt.

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

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

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,

Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

jazz1924.html
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