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(SB)  Die Offensive der irakischen
Streitkräfte zur Rückeroberung der
Stadt Ramadi, welche sie im Mai
nach einer peinlichen Niederlage an
Kämpfer der "Terrormiliz" Islami-
scher Staat (IS) verloren hatten, steht
unmittelbar bevor. Wie die BBC
meldete, wurden am 30. November
per Flugzeug über die 90 Kilometer
westlich von Bagdad liegende
Hauptstadt der hauptsächlich von
Sunniten bewohnten Provinz Anbar
Flugblätter abgeworfen, in denen die
Zivilbevölkerung zur Evakuierung
der Stadt aufgefordert wurde, da die
großangelegte Armeeoperation in-
nerhalb der nächsten 24 Stunden be-
ginnen sollte. Die Anzahl der IS-
Kämpfer, welche die Stadt halten,
liegt Schätzungen zufolge zwischen
600 und 1000. Sollten diese, wie be-
fürchtet, bis zum letzten Mann
kämpfen, wird die Schlacht um Ra-
madi zu einer sehr blutigen Angele-
genheit werden. Medienberichten
zufolge lassen die IS-Aufständischen
die Zivilisten nicht aus der Stadt her-
aus. Das gleiche gilt für Falludscha,
das zwischen Ramadi und Bagdad
liegt und sich ebenfalls seit Monaten
in den Händen der Salafisten befin-
det und demnächst von den Truppen
Bagdads zurückerobert werden soll.

Ende November gelang es den iraki-
schen Streitkräften, den Belage-
rungsing um Ramadi zu schließen
und die Nachschublinien des IS zwi-
schen der Stadt und dem von ihm
kontrollierten Gebiet im Osten Syri-
ens zu kappen. Seit Tagen verstärken

die Luftstreitkräfte der USA und des
Iraks ihre Angriffe auf IS-Stellungen
bei Ramadi, um den Bodenstreit-
kräften den bevorstehenden Großan-
griff zu erleichtern. Dennoch rech-
nen alle Beobachter mit einer lang-
wierigen und für alle Seiten verlust-
reichen Schlacht. Zwei Zitate aus
dem Artikel "Iraqi forces succeed in
cutting Islamic State supply lines"
der US-Zeitungsgruppe McClatchy
Newspapers vom 29. November ver-
deutlichen dies.

Im ersten äußerte sich ein nicht na-
mentlich genannter Offizier im Ope-
rationszentrum Anbar der irakischen
Armee zur Defensivstrategie der IS-
Freiwilligen: "Seit Mai haben sie
Ramadi in eine gigantische Bombe
verwandelt. Die Anzahl der Spreng-
fallen, der Selbstmordattentäter und
der Minen verlangsamt den Vorstoß
unserer Soldaten beträchtlich. An
manchen Tagen schaffen sie nur 50
Meter, weil sie bis dahin 10 Bomben,
welche der IS gelegt hat, entschärfen
müssen." Im zweiten Zitat ließ Abu
Mumtaz Al Dulami, der letztes Jahr
aus Falludscha geflohen war und
heute noch telefonisch in Kontakt
mit Freunden und Verwandten dort
sowie in Ramadi steht, seinen Sor-
gen freien Lauf: "Keine Nahrungs-
mittel und keine Medikamente wer-
den nach Ramadi oder Falludscha
hereingelassen. Die Leute haben
große Angst davor, daß sich das
Ganze in eine große Krise verwan-
deln wird, sollte die Belagerung wei-
ter andauern."

Irakische Armee kündigt Rückeroberung Ramadis an

Eskalation des Kriegs im Irak und Syrien steht bevor

Vorschau auf ausgewählte Profi-

kämpfe der kommenden Wochen

(SB)  In einem Duell zweier Mittel-
gewichtler aus Brooklyn verteidigt
Daniel Jacobs den regulären Titel der
WBA im Barclays Center gegen Pe-
ter Quillin. Für den ungeschlagenen
Herausforderer, der früher Weltmei-
ster der WBO in dieser Gewichts-
klasse war, stehen 31 Siege und ein
Unentschieden zu Buche ... (Seite 8)
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Der IS ist ein Produkt des gewaltsa-
men Sturzes des Baath-"Regimes"
des Iraks durch die Streitkräfte der
Vereinigten Staaten, Großbritanniens
und Australiens 2003 sowie der an-
schließenden politischen Ausgren-
zung der sunnitischen Minderheit
durch die schiitische Mehrheit. Hat-
te die US-Armee Al Kaida im Irak
durch die Bestechung der sunniti-
schen Stammeskrieger bis 2008 wei-
testgehend isoliert, provozierte die
schiitisch dominierte Zentralregie-
rung in Bagdad 2011 /2012 einen er-
neuten Aufstand, als sie mit brutaler
Gewalt auf die Demonstrationen der
Sunniten für politische Reformen
und eine gerechtere Verteilung der
staatlichen Einnahmen aus dem Öl-
export reagierte. Statt sich um eine
politische Lösung des Problems des
IS, der aus Al Kaida im Irak und den
Resten der Armee Saddam Husseins
hervorgegangen ist, zu bemühen,
setzen dessen Gegner auf militäri-
sche Gewalt ungeachtet der großen
Wahrscheinlichkeit, daß der Konflikt
damit noch weiter verschärft wird.

Beeindruckt von den jüngsten Erfol-
gen der russischen Luftwaffe und der
syrischen Armee gegen IS, Al-Nusra
Front und die anderen aufständi-
schen Gruppierungen in Syrien, wol-
len die NATO-Großmächte dem
Kreml im Zweifrontenkrieg Syri-
en/Irak nicht nachstehen. Seit den IS-
Anschlägen am 13. November in Pa-
ris, bei denen 137 Menschen starben,
fliegt die französische Luftwaffe
ebenfalls Angriffe auf Positionen der
Kalifatsanhänger in Syrien. In
Deutschland und Großbritannien
werden Parlamentsbeschlüsse vorbe-
reitet, welche in den kommenden Ta-
gen Berlin und London ein Eingrei-
fen an der Seite des NATO-Verbün-
deten Frankreich mandatieren. Die
Türkei hat mehrere hundert Panzer
und gepanzerte Fahrzeuge an der sy-
rischen Grenze zusammengezogen.
Einer Bodenintervention Ankaras
steht jedoch der laufende Disput mit
Moskau nach dem Abschuß eines
russischen Kampfjets durch die tür-
kische Luftwaffe am 24. November

und dem Tod eines der beiden Pilo-
ten durch die Hände syrischer Rebel-
len im Wege.

Die USA, deren Kampfjets seit Sep-
tember 2014 die meisten Luftangrif-
fe der internationalen Anti-IS-Koali-
tion im Irak und Syrien fliegen, ha-
ben vor kurzem 50 Spezialstreitkräf-
te in das Kurdengebiet im Nordirak
entsandt, um die Peschmerga zu be-
raten und zu unterstützen. Von dort
aus soll die Rückereroberung von
Mossul, der mit zwei Millionen
Menschen zweitgrößten Stadt des
Landes, organisiert werden. Folglich
könnte die US-Militärpräsenz im
Zweistromland bald zunehmen. Die
einflußreichen US-Senatoren John
McCain und Lyndsey Graham for-
derten bei einem Besuch in Bagdad
am 29. November, die Anti-IS-Ko-
alition sollte eine Bodenstreitmacht
aus 100.000 Mann, vornehmlich aus
den mit Washington verbündeten
sunnitisch-arabischen Staaten -
Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien
und den anderen Petrokratien am
Persischen Golf - aufstellen. Die
USA sollten der multinationalen
Truppe mindestens 10.000 eigene
Soldaten beisteuern, die natürlich die
Führung des ganzen Unternehmens
innehätten, so die beiden republika-
nischen Kriegsfalken.

So wie McCain und Graham bau-
schen immer mehr westliche Politi-
ker und Militärs den Konflikt mit
dem IS zum KampfZivilisation ge-
gen Barbarei auf und übersehen da-
bei geflissentlich, daß der von ihnen
vorgeschlagene Weg ins Verderben
führt. Die Tatsache, daß Osama bin
Laden nach den Flugzeuganschlägen
vom 11 . September 2001 lediglich
mehrere hundert Anhänger hatte, die
Zahl der gewaltbereiten Dschihadi-
sten weltweit angesichts jahrelanger
Kriege in Afghanistan und im Irak,
des gewaltsamen Sturzes Muammar
Gaddhafis 2011 , des Bürgerkrieges
in Syrien ab 2011 und der menschen-
verachtenden Drohnenangriffe der
USA gegen mutmaßliche "Terrori-
sten" in Jemen und Pakistan, Soma-

lia und Libyen inzwischen ins Uner-
meßliche gestiegen ist, blenden die
Befürworter eines militärischen Vor-
gehens offenbar völlig aus.

In einem erschreckenden Artikel in
der Financial Times (London) mit
der Überschrift "Isis: Boots on the
ground?" plädierte der britische Mi-
litärexperte Afzal Ashraf am 25. No-
vember für eine Neuauflage der
Operation Phantom Fury in den der-
zeitigen IS-Hochburgen Ramadi,
Falludscha, Mossul und Rakka. Bei
der 2004 durchgeführten Offensive
hatten 13.500 amerikanische und
britische Soldaten mittels schwerer
Luftangriffe, Artilleriebombarde-
ments und Häuserkampf eine größe-
re Gruppe Aufständischer, die sich in
Falludscha verschanzt hatte, be-
zwungen. (Am Ende der sechswö-
chigen Aktion waren 107 Koaliti-
onsoldaten und rund 500 Al-Kaida-
Kämpfer tot; die "Stadt der Mo-
scheen" war in einen Trümmerberg
verwandelt worden.) Im selben FT-
Artikel forderte US-General David
Deptula eine drastische Erhöhung
der Anzahl der alliierten Luftangrif-
fe auf IS-Ziele ohne Rücksicht auf
die Zivilbevölkerung oder die Infra-
struktur. Wie solche brutalen Metho-
den dazu dienen sollen, die arabi-
schen Massen von den Werten des
Westens zu überzeugen, ist schleier-
haft. Eher dürften sie dazu beitragen,
noch mehr junge Muslime in die Ar-
me des IS zu treiben.

In einem erhellenden Beitrag, der am
30. November bei Antiwar.com un-
ter der Überschrift "The Reign of
Absurdiocy" erschien, prangerte der
langjährige israelische Friedensakti-
vist Uri Avnery den ganzen Irrsinn
des globalen Antiterrorkriegs des
Westens unter Verweis auf den an-
haltenden israelisch-palästinensi-
schen Konflikt - der, wie man weiß,
bereits 1 996 von Bin Laden als einer
von drei Gründen für seine Kriegser-
klärung gegen die USA genannt
wurde - an. Avnery kritisierte aufs
Schärfste das Fehlen jeglichen ernst-
haften Ansatzes, für die Probleme im
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Nahen Osten eine politische Lösung
zu finden und gab folgendes zu be-
denken:

Es besteht keine direkte Verbin
dung zwischen dem ISTerrorismus
rund um die Welt und dem nationa
len Kampf der Palästinenser um
Staatlichkeit. Doch sollte für beide
Probleme nicht eine Lösung gefun
den werden, werden sie am Ende
verschmelzen  und ein weit mächti
gerer IS wird die muslimische Welt
vereinigen, wie es Saladin einst tat,
um uns, die neuen Kreuzzügler, zu
konfrontieren. Wäre ich ein gläubi
ger Mensch, würde ich flüstern: Gott
bewahre.

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

nhst1431.html

MEDIEN / FAKTEN

Medien: Frauen in

Berichterstattung

unterrepräsentiert

IPSInter Press Service
Deutschland GmbH

IPSTagesdienst vom
1. Dezember 2015

von Jutta Wolf

BERLIN/BRÜSSEL (IPS/IDN) 
Frauen kommen in der Medienbe-
richterstattung weltweit wesentlich
seltener vor als Männer. Die Häufig-
keit, mit der Frauen in Zeitungen,
Radio oder Fernsehen erwähnt wer-
den, hat sich zudem in den vergange-
nen fünf Jahren kein bisschen verän-
dert. Zu dem Schluss kommt das
'Global Media Monitoring Project'
(GMMP) in seinem Bericht, der seit
1 995 im regelmäßigen Abstand von
jeweils fünf Jahren von der 'World
Association for Christian Communi-

cation' und 'UN Women' herausgege-
ben wird. Die Autorinnen und Auto-
ren des Berichts fordern nun ein "En-
de des Sexismus in den Medien bis
zum Jahr 2020" - dem nächsten Be-
richtszeitpunkt.

Das 'Global Media Monitoring Pro-
ject' ist die größte wissenschaftliche
Untersuchung von Geschlechterge-
rechtigkeit in den Medien. In 114
Ländern wurden dazu 22.1 36 Zei-
tungs-, TV- und Radioberichte eines
bestimmten Tages ausgewertet, die
in 2.030 verschiedenen Verlagen er-
schienen sind. Verfasst wurden die-
se Berichte von 26.010 Journalisten
und Journalistinnen und erwähnt
wurden 45.402 Menschen.

Dabei zeigte sich, dass nur 24 Pro-
zent der Menschen, über die berich-
tet wurde oder die zitiert wurden,
Frauen waren. Das ist genau der glei-
che Anteil wie bereits im vorigen Be-
richt, der im Jahr 2010 erschienen
war. Betrachtet man die Berichter-
stattung in traditionelle und Online-
Medien getrennt, ergibt sich fast das
gleiche Bild: In Online-News - dar-
unter auch Kurzmitteilungen des
Portals Twitter - kamen Frauen zu 26
Prozent vor.

Gläserne Decke lässt Journalistin-

nen nicht in Chefetagen vorstoßen

Auch Journalisten sind in der Mehr-
zahl männlich. "Reporterinnen sto-
ßen in Redaktionen schnell an eine
gläserne Decke", heißt es im
GMMP-Bericht. Lediglich 37 Pro-
zent der untersuchten Berichte seien
von Journalistinnen geschrieben
worden. Die Zahl habe sich seit 2010
um keinen Prozentpunkt verändert.

Am kleinsten ist die Kluft zwischen
den Geschlechtern im Bereich Wis-
senschaft und Gesundheit - einem
Bereich, der lediglich acht Prozent
aller Berichte ausmacht. Hier sind 35
Prozent aller Menschen, über die be-
richtet wird, weiblich. Am größten
ist der sogenannte Gender Gap bei

politischen Nachrichtenartikeln:
Hier machen Frauen nur 16 Prozent
der Personen aus, die in den Texten
vorkommen. In diesem Bereich hat
sich die Sichtbarkeit von Frauen so-
gar noch verschlechtert: Im Jahr
2010 lag ihr Anteil noch bei 19 Pro-
zent.

Positive Entwicklungen sind in der
lateinamerikanischen Presse zu ver-
zeichnen. Hier hat sich der Anteil
von Frauen in der Berichterstattung
stärker erhöht als in allen anderen
Teilen der Welt. Während im Jahr
1995 Frauen noch lediglich 16 Pro-
zent der Menschen ausmachten, über
die berichtet wurde, waren es 2015
bereits 29.

20 Prozent der arbeitenden

Frauen in Medien unterschlagen

Der Bericht stellt auch Vergleiche
darüber an, welchen Anteil Frauen
am gesellschaftlichen Leben haben
und wie sie entsprechend in den Me-
dien dargestellt werden. Während
auf globaler Ebene 40 Prozent der
arbeitenden Bevölkerung Frauen
sind - im informellen Sektor ist der
Anteil von Frauen vor allem im Glo-
balen Süden wesentlich höher - stellt
es sich in der Medienberichterstat-
tung so dar, als machten Frauen le-
diglich 20 Prozent der Arbeitskräfte
aus. Frauen werden hier eher als ar-
beitslos dargestellt oder als dasjeni-
ge Elternteil, das bei den Kindern zu
Hause bleibt, während Männer als
Sachverständige und Experten inter-
viewt und dargestellt werden.

Auch werden Frauen häufig als Be-
troffene oder Opfer dargestellt. Hier
hat der Anteil von Frauen in der Be-
richterstattung über Opfer häuslicher
Gewalt sogar zugenommen.

An diesen Beispielen zeigt sich, dass
Journalisten nicht nur mehr Männer
als Gesprächspartner auswählen,
sondern bevorzugt männliche Ex-
perten zu Wort kommen lassen, wäh-
rend Frauen eher als "Zeugen" auf-
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treten, ohne eine besondere Experti-
se für das jeweilige Thema aufzu-
weisen, wie es im Report heißt.

Das liegt zum Teil sicherlich auch
daran, dass mehr Männer in Füh-
rungspositionen zu finden sind und
einfache Mitarbeiter in der Regel
nicht als Experten angeführt werden.
Doch die Zunahme weiblichen Per-
sonals in der Chefetage wird in den
Medien dennoch nicht widergespie-
gelt. "Zu einer Zeit, in der wir mehr
Präsidentinnen und Premierministe-
rinnen als jemals zuvor haben, kom-
men Frauen in der Politikberichter-
stattung dennoch nur zu 19 Prozent
vor. In Online-Medien sind es sogar
nur 17 Prozent. Hier läuft etwas ver-
dammt schief", sagte Karen Ross,
Professorin für Medienwissenschaf-
ten an der Northumbria-Universität
in Großbritannien, die die Studie auf
dem europäischen Kontinent koordi-
niert hat.

Einseitige Berichterstattung in

Deutschland

Die Ergebnisse für Deutschland sind
laut Länderbericht nicht repräsenta-
tiv für die reguläre Berichterstattung,
da am 24. März 2015, einen Tag be-

vor die Berichte untersucht wurden,
ein Selbstmordattentäter ein Flug-
zeug mit hauptsächlich deutschen
Passagieren über den französischen
Alpen abstürzen ließ. Dieses Thema
dominierte die Medienberichte im
ganzen Land.

Frauen waren in der Berichterstat-
tung fast unsichtbar. Abgesehen von
Kanzlerin Angela Merkel und der
Nordrhein-westfälischen Minister-
präsidentin Hannelore Kraft, aus de-
ren Bundesland die meisten To-
desopfer stammten, wurden kaum
Frauen erwähnt. In einem Zeitungs-
bericht wurde die Bildungsministe-
rin von Nordrhein-Westfalen ge-
nannt, da die meisten Todesopfer
Schüler und Schülerinnen waren. In
einem TV-Bericht kam eine Franzö-
sin vor, die die Hilfsarbeiten koordi-
nierte. Insgesamt war die Präsenz
von Frauen mit 28 Prozent höher als
im vorigen Bericht (21 Prozent). Die
verstorbenen Lehrerinnen und Schü-
lerinnen wurden in fast keinem Be-
richt gesondert erwähnt.

Bei der Vorstellung des Berichts rie-
fen die Autoren und Autorinnen zu
einem Ende des Sexismus in den
Medien bis zum Jahr 2020 auf. Der
Bericht macht mehrere Vorschläge,

um dieses Ziel zu erreichen. Dazu
gehört die Aufforderung, in der jour-
nalistischen Ausbildung Gender-
Themen auf die Agenda zu setzen.
Auch Verlagshäuser sollten Weiter-
bildungen anbieten, um Journalisten
sensibel für das Thema zu machen.
Ziel sollte auch sein, dass Autoren in
ihren Artikeln eine inklusive Sprache
verwenden, mit der Frauen nicht dis-
kriminiert werden.
(Ende/IPS/jk/01 .1 2.2015)

Links:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2573-global-
report-calls-for-end-to-media-se-
xism
http://cdn.agilitycms.com/who-ma-
kes-the-news/Imported/re-
ports_2015/national/Germany.pdf

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . Dezember
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfap178.html

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Pakistan: Aus Taliban-Gebieten Vertriebene leiden unter psychischen Störungen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. November 2015

von Ashfaq Yusufzai

PESCHAWAR, PAKISTAN (IPS) 
"Taliban-Kämpfer töteten vor drei
Jahren meine zwei Söhne. Mein
Ehemann starb ein Jahr später eines
natürlichen Todes. Ich muss jetzt
betteln gehen, um meine beiden En-
kel aufzuziehen", erzählt Gul Pari.

Die 50-Jährige wartet in der psych-
iatrischen Klinik der pakistanischen
Stadt Peschawar darauf, dass sie
aufgerufen wird. Nacht für Nacht
träumt sie, dass ihre Söhne noch le-
ben und eines Tages nach Hause
kommen.

Die nicht enden wollende Gewalt
durch die Taliban habe bei den mei-
sten Frauen in den pakistanischen
Stammesgebieten unter Bundesver-
waltung (FATA) zu seelischen Pro-
blemen geführt, sagt der Psychiater
Mian Iftikhar Hussain. "Wir haben
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bisher mindestens 200 Patienten, zu-
meist Frauen, wegen post-traumati-
scher Belastungsstörungen aufgrund
des Verlusts ihrer Angehörigen be-
handelt."

In den sieben Distrikten der FATA
lebten etwa sechs Millionen Men-
schen, denen der endlose Konflikt
immenses Leid gebracht habe, er-
klärt der Mediziner. Die Stammesge-
biete liegen im Nordwesten Pakist-
ans nahe der Grenze zu Afghanistan.

Etwa drei Millionen Menschen im

Nordwesten Pakistans vertrieben

Seit die US-geführte Koalition im
Jahr 2001 die Taliban-Regierung in
Kabul stürzte, zogen sich viele Ex-
tremisten in das pakistanische
Grenzgebiet zurück. Von den FATA
aus greifen sie seitdem die pakistani-
schen Sicherheitskräfte sowie Schu-
len und Regierungsgebäude an. En-
de 2005 begann Pakistan, ein Ver-
bündeter der USA im Kampfgegen
den Terrorismus, mit Militäropera-
tionen gegen die Islamisten. Minde-
stens drei Millionen Menschen wur-

den bislang im Laufe des Konflikts
vertrieben.

"Die meisten Vertriebenen haben in-
zwischen psychische Probleme, weil
sie durch die Kämpfe nahe Verwand-
te verloren haben", sagt Hussain. Au-
ßerdem seien ihre Geschäfte und
Äcker zerstört worden.

Auch die Bevölkerung in Khyber
Pakhtunkhwa, einer der vier Provin-
zen Pakistans, die nahe der FATA
liegt, leidet sehr unter dem Krieg.
Muhammad Rafiq, der einen Laden
im Distrikt Nord-Wasiristan besaß,
erzählt, dass seine Tochter psychi-
sche Probleme hat, seit die Familie
aus ihrem Haus vertrieben wurde.

"Wir leben jetzt in einem Lehmhaus
ohne sauberes Trinkwasser und sani-
täre Anlagen. Wir haben auch keinen
Strom. Meinen Kindern geht es des-
wegen gesundheitlich schlecht", sagt
er. Früher war die Familie materiell
gutgestellt, doch inzwischen leben
die Rafiqs in Armut und haben nicht
mehr ausreichend zu essen.

Professor Syed Muhammad Sultan,
der die Abteilung für Psychiatrie am
Khyber-Lehrkrankenhaus in Pescha-
war leitet, befürchtet, dass immer
mehr Einwohner der FATA in naher

Zukunft mentale Probleme haben
werden.

Der größte Teil der Vertriebenen hat
in Khyber Pakhtunkhwa in winzigen
Häusern oder Schulen Zuflucht ge-
funden, wo es ihnen selbst am Nötig-
sten fehlt. Vor allem Frauen und
Kinder sind anfällig für psychische
Störungen. Wie Sultan erklärt, be-
kommen sie zwangsläufig kurz- und
langfristige seelische und körperli-
che Beschwerden. Viele von ihnen
erleben demnach Persönlichkeits-
veränderungen und einen Realitäts-
verlust.

Der Mediziner warnt davor, dass das
Ausmaß dieser unsichtbaren Erkran-
kungen außer Kontrolle geraten kön-
ne, wenn nicht frühzeitig für die Er-
krankten Sorge getragen werde.
"Viele Frauen entwickeln Angststö-
rungen und Depressionen."

Soziales Umfeld und Angehörige

verloren

Die Psychologin Zeenat Shah hat be-
obachtet, dass viele Vertriebene un-
ter einem mangelnden Selbstwertge-
fühl und Zukunftsängsten leiden.
"Menschen, die aus ihren Häusern
fliehen müssen, gewöhnen sich nur
mit Mühe an eine neue Umgebung
und fühlen sich dort nicht sicher.
Denn sie haben ihr soziales Umfeld
verloren, und enge Verwandte sind
während des Konflikts getötet wor-
den. Diese Erfahrungen können
ständige Phobien, chronische De-
pression und Anpassungsprobleme
verursachen."

Eine andere Psychologin, die unge-
nannt bleiben will, warnt vor blei-
benden Schäden bei Kindern und Ju-
gendlichen. "Beim Übergang von der
Kindheit zur Jugend erlebt ein
Mensch viele dramatische Verände-
rungen. In dieser Zeit bildet sich sei-
ne Identität heraus und er knüpft so-
ziale Beziehungen, in seinem Um-
feld und in der gesamten Gesell-
schaft", sagt sie. In den FATA bleibe

Ärztin in NordWasiristan untersucht
Frauen
Bild: © Ashfaq Yusufzai/IPS
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die Bildung der Kinder auf der
Strecke.

Die Lage der Frauen werde sich wei-
ter verschlechtern, wenn sie unter
den gleichen Bedingungen wie bis-
her weiterleben müssten, erklärt die
Expertin. "In den neuen Gemein-
schaften leben sie in kleinen Häu-
sern, die meist nicht mit Trinkwas-
serzugang, Strom und sanitären An-
lagen ausgestattet sind."

Mentale Beschwerden nähmen wei-
ter zu, wenn sich die Lebensbedin-
gungen nicht verbesserten, meint die
Psychologin Zainab Bibi. Bildungs-
und Freizeiteinrichtungen seien nun
gefordert, den Vertriebenen bei der
Bewältigung ihrer Probleme zu hel-
fen.
(Ende/IPS/ck/30.11 .2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/11 /women-suffer-
psychological-problems-after-li-
ving-under-taliban/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. November
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2299.html
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Brasilien: Wasserversorgung im Nordosten droht wegen

Dürre zusammenzubrechen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Dezember 2015

von Nadia Pontes

SAO JOSÉ DOS CAMPOS/BRASI
LIEN (IPS/IDN)  Die Dorfschule in
der Landgemeinde Pacheco im
Nordosten Brasiliens ist in diesen
Tagen ein viel besuchter Ort. Denn
nirgendwo anders fließt in der dürre-
geplagten Gegend noch Wasser aus
einer Leitung. Der Nachschub, der
rasch zur Neige geht, muss aus etwa
40 Kilometern Entfernung geholt
werden.

"Wir haben keine Alternative. Natür-
liche Süßwasserquellen gibt es hier
nicht mehr. Alles ist ausgetrocknet.
Wir sind in einer sehr schwierigen
Lage", erklärt die Lehrerin Josilânia
de Fátima dos Santos, die auch der
Gemeinde vorsteht.

Die Bewohner des Dorfes kommen
täglich zu der Schule, um jeweils
drei bis vier große Eimer mit Was-
ser zu füllen. Die Verteilung geht
reibungslos vonstatten, da jeder
diszipliniert nur die Menge Wasser
mitnimmt, die seine Familie unbe-
dingt zum Trinken, Kochen oder
für die Hygiene benötigt. "Gern
würden wir mehr frisches Wasser
trinken. Wir sind verzweifelt und
beten für Regen", sagt dos Santos.
"Wir merken, dass sich das Klima
verändert hat, wissen aber nicht,
wie wir dieses Problem lösen kön-
nen."

Tausende Menschen ohne ausrei-

chend Wasser

Nicht nur in Pacheco sitzen die
Menschen auf dem Trockenen. Ins-

gesamt etwa 18.000 Einwohner der
Gemeinde Pesqueira im Bundes-
staat Pernambuco haben keinen
Zugang zu fließendem Wasser. Der
Nordosten Brasiliens erlebt zurzeit
die schlimmste Dürre seit einem
halben Jahrhundert, die Wissen-
schaftler mit dem Wetterphänomen
'El Niño' und längerfristigen Kli-
maveränderungen in Verbindung
bringen.

In dem semi-ariden Gebiet hat es
auch früher schon Trockenperioden
gegeben. Die Menschen kennen das
Problem des Hungers und mussten
oft umziehen, um in der Nähe von
Quellen zu sein. Bei Missernten
sind sie gezwungen, ihren gesam-
ten Besitz zu verkaufen, um neue
Saaten zu kaufen. Dann bleibt ih-
nen nichts anderes übrig, als auf
Regen zu hoffen.

Jonas Brito, der Leiter der kommu-
nalen Umweltbehörde, erinnert
sich, dass die Behörden bereits seit
dem Jahr 2010 Wasser mit Lastwa-
gen in ländliche Gebiete befördern
müssen. In den vergangenen zwei
Jahren hat sich die Lage jedoch
deutlich verschärft. "Momentan
stehen wir am Rand des Zusam-
menbruchs", bekennt Brito.

Etwa 70 Laster sind mehr als 80
Kilometer auf staubigen Straßen
unterwegs zu ländlichen Gemein-
den, um den ärmsten Bewohnern
das lebensnotwendige Wasser zu
liefern. Wohlhabende Grundbesit-
zer zahlen selbst für eine private
Versorgung.
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Felder können nicht mehr

bewässert werden

Laut offiziellen Daten werden täg-
lich rund 20 bis 50 Liter Wasser pro
Kopf ausgeliefert. Für die Bewässe-
rung der Felder, von deren Erträgen
die Menschen in der Region leben,
reicht diese Menge aber nicht aus.
Mais-, Bohnen und Maniokpflan-
zungen sind vernichtet worden. Die
Milchproduktion ist von 150.000
Litern am Tag auf 35.000 Liter ge-
sunken, da viele Kühe verdurstet
sind.

Der Pegel des Stausees, aus dem der
Wassernachschub gedeckt wird, ha-
be derzeit nur die Hälfte seines nor-
malen Standes erreicht, sagt Brito.
"Im nächsten Monat wird der See
vielleicht leer sein. In dem Fall müs-
sen die Lastwagen noch weiter fah-
ren, und die Kosten werden steigen."

Seit dem 16. Jahrhundert hat es auf-
grund unregelmäßiger Regenfälle
im Nordosten Brasiliens immer wie-
der katastrophale Dürren gegeben.
Früher kam dies etwa ein Mal in
zehn Jahren vor. Die Stadt Pesquei-
ra, die mehr als 200 Kilometer von
der Hauptstadt Pernambucos, Reci-
fe, entfernt liegt, hat bisher keinen
Plan, um den Verlust von produkti-
vem Land auszugleichen. Das Ge-
biet gehört zu den wasserärmsten
Zonen des gesamten Nordostens.
Pro Einwohner stehen hier nur etwa
40 Liter Wasser täglich zur Verfü-
gung.

Die Dürre macht auch den Bewoh-
nern der Städte zu schaffen, denn
der Wasserstand eines anderen Stau-
sees, aus dem urbane Gebiete ver-
sorgt werden, beträgt nur noch zehn
Prozent. Im vergangenen Jahr hatte
die föderale Regierung Brasiliens
ein Internetprogramm eingeführt,
mit dem die Trockenheit im Nord-
osten gemessen werden konnte. Auf
der Karte ist über der Stadt Pesquei-
ra ein dunkelroter Fleck zu sehen,
der für alarmierenden Wasserman-
gel steht.

Risiken seit etlichen Jahren

bekannt

Auch Teile der Bundesstaaten Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte und Pa-
raiba leiden unter einer extremen
Dürre. Auf die Notlage in Pesqueira
waren Wissenschaftler bereits im
Jahr 2007 aufmerksam geworden, als
José Marengo und Guillermon
Obregón vom Nationalen Institut für
Weltraumforschung (INPE) das Kli-
ma Brasiliens im 20. Jahrhundert un-
tersuchten. Bei Messungen in 22 Ge-
meinden in fünf brasilianischen Re-
gionen kam heraus, dass die Tempe-
raturen in Pesqueira am stärksten ge-
stiegen waren. Im Zeitraum von
1981 bis 2000 betrug die Differenz
im Durchschnitt 0,6 Grad Celsius.

Der erste Bericht des Brasilianischen
Ausschusses zum Klimawandel
(PBMC), der im Januar dieses Jahres
erschien, führt die Veränderungen
auf den Klimawandel zurück. "Im
Nordosten sind die Auswirkungen
des Klimawandels offensichtlicher
als in anderen Regionen", sagte Ma-
rengo, der auch Berichte für den
Weltklimarat verfasst hat.

De Dürren werden zudem mit dem
Phänomen 'El Niño' in Verbindung
gebracht, das durch die periodische
Erwärmung der Oberflächentempe-
ratur des Wassers im Pazifik verur-
sacht wird. Wenn die Temperaturen
weltweit ansteigen, könnte 'El Niño'
häufiger und intensiver als bisher
auftreten, warnte Marengo. Progno-
sen zufolge könnten die Oberflä-
chentemperaturen im Osten und
Zentrum des Pazifiks bis Ende die-
ses Jahres um zwei Grad über den
Durchschnittswert klettern. Damit
würde 'El Niño' im Zeitraum
2015/2016 zu den vier gravierend-
sten Wetterphänomenen dieser Art
seit 1 950 zählen.
(Ende/IPS/ck/01 .1 2.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/11 /drought-threatens-

water-truck-lifeline-in-parched-nor-
theast-brazil/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . Dezember
2015

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

uikl0448.html

SCHACH - SPHINX

Kein zweiter Philidor in Sicht

(SB)  Philidor ist lange schon tot,
und auch Labourdonnais starb be-
reits 1 840. Seitdem hat es kaum noch
namhafte französische Großmeister
mehr gegeben. Herrscht im Land der
feinen Sitten Schachverdrossenheit?
Es hat zumindest den Anschein, als
würden sich die Franzosen seit den
goldenen Tagen der Pariser Schach-
cafés nicht mehr sonderlich für das
Königliche Spiel interessieren. Viel-
leicht aus reuiger Reminiszenz dar-
über, daß sie ihren König, Ludwig
XVI., auf der Guillotine köpfen lie-
ßen? Alles, was später unter franzö-
sischer Fahne an die Schachbretter
eilte, waren geborgte, das heißt ein-
gewanderte Meister, wie zum Bei-
spiel Aljechin, Janowski, Bernstein,
Tartakower und Rossolimo, um die
wichtigsten namentlich zu nennen.
Und heutzutage? Spasski und Murei
stammen aus der Sowjetunion,
Kouatly ist gebürtiger Libanese und
Lautier kommt halb aus einem japa-
nischen Elternhaus. Neuerdings sto-
ßen allerdings französische Knirpse
in die Großmeistergilde vor, aber es
bleibt abzuwarten, ob sie im schach-
müden Frankreich die nötige mora-
lische Unterstützung erhalten wer-
den. Ein zweiter Philidor ist jeden-
falls noch lange nicht in Sicht. Im
heutigen Rätsel der Sphinx wird in
Ermangelung gebürtiger Franzosen
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der Kiewer Meister Nicolas Rossoli-
mo die Ehre des Frankenreiches ret-
ten müssen. Mit den weißen Steinen
hatte er die schwarze Stellung nahe
an den Abgrund gedrängt. Es fehlte
nur noch die letzte, treffsichere
Pointe, und die zu finden, Wanderer,
ist eine recht knifflige Angelegen-
heit.

Rossolimo - Prins
Bilbao 1951

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Auch die Harmonie muß hart um-
kämpft werden, manche sagen, sie
wäre nur ein Erschleichnis, ein hin-
terlistiges Arrangement auf kurze
Dauer, jedenfalls verstand sich Schi-
row aufs Argumentieren und über-
zeugte seinen Kontrahenten Nunn
mit 1 .De5xg7+! ! Tg6xg7 2.Lf2-d4
Lf3xg2 3.Ld4xg7+ Kh8xg7
4.Kg1xg2 Dd8-g5+ 5.Kg2-f3 Dg5-
g3+ 6.Kf3-e2 Dg3-e3+ 7.Ke2-d1
De3-d4+ 8.Kd1 -c2 Dd4xc4 9.b2-b3
Dc4-c5 10.Tf1xf4 Ta8-f8 11 .b3- b4
Dc5-e3 12.Tf4-e4 De3-f2+ 13.Kc2-
b3 Tf8-f3 14.Ta1 -e1 , daß es besser
ist, sich im Frieden die Hände zu rei-
chen, als mit Knüppeln aufeinander
weiterzuprügeln.

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

sph05671.html

Verfrühte Geschenke sind nicht zu erwarten

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

5. Dezember: Daniel Jacobs gegen
Peter Quillin

(SB)  In einem Duell zweier Mittel-
gewichtler aus Brooklyn verteidigt
Daniel Jacobs den regulären Titel der
WBA im Barclays Center gegen Pe-
ter Quillin. Für den ungeschlagenen
Herausforderer, der früher Weltmei-
ster der WBO in dieser Gewichts-
klasse war, stehen 31 Siege und ein
Unentschieden zu Buche. Jacobs
rangiert eine Etage unter Gennadi
Golowkin, dem Superchampion der
WBA im Mittelgewicht, und kann
mit 30 gewonnenen Kämpfen sowie
einer Niederlage aufwarten.

Für Daniel Jacobs ist der Dezember-
kampf sein bedeutendster Auftritt
seit der Niederlage gegen Dimitri Pi-
rog im Jahr 2010. Im September
2014 sicherte er sich im Kampfmit
dem Australier Jarrod Fletcher den
regulären Titel der WBA und vertei-
digte ihn in der Folge zunächst ge-
gen Caleb Truax und zuletzt gegen
den 35 Jahre alten Sergio Mora, der
früher WBA-Weltmeister im Halb-
mittelgewicht gewesen war. Peter
Quillin trennte sich im April unent-
schieden von WBO-Champion Andy
Lee. Er schickte den Iren zweimal
auf die Bretter, der jedoch nie auf-
steckte und sich seinerseits mit ei-
nem Niederschlag revanchierte.

*

12. Dezember: Anthony Joshua ge
gen Dillian Whyte

In London treffen die beiden aufstre-
benden britischen Schwergewichtler
Anthony Joshua und Dillian Whyte
aufeinander. Der 25jährige Joshua ist

in vierzehn Profikämpfen unge-
schlagen, die er ausnahmslos inner-
halb weniger Runden gewonnen hat.
Für den zwei Jahre älteren Whyte
stehen 16 Siege zu Buche. Zu Ama-
teurzeiten landete Joshua in einem
Kampf gegen Whyte zweimal auf
dem Boden. Diese Scharte möchte er
in London auswetzen, wenn er zu ei-
ner späten Revanche erneut auf sei-
nen Landsmann trifft.

Mitte September traten die beiden im
Rahmen derselben Veranstaltung in
der Londoner O2 Arena, jedoch in
getrennten Kämpfen auf, die gewis-
sermaßen eine Generalprobe für ihr
kommendes Duell darstellten. Dabei
setzte sich der 1 ,98 m große Anthony
Joshua bereits in der ersten Runde
gegen den überforderten Schotten
Gary Cornish durch. Dillian Whyte,
mit 1 ,93 m nur unwesentlich kleiner
als sein britischer Rivale, brauchte
drei Runden für den erfahrenen US-
Amerikaner Brian Minto.

*

12. Dezember: Keith Thurman ge
gen Shawn Porter

Keith Thurman verteidigt den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
Weltergewicht in Las Vegas gegen
den früheren IBF-Champion Shawn
Porter. Damit steht der 26jährige
Thurman, der in seiner Karriere
durchweg handhabbare Gegner be-
siegt hat und in 26 Profikämpfen un-
geschlagen ist, vor seiner bislang
schwersten Aufgabe. Für den ein
Jahr älteren Porter stehen 26 Siege,
eine Niederlage und ein Unentschie-
den zu Buche. Wenngleich er mit
Thurmans Schlagwirkung nicht ganz
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mithalten kann, ist er doch schneller
und in der Nahdistanz erheblich stär-
ker.

Keith Thurmans bevorzugte Kamp-
fesweise besteht darin, schnell anzu-
greifen, nach Möglichkeit einen
schweren Treffer zu landen und sich
sofort wieder aus dem Staub zu ma-
chen, ehe ihn das Echo erreicht. Ein
Schlagabtausch, bei dem er auch ein-
stecken und Nehmerqualitäten unter
Beweis stellen muß, ist seine Sache
nicht. Das mag gut aussehen, solan-
ge ihm ein Gegner nicht folgen kann
und von ihm vorgeführt wird. Genau
das könnte jedoch gegen Shawn Por-
ter mißlingen, der ein hervorragen-
der Konterboxer ist und zuletzt Adri-
en Broner erfolgreich gejagt und am
Schlagen gehindert hat.

*

19. Dezember: Andy Lee gegen Bil
ly Joe Saunders

Andy Lee verteidigt den WBO-Titel
im Mittelgewicht in Manchester ge-
gen den Ranglistenersten Billy Joe
Saunders. Der Kampf stand bislang
unter keinem guten Stern, mußte er
doch wegen einer Erkrankung des
Champions und einer Trainingsver-
letzung des Herausforderers bereits
zweimal verschoben werden. Wäh-
rend der Ire 34 Siege, zwei Nieder-
lagen sowie ein Unentschieden vor-
zuweisen hat, ist sein britischer Geg-
ner in 22 Auftritten ungeschlagen.
Für den 26 Jahre alten Saunders
dürfte die Vertagung von Vorteil ge-
wesen sein, da er bei seinem letzten
Kampfgegen Yoann Bloyer im Juli
in körperlicher Hinsicht nicht den
besten Eindruck machte und nun
mehr Zeit zur Vorbereitung hat.

Der Weltmeister läßt sich eigenen
Angaben zufolge durch die Verzöge-
rung nicht irritieren und versichert,
die widrigen Umstände machten ihn
nur um so entschlossener, die bevor-
stehende Aufgabe zu bewältigen und
danach eine Zusammenführung der
Titel ins Auge zu fassen. Seine Aus-

sichten, diesen Worten entsprechen-
de Taten folgen zu lassen, stehen
nicht schlecht, da seine Kondition
besser als die Briten sein dürfte. Im
November 2014 setzte sich Saunders
zwar knapp gegen den bis dahin un-
geschlagenen britischen Rivalen
Chris Eubank durch, doch ging ihm
in der zweiten Hälfte des Kampfs
derart die Luft aus, daß er gerade
noch einen knappen Punktsieg ein-
fahren konnte.

*

19. Dezember: Liam Smith gegen
Jimmy Kelly

Liam Smith verteidigt den WBO-Ti-
tel im Halbmittelgewicht in Manche-
ster gegen seinen Landsmann Jimmy
Kelly. Nachdem die WBO dem US-
Amerikaner Demetrius Andrade den
Gürtel wegen Inaktivität aberkannt
hatte, trafen im Kampf um den va-
kanten Titel Liam Smith und John
Thompson am 10. Oktober in der
Manchester Arena aufeinander. Da-
bei setzte sich der 27jährige Brite in
der siebten Runde durch und verbes-
serte damit seine Bilanz auf 21 Sie-
ge sowie ein Unentschieden.

Ungeschlagen ist auch sein 23 Jahre
alter Gegner Jimmy Kelly, der bis-
lang 16 Auftritte gewonnen und sie-
ben von ihnen vorzeitig für sich ent-
schieden hat. Der junge Herausfor-
derer macht mit diesem Auftritt ge-
gen den Weltmeister einen gehörigen
Schritt voran, da er bislang mit mehr
oder minder unbekannten Kontra-
henten im Ring gestanden hat, von
denen nur fünf eine positive Bilanz
mitbrachten. Zudem bestreitet Kelly
erstmals in seiner Karriere einen auf
zwölfRunden angesetzten Kampf.

*

19. Dezember: Luis Ortiz gegen
Bryant Jennings

Luis Ortiz verteidigt den Interimsti-
tel der WBA im Schwergewicht in
Verona, New York, gegen Bryant

Jennings. Der 36jährige Kubaner ist
in 23 Kämpfen ungeschlagen und hat
20 Gegner vorzeitig besiegt. Er war
ein gut ausgebildeter Amateurboxer
mit einer langjährigen Erfahrung, als
er 2010 ins Profilager wechselte, wo
er nicht allzu gefährliche Gegner in
Serie aus dem Feld schlug. Im Sep-
tember 2014 setzte er sich bereits in
der ersten Runde gegen Lateef
Kayode durch, doch wurde das Er-
gebnis nachträglich annulliert, da
Ortiz nach dem Kampf positiv auf
eine verbotene Substanz getestet
worden war. Seither hat er Byron
Polley und zuletzt den zwei Jahre äl-
teren Matias Ariel Vidondo in der
dritten Runde besiegt.

Für den 31 jährigen Bryant Jennings
stehen 19 Siege und eine Niederlage
bei seinem letzten Auftritt im April
gegen Wladimir Klitschko zu Buche.
Wenngleich er dem Ukrainer klar
unterlegen war und am Ende ein-
stimmig nach Punkten verlor, gelang
es ihm doch immerhin, sich nicht ge-
schlagen auf die Bretter schicken zu
lassen und so zumindest einen mora-
lischen Sieg davonzutragen.

*

19. Dezember: Erkan Teper gegen
Robert Helenius

Der in 15 Auftritten ungeschlagene
Erkan Teper verteidigt den Titel des
Europameisters im Schwergewicht
in Helsinki gegen Robert Helenius,
der aus 21 Kämpfen als Sieger her-
vorgegangen ist. Damit hat sich der
33jährige Ahlener eine anspruchs-
volle Aufgabe ausgesucht, gehörte
der 2,00 m große Skandinavier doch
vordem zu den führenden europäi-
schen Schwergewichtlern, die Kurs
auf einen Kampf um die Weltmei-
sterschaft nahmen.

Helenius hatte mit Lamon Brewster,
Samuel Peter und Sergei Liacho-
witsch drei ehemalige Weltmeister
vorzeitig besiegt, als er sich im De-
zember 2011 im Kampfum den va-
kanten Titel des Europameisters in
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Helsinki umstritten nach Punkten ge-
gen den Briten Dereck Chisora
durchsetzen konnte. Nach einer lan-
gen Verletzungspause meldete er
sich Ende 2012 erfolgreich gegen
den 40jährigen Veteranen Sherman
Williams und im März 2013 gegen
Michael Sprott zurück. Aufgrund
von Streitigkeiten mit seinem dama-
ligen Promoter Sauerland bestritt
Helenius bis März 2015 keinen
Kampfmehr. Seither hat der 31 jäh-
rige Andres Csomor und Beqa Lob-
janidze besiegt.

Erkan Teper traf am 17. Juli in Lud-
wigsburg aufden ein Jahr jüngeren
David Price, der vor einiger Zeit
noch als einer der größten britischen
Hoffnungsträger gehandelt worden
war. Der Ahlener trieb den Briten
durch den Ring, brachte immer wie-
der Treffer ins Ziel und streckte ihn
bereits in der zweiten Runde nieder.
Der neue Europameister hatte eine
ausgezeichnete Leistung geboten,

denn er machte ständig Druck und
stellte seine gefährliche Schlagwir-
kung unter Beweis.

*

16. Januar: David Haye gegen
Mark de Mori

Nach dreieinhalb Jahren Pause kehrt
der britische Schwergewichtler Da-
vid Haye in den Ring zurück. Der
35jährige trifft in der Londoner O2
Arena auf den zwei Jahre jüngeren
Australier Mark de Mori, der in
Kroatien lebt. Haye, der früher
Champion im Cruiser- und Schwer-
gewicht war, zog 2011 im Duell
zweier Weltmeister gegen Wladimir
Klitschko den kürzeren. Im Februar
2012 inszenierte er auf der Presse-
konferenz nach der Niederlage Der-
eck Chisoras gegen Vitali Klitschko
zusammen mit seinem Londoner
Kollegen einen handgreiflichen
Streit, der in einen lukrativen Kampf

mündete, in dem Haye seinen Riva-
len im Juli 2012 vorzeitig besiegte.
Dies sollte bei einer Bilanz von 26
Siegen und zwei Niederlagen sein
vorerst letzter Auftritt bleiben, da ihn
im folgenden Jahr eine schwere
Schulterverletzung außer Gefecht
setzte.

Mark de Mori, für den 30 Siege, ei-
ne Niederlage sowie zwei Unent-
schieden zu Buche stehen, wird in
der WBA-Rangliste an Nummer
zehn geführt. Der Australier hat seit
September 2004 nicht mehr verloren
und seine letzten vier Kämpfe in
Deutschland oder Kroatien ausgetra-
gen. De Mori hat fast ausnahmslos
drittklassige Gegner besiegt und sich
unentschieden von Alex Leapai ge-
trennt, der sein bei weitem bekann-
tester Widersacher war.

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

sbxm1850.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER

Kulturcafé Komm du  Januar 2016

Zauberhafte Welt der Tiere - Lieder über die Bestie in uns | Folk, Punk und Balkan-Beat

Konzert am Freitag, den 8. Januar 2016,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de

Zauberhafte Welt der Tiere -

Lieder über die Bestie in uns

Folk, Punk, Balkan-Beat - die Musik
von Susanna Koska (Gesang und Ak-
kordeon) und Mirek Matuška (Gitar-
re) läßt sich in keine Schublade pres-
sen. Mal direkt, mal mit viel Ironie,
werden gesellschaftliche und soziale
Phänomene aufs Korn genommen.
Eines sind ihre deutschsprachigen
Texte immer: provokant. Mirek,

Sohn des tschechischen Sängers und
Schauspielers Waldemar Matuska,
spielte in Prag bis Anfang der 1980er
Jahre unter anderem in Jazzrock-For-
mationen und Akustik-Folkbands.
Susanna singt seit vielen Jahren in
Weltmusik-, Rock- und Country-
Bands. "Schräge Schlager, robuste
Romantik, humaner Humor" - so be-
zeichnen die beiden ihre akustische
Vision der Welt - hintersinnig, me-
lancholisch und sexy.
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Adventskalender für Dienstag, den 2. Dezember

Und bald sind seine Spuren
von neuem Weiß bedeckt,
die kalte Luft stoppt Uhren,
das fahle Mondlicht schreckt.

http://www.schattenblick.de/infopool/dienste/kalender/dkad0026.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag 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 →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/lied1674.html

Weitere Informationen:

Zauberhafte Welt der Tiere  Homepage:
http://www.zauberhafteweltdertiere.de

Zauberhafte Welt der Tiere im Theater
Club in Hamburg Altona, August 2013
http://www.youtube.com/watch?v
=g2GWa2wwoAw

Zauberhafte Welt der Tiere 
Live in Altona! (25.11.2014)
https://www.youtube.com/watch?v=
odcgAAO97JY

Susanna Koska und Mirek Matuška sind
das Duo 'Zauberhafte Welt der Tiere'
Foto: © by 'Zauberhafte Welt der Tiere'

Zauberhafte Welt der Tiere 
Fragen zum Namen, der Musik und
den Liedern

Schräge Schlager, robuste Romantik, hu-
maner Humor - und darum geht's: die Be-
stie in uns. Zu hören, wie sie liebt, wie sie
leidet, wie sie lebt. Wie sie anderen Be-
stien begegnet, zum Opfer wird, zum Tä-
ter. Eben: die "Zauberhafte Welt der Tie-
re". Die Hauptsprache ist Deutsch. Aber
Soundmäßig lässt sich die Herkunft nicht
verheimlichen: hier und da klingt's dann
auch mal osteuropäisch.

Wie kommt man auf den Namen: Zau-
berhafte Welt der Tiere?
Benannt haben wir uns nach einer Zeit-
schrift, bei der der Prager Schriftsteller
Jaroslav Hašek angestellt war. Dort gab
er u. a. Tipps zur Zucht von Werwölfen
und berichtete über einen Floh aus der
Urzeit - obwohl es den natürlich nie ge-
geben hatte.

Musikalische Vorbilder?
Es gibt eine Menge Musiker, die uns in-
spirieren. Frank Zappa, Johnny Cash,
Django Reinhardt. . . Huch, die sind ja al-
le tot. Vorbilder sind immer so eine Sa-
che. Es gibt sicherlich viele Menschen,
die Bewunderung verdienen. Es geht um
Mut, Ehrlichkeit und Authentizität.

Musikalische Ausbildung?
Learning by doing, sag ich mal. Unsere
Akademie war wohl vor allem das Auf-

treten mit unterschiedlichsten Cover-
Bands. Da muss man schnell lernen. Und
Mirek wollte früher einfach immer bes-
ser sein als seine Kumpel - also üben,
üben, üben. Susanna hat als Kind mal Ak-
kordeon gespielt. Dann wurde das arme
Instrument einfach vergessen. In Prag ha-
ben wir dann eine alte, ehrwürdige
'Kwetsche' entdeckt, die so schön war,
dass sie schlicht zum Einsatz kommen
musste. Und so entstand unser 'Sound'.

Wer schreibt die Lieder?
Wir machen alles zusammen. Hier ist ein
Melodie-Fetzen, da ein Rhythmus und ein
Wort inspiriert zu einem Satz, zu einem
Refrain, zu einem Text. Oder einem von
uns geht was auf die Nerven - das muss
dann in Worte gefasst und vertont werden.
Manchmal sitzen wir im Proberaum und
jammen munter drauflos. Schließlich ent-

steht etwas Greifbares, etwas, was einen
nicht mehr loslässt. Dann ist es soweit:
Hier ist der Ursprung des neuen Liedes.

Was macht ein gelungenes Lied aus?
Wenn es Menschen berührt. Wenn es wü-
tend, nachdenklich, melancholisch, le-
benslustig oder auch tanzen macht. Mu-
sik ist Kommunikation. Aus unserer Sicht
ist ein gelungenes Stück in Momenten ei-
ne andere Lebensform. Man denkt nicht
mehr über Fingersatz oder zu singendes
Wort nach. Das Stück hat das richtige Ei-
genleben. Es spielt dich. Und wenn das
Gefühl andere Menschen wirklich er-
reicht, ist das ein gelungenes Lied.

Zauberhafte Welt der Tiere gibt's seit
2010. Auftritte in Hamburg, Nord-
deutschland, Berlin, Bremen, Prag .. .
und natürlich im Komm du.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Mi, 2. Dezember 2015

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Im Tagesschnitt wärmlich,
doch Spaziergehlust
bleibt bei Jean-Luc ärmlich,
er schiebt Wetterfrust.

Und morgen, den 2. Dezember 2015

+++ Vorhersage für den 02.1 2.2015 bis zum 03.1 2.2015 +++
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