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Blick auf die große Kinoleinwand,
davor die Musikband  Bauarbeiter
werkeln noch an "15:00"
Foto: © 2014 by Schattenblick

Sonntagnachmittag vor dem Abaton-
Kino in Hamburg. Kinder, Kinder
und noch mehr Kinder versammeln
sich und bilden allmählich eine brei-
te Schlange in Richtung Kinokasse.
Lachen, rufen - Aufregung und Er-
wartung. Was ist hier los?

Das Foyer beherbergt bald eine sich
ständig in Bewegung befindende
Menschenansammlung. "Haltet euch

fest, paßt auf, daß ihr euch nicht ver-
liert! Bleibt beieinander! ", so die
leicht besorgten Ermahnungen der
Großen.

Endlich werden die Türen zum
großen Kinosaal geöffnet und die
Menge schiebt sich langsam und
umsichtig darauf zu. Da liegen Sitz-
kissen für die Kinder, damit auch die
ganz kleinen nicht in den plüschigen
Sesseln versinken und wie die grö-
ßeren eine gute Sicht haben. Jedes
Kind bekommt ein Knicklicht in die
Hand, die Erwachsenen ein Blatt mit
Texten zum Mitsingen.

Musikstil- und Kindertrip - phänospektral und miterlebt

"Eule findet den Beat"
Premiere der ganz besonderen Art

AbatonKino in Hamburg am 1. Juni 2014

Ein Musik-Hörspiel im Kino?

Freie Bahn für WBA-Supercham-

pion Gennadi Golowkin

Dem Kampf gegen Daniel Geale
steht nichts mehr im Wege

(SB) - Promoter Tom Löffler, der die
Interessen von K2 in den USA ver-
tritt, hat bei der World Boxing Asso-
ciation (WBA) beantragt, den Mit-
telgewichtsweltmeister Gennadi Go-
lowkin zum Superchampion zu er-
nennen. Da der Verband diesem An-
trag stattgegeben hat, steht dem ge-
planten Kampfdes Kasachen gegen
den Australier Daniel Geale am 26.
Juli im New Yorker Madison Square
Garden nichts mehr im Wege. Go-
lowkin, der in 29 Kämpfen unge-
schlagen ist, von denen er 26 vorzei-
tig gewonnen hat, war bislang als re-
gulärer Weltmeister der WBA gehal-
ten, seinen Titel gegen ... (Seite 12)
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http://www.schattenblick.de/infopool/u
mwelt/ip_umwelt_brenn_raubbau.shtml
05.06.2014 RAUBBAU/008: Fracking
nicht mit uns - grenzenlos . . .
(NABU NRW)
05.06.2014 RAUBBAU/007: Fracking
nicht mit uns - Feigenblattstrategen .. .
(NaturFreunde)

http://www.schattenblick.de/infopool/um
welt/ip_umwelt_brenn_kohlealarm.shtml
04.06.2014 KOHLEALARM/094:
Klimakampfund Kohlefront -
Mauschelpraxis, hoher Preis . . . (LoB)
04.06.2014 KOHLEALARM/093:
Klimakampfund Kohlefront - nach uns
die Sintflut . . . (NaturFreunde Berlin und
Brandenburg)
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In kurzer Zeit sind alle Plätze belegt.
Der Saal ist voll. Am Rand stehen
hier und da ein paar Erwachsene.
Schummeriges Licht. Nur die Lein-
wand ist hell. Ein kleiner Film läuft
ab ohne Ton. Zu sehen sind Bauar-
beiter, die lange Holzbretter immer
wieder so umbauen, daß die aktuelle
Uhrzeit daraus entsteht. Dann haben
sie die ersehnte "1 5:00" errichtet.
Stille.

Vor der großen Leinwand haben die
Musiker ihre Instrumente schon auf-
gebaut. Ein Schlagzeug, zwei Gitar-
ren, ein Keyboard und die Mikrofo-
ne. Die Jungen vom Chor "Die
Jungs" stehen bereit. Der Kinobetrei-
ber findet ankündigende Worte, stellt
die drei Frauen vor, die "Eule findet
den Beat" erdacht und das heute hier
gezeigte Gesamtwerk erschaffen ha-
ben: Charlotte Simon, Nina Grätz
und Christina Raack.

Die drei Erfinderinnen der Eule vor
dem Premiereplakat (von links nach
rechts): Nina Grätz, Charlotte
Simon, Eule, Christina Raack
Foto: © 2014 by Schattenblick

Die drei Freundinnen, alle erfolg-
reich in ihren Berufen, wollten mal
etwas ganz anderes machen, etwas
für Kinder und etwas mit Musik. So
entstand erst die Idee, dann ein Kon-

zept. Es folgten die Bilder und die
Texte, mehr und mehr nahm das Pro-
jekt mit dem Namen "Eule findet den
Beat" Gestalt an. Die liebenswerten

Bilder erschufCharlotte Simon, die
Grafikerin unter den dreien. Es ist be-
eindruckend, mit welch einfach ge-
haltenen Strichen und vielen lustigen
Details sie den Tieren Figur und Ge-
sicht verliehen hat und sie gleichsam
so bewegt erscheinen läßt. Die witzi-
gen und lehrreichen Dialoge und vie-
le der Songtexte erdachte sich die
Autorin und Drehbuchlektorin Chri-
stina Raack, die dem Schattenblick

erzählte, daß es ihr nicht schwer ge-
fallen sei, eine Geschichte zum Eule-
Konzept zu entwerfen. Sie schreibe
ohnehin gerne und liebe es, sich Dia-
loge auszudenken. Und hier habe sich
eine tolle Möglichkeit dazu ergeben.
Das hört sich dann etwa so an: Die
Pop-Fliege erklärt Eule, woraus ein
Popsong besteht: ". . . einer wunder-
baren Melodie, die man sich mega-
leicht merken und sofort mitsingen
kann. Schwupps, und schon hast du
einen Ohrwurm." - "Oh, nein, ein
Wurm, in meinem Ohr?" - "Eule, kei-
ne Sorge, doch keinen richtigen
Wurm .. .". Ein lautes Lachen bei den
Kindern. Nina Grätz, ausgebildet in
der Musikindustrie, kümmerte sich
um die Verbindungen zu Musikern,
Musikerinnen und Produzenten.

In einem Gespräch kurz vor der Pre-
miere erklärten die drei Macherin-
nen, denen die Freude und der Elan
an ihrem ersten gemeinsamen Pro-
jekt deutlich anzumerken war, dem
Schattenblick, daß Kinder ja noch
nicht unbedingt alle Musikrichtun-
gen kennen. Meistens hören sie das
eine oder andere im Radio, wissen

Christina Raack, Charlotte Simon,
SBRedakteurin, Nina Grätz im kon
zentrierten Gespräch kurz vor der
Premiere (von links nach rechts)
Foto: © 2014 by Schattenblick
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aber nicht, daß es noch viel mehr
Musik gibt. Mit dem Musik-Hörspiel
wollten sie Beispiele geben, so daß
Kinder überhaupt die Möglichkeit
haben, zu hören, zu fühlen, an wel-
cher Musik sie Spaß haben. Viel-
leicht entwickelt sich auf diese Wei-
se auch ein Interesse an Musik über-
haupt. Es sei wichtig, daß Kinder
selbst ihre Musik finden und ihnen
beispielsweise nicht von ihren Eltern
vorgegeben wird, was eine gute oder
eine schlechte Musik ist oder sie gar
in eine bestimmte Richtung gedrängt
werden. Die drei haben sich also sie-
ben moderne Stile und eine klassi-
sche Musik, nämlich die Oper, aus-
gewählt. Man hätte wahrscheinlich
auch noch weitere Differenzierungen
vornehmen können, Operette oder
ähnliches, aber das sollte in diesem
ersten Projekt keinen Platz finden,
weil es einfach zu viel geworden wä-
re. Mit Pop, Jazz, Rock, der Oper,
Punk, Reggae, Hip Hop und Elektro
haben sie also ihre Wahl getroffen
und vielleicht gibt es irgendwann
noch eine Fortsetzung.

Dann geht 's los. "Die Jungs" eröff-
nen das Ganze mit dem Lied, das auf
die Eule-Geschichte einstimmt.
Worum es darin geht, ist kurz erzählt.
Die Eule, ein echter Musiklaie, lebt
am Waldrand einer Stadt. Ihre Ent-
deckungsreise beginnt damit, daß sie
einer verlockenden Melodie folgt.
Unterwegs begegnet sie acht Tieren,
die ihr jeweils ihre Lieblingsmusik
zeigen und erklären. Und so lernt sie
Pop, Jazz, Rock und all die anderen
Musikstile kennen - und findet
schließlich ihren eigenen Beat.

Damit ihr das auch gelingt, wurde sie
von vielen kreativen Köpfen und
Händen unterstützt. Das Team der
drei Frauen fand mehr und mehr Mit-
streiter. Viele von ihnen waren sofort
begeistert und gingen tatkräftig an
die Arbeit. Dem Produkt ist das wohl
anzumerken.

Die Begegnungen, die Eule mit den
einzelnen Figuren hat, werden nicht
zuletzt durch die lebhafte Erzählung

und die witzigen Mißverständnisse
zwischen der unwissenden, aber
neugierigen Eule und den Tier-Mu-
sikern zu einem Erlebnis. Vom Reg-
gae-Papageien mit "Jo Bruder" ange-
sprochen, klärt sie ihn leicht verun-
sichert auf, daß sie gar keine Ge-
schwister habe und außerdem ein
Mädchen sei. Mit unverwechselba-
ren Stimmen verhelfen die Sprecher
jedem Tier zu einem eigenwilligen
Charakter. So entstanden außer Eule
acht kleine Persönlichkeiten. Und
welches Tier für welche Musik steht,
ist nicht beliebig, verrieten uns die
drei "Mütter" der Eule. Hier stecke
Überlegung drin. Denn welches Tier
könnte beispielsweise aufRock-Mu-
sik treffen? Der Maulwurf. Ein
Rockfestival findet draußen statt. Er
könnte also aufder Wiese aus seinem
Maulwurfshaufen auftauchen und
die Rock-Musik schätzen lernen. Ei-
ne Kellerassel ist leicht in Zusam-
menhang mit einem Jazzkeller zu
bringen. Die Katze, die sonst eher ein
sauberes und ziemlich braves Tier
ist, sollte die Punk-Katze sein, weil
ihr Punk-Charakter im krassen Ge-
gensatz dazu steht. Welches Tier
könnte man in einer Oper finden?
Die Motte. Zwischen den Kostümen
hätte sie am ehesten ein Ohr für die
Opernmusik. Natürlich, es hätte auch
ein Holzwurm sein können, aber die
Motte erschien ihnen passender. Und

welches Tier nimmt man für Hip
Hop? - Gerappt wird auf der Straße,
und wer lebt da noch: die Ratte. So
erhielt jede Musik ihr Tier und jedes
Tier seine Musik.

Es war Absicht, daß an diesem Pro-
jekt nur Profis am Werk waren. Nina
Grätz erklärte, es sei ihnen sogar
ganz wichtig gewesen, daß nur aus-
gebildete Künstler zusammenarbei-
ten, so daß auch sicher die Wirkung
mit dem Hörspiel erreicht werden
konnte, die sie sich gewünscht hat-
ten. Viele der Mitwirkenden waren
Freunde und jeder kannte wieder je-
manden, der eine Aufgabe überneh-
men konnte. Viele waren sofort be-
geistert und so war es auch nicht
schwer, Leute für "Eule findet den
Beat" zu finden.

Die Leinwand wird von riesigen
Szenenbildern ausgefüllt, Standbil-
der - und doch voller Bewegung.
Nachdem die Begegnung mit dem
ersten Tier, der Pop-Fliege, stattge-
funden hat, erscheint in großen Ster-
nenbuchstaben das Wort POP - es
füllt die ganze Leinwand aus. Die
Geschichte stoppt, und die Band legt
los mit einem Pop-Song, nein, mit
dem Pop-Song, der sich auch auf der

Reggae auf der Palme
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Hörbuch-CD befindet: "Ich bin ein
Popsong und ich geh hier nicht weg
.. .". In gesungener Form erfährt nun
der kleine und auch der große Hörer,
was einen Popsong ausmacht.

Nina Grätz, Charlotte Simon und
Christina Raack tanzen an einer
Bühnenseite, immer passend zur
Musik und dekoriert mit Acces-
soires, einer bunten Blumenkette
oder einem Tutu, je nach Musikstil.
Erst zögerlich, dann immer unge-
zwungener, stehen Kleine und Große
auf, beginnen sich zur Musik zu be-
wegen, und hier und da kann man
auch schon Singen hören.

Am Ende des Songs setzen sich die
Musiker und Sänger, und die Ge-
schichte nimmt ihren Lauf. Aufder
Leinwand wechseln die Bilder. Eule
ist in einem schummerigen Jazzkel-
ler gelandet und hat ihre erste Begeg-
nung mit der Kellerassel: "Bist du
aber klein", sagt sie. "Bist du aber
dick", antwortet er, denn die Keller-
assel ist ein Er. So lernen sie sich
kennen, und die Kellerassel erklärt
der Eule den Jazz. Die Großbuchsta-
ben JAZZ auf der Leinwand sind das
Zeichen für die Band. Sie singen und
spielen Jazz-Musik und zwar gut -
richtig gut.

In dieser Weise begleiten wir die Eu-
le auf ihrem Entdeckungsflug. Da ist
es schon schwer, nicht zu tanzen oder
zu singen, die Arme zu schwenken
oder den Rapper nachzuahmen. Pas-
send zum Elektro-Song leuchteten
die Knicklichter im Saal. Jede Musik
fand Resonanz. Mal etwas mehr oder
mal etwas weniger, aber am Ende
blieb - ganz im Sinne der Eule -, kei-
ne Musik ist besser oder schlechter.

Doch als es dann mit dem Song
"Finde deinen Beat" zu Ende gehen
sollte, schienen, nachdem alle
kräftig mitgesungen und getanzt
hatten, viele nicht damit einver-
standen und "Zugabe, Zugabe"
wurde gerufen. Ein kurzer Mo-
ment, dann die Frage: "Was wollt
ihr denn gern noch einmal hören?"
Am lautesten war der Wunsch nach
dem Hip Hop Song.

'Rap, Ratte, Ratte rap' 
Rapper Spax im Einsatz

Foto: © 2014 by Schattenblick

Rapper Spax wurde auf die Bühne
gebeten, kam, ergriff das Mikro und
stellte schon mal klar, daß er nicht al-
lein rappen möchte, alle sollten mit-
machen. Er nickte in Richtung Band,
zu seinem Freestyle Musik zu ma-
chen, und dann ging 's los mit "Rap,
Ratte, Ratte rap" in den verschieden-
sten Variationen. Begeisterung über-
all und erstaunlich wenig Versprecher
bei den kleinen Rappern.

Stärken konnten sich die Kinder da-
nach im Abaton-Bistro mit einer Mi-
ni-Pizza, was auch das Bistro in eine
voll besetzte Lokalität verwandelte.

Bei dieser Premiere war man Teil
von etwas ganz Besonderem, zuvorEule trifft Kellerassel im Jazzkeller  Foto: © 2014 by Schattenblick
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so noch nicht Dagewesenem, einem
Gesamtkunstwerk. Idee, Konzept,
Geschichte, Texte, Sprecher, Sänger,
Musiker und viele andere und nicht
zuletzt das Publikum, die Kinder und
die Großen - nur durch ihr Zusam-
menwirken konnte das einmalige Er-
lebnis möglich werden.

War es Zu- oder Glücksfall oder gar
Fügung, daß Nina Grätz an ihrem er-
sten Tag bei Universal Music Rolf
Zuckowski im Fahrstuhl getroffen
hat? Sie sei ganz überrascht gewesen,
erzählte sie, ihm gleich dort zu be-
gegnen. Irgendwie seien sie ins Ge-
spräch gekommen, hätten sich dann
verabschiedet und das sei es erst ein-
mal gewesen. Dann später, als sie mit
dem Eule-Projekt musikalisch schon
so weit waren, daß sie ein Demo-Ta-
pe davon erstellen konnten, hat sie es
RolfZuckowski zugeschickt, der sich
kurze Zeit später bei ihr meldete und
begeistert war. So wäre es dann
schließlich auch dazu gekommen,
daß er die Patenschaft für das Projekt
übernahm. Diesem Zufall verdanken
sie viel. Vielleicht wäre sonst einiges
anders gekommen. Die "Eule" hat
mittlerweile eine eigene Facebook
Seite und an den vielen "gefällt mir"-
Klicks ist die große Zahl ihrer Fans
unter den Erwachsenen erkennbar.
Sie haben aber auch schon viel posi-
tive Rückmeldung von Kindern er-
halten, oft übermittelt durch die Müt-
ter oder Väter, berichtete Charlotte
Simon. Ein seltenes "Nee, gefällt mir
nicht so gut" bezog sich dann nur auf
ein Stück auf der CD.

Vielleicht hält die Eule auch in naher
Zukunft Einzug in Kindergärten oder
Schulen? Anfragen für ein Musical
würde es schon geben.

Nach Verlassen des Kinosaals fragt
man sich, habe ich da gerade einen
Film gesehen, war ich auf einem Li-
ve Konzert, habe ich einem Hörspiel
gelauscht oder mit vielen Kindern
gesungen?

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/report/murb0021.html

POLITIK / SOZIALES / ARBEIT

Kambodscha:

Miserable Arbeitsbedingungen unterlaufen Recht auf

reproduktive Selbstbestimmung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juni 2014

von Michelle Tolson

Textilarbeiterinnen in Kambodscha
Bild: © Michelle Tolson/IPS

Phnom Penh, 4. Juni (IPS)  In dem
südostasiatischen Staat Kambo-
dscha, dessen etwa 14 Millionen
Einwohner zu 60 Prozent weiblich
sind, wird das Recht der Frauen auf
reproduktive Selbstbestimmung
durch unsichere Arbeitsverträge, ge-
sundheitsschädliche Arbeitsbedin-
gungen und das weitgehende Fehlen
von Sozialleistungen für Mütter un-
terminiert.

Diese Missstände sind vor allem in
der Bekleidungsindustrie zu beob-
achten, die 80 Prozent zu den gesam-
ten Exporten des südostasiatischen
Landes beiträgt. Ungefähr 90 Pro-
zent der Arbeitskräfte in diesem Be-
reich sind Frauen, deren Arbeitsrech-
te mit Füßen getreten werden.

Seit der Staat 2005 ein Freihandels-
abkommen mit der Welthandelsor-
ganisation WTO schloss, sind lang-
fristige Verträge durch Kurzzeit- und
befristete Verträge verdrängt wor-
den. Letztere werden von ostasiati-
schen Fabrikbesitzern und westli-
chen Herstellern wie 'Gap', 'Walmart'
und 'H&M' bevorzugt. Die informel-
len Einigungen "verstoßen gegen die
Reproduktionsrechte der Arbeiterin-
nen", sagt Sophea Chrek vom 'Wor-
kers Information Center' (WIC).

"Frauen mit Kurzzeitverträgen für
drei bis sechs Monate oder manch-
mal sogar nur für einen Monat setzen
ihren Job nicht wegen eines Babys
aufs Spiel", sagt Chrek. "Normaler-
weise entscheiden sie sich zu einer
Abtreibung, bevor der Vertrag endet,
damit die Vorarbeiter ihren Zustand
nicht bemerken."
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Mutterschutz durch Fristverträge

ausgehebelt

Gemäß dem kambodschanischen Ar-
beitsrecht sind Fabriken dazu ver-
pflichtet, Frauen Mutterschutzurlaub
zu gewähren. Die meisten entziehen
sich dieser Verantwortung durch
Kurzzeitverträge. Die rund 600.000
Arbeitskräfte sind somit der Willkür
ihrer Arbeitgeber ausgeliefert.

Laut Melissa Cockroft, Beraterin für
sexuelle und reproduktive Gesund-
heit, greifen Frauen, die keinen Zu-
gang zu Familienplanungsdienstlei-
stungen haben, oftmals zu frei ver-
käuflichen chinesischen Arzneimit-
teln, um ihre Schwangerschaft abzu-
brechen. Diese Methoden können
tödliche Folgen haben. Dennoch tun
sich Kambodschanerinnen schwer
damit, den kostenlosen Rat von
Hilfsorganisationen einzuholen.

Wie Cockroft erklärt, lassen zehn bis
zwölf Stunden lange Arbeitstage mit
kurzen Pausen meist keine Zeit, um
Beratungstermine wahrzunehmen.
Viele Arbeiterinnen hätten so viel zu
tun, dass sie nicht einmal über eige-
ne Kinder nachdenken könnten. Er-
schwerend kommt hinzu, dass sexu-
elle Gesundheit in der traditionell
orientierten Gesellschaft Kambo-
dschas ein Tabuthema ist.

Dem Gesetz zufolge haben berufstä-
tige Mütter Anspruch auf eine Be-
treuung ihrer Kinder. Cockroft hat
jedoch in mehreren Jahren erst einen
einzigen Betriebskindergarten gese-
hen. Manche Frauen lassen ihre Kin-
der zu Hause, um ihnen das strapazi-
öse Pendeln zu ersparen. Viele Fa-
brikarbeiterinnen fahren in überfüll-
ten Lastern oder Motorradtaxis auf
unsicheren Straßen zu ihren Arbeits-
stellen.

Oft werden Säuglinge in ländlichen
Gebieten zu Hause von ihren Groß-
müttern versorgt, während die Müt-
ter in den Städten arbeiten und um-
gerechnet knapp 100 US-Dollar im
Monat verdienen. Gewerkschafts-

führer wollen eine Erhöhung auf 160
Dollar durchsetzen. Wie Cockroft
und Chrek betonen, halten sich Tex-
tilarbeiterinnen selbst für viel 'zu
arm', um Kinder in die Welt zu set-
zen.

Alkohol gefährdet Nachwuchs von

Barhostessen

Nicht besser sieht es für Frauen in
der so genannten 'Vergnügungsbran-
che' aus. Informelle Verträge verhin-
dern auch hier den Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung. Außerdem ist
die Gefahr groß, dass die Kinder von
Bardamen ein Fetales Alkoholsyn-
drom entwickeln, wie der Experte
Ian Lubek betont. Untersuchungen
der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion ILO kommen zu dem Schluss,
dass die Frauen, die Gäste zum Trin-
ken animieren, ebenso wie die Bier-
verkäuferinnen pro Abend etwa elf
Drinks zu sich nehmen.

Jahrelanger Druck seitens der Ge-
werkschaften hat immerhin bewirkt,
dass Frauen, die für internationale
Bierbrauer arbeiten, inzwischen bes-
ser bezahlt werden. Die Beschäftig-
ten der 'Cambrew'-Brauerei erhalten
derzeit einen Lohn von etwa 160
Dollar im Monat. Phal Sophea von
der Gewerkschaft CFSWF weiß,
dass Frauen, die höhere Löhne erhal-
ten, weniger unter Druck stehen, sich
zu prostituieren.

Von allen erwerbstätigen Frauen ha-
ben es Straßenstricherinnen am
schwersten, Kinder großzuziehen.
Sie sind gesellschaftlich ausgegrenzt
und oft Polizeigewalt und willkürli-
chen Festnahmen ausgesetzt.

Während Gewerkschaften für Frau-
en in der Vergnügungsbranche Ver-
träge aushandeln können, sind Sex-
arbeiterinnen völlig ungeschützt.
2006 hatte das von Prostituierten ge-
führte Frauen-Netzwerk für Einig-
keit (WNU) immerhin informelle
Schulen in den Häusern eingerichtet,
in denen Sexarbeiterinnen leben.

Dort werden fünf- bis 16-jährige
Kinder in Khmer, Englisch, Mathe-
matik und Kunst unterrichtet.

Die Initiative, die mit dem Asiatisch-
Pazifischen Netzwerk von Sexarbei-
tern zusammenarbeitet, hat bereits
1 84 Kindern Zugang zum staatlichen
Schulsystem ermöglicht. WNU-Vor-
standsmitglied Socheata Sim zufol-
ge werden nicht nur Kinder von Pro-
stituierten, sondern auch von HIV-
Infizierten und Slumbewohnern auf-
genommen, denen überdies stets ei-
ne Vertreibung aus ihren bescheide-
nen Unterkünften droht.

Arbeitsmarktstatistiken belegen,
dass Kambodschaner, die in Städten
wohnen, monatlich mindestens 150
Dollar zum Überleben brauchen. Die
Löhne liegen aber zumeist unterhalb
von 100 Dollar. Etwa 40 Prozent al-
ler Kambodschaner sind chronisch
mangelernährt. (Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/05/
working-cambodian-women-too-
poor-to-have-children

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Juni 2014

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

psarb563.html
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Eine Luftaufnahme von der Luwowo
Koltanmine in der Nähe von Rubaya
in der nordostkongolesischen Pro
vinz NordKivu
Bild: MONUSCO/CCBYSA2.0

Washington, 4. Juni (IPS)  Fast
1 .300 US-Unternehmen haben frist-
gerecht bis zum 2. Juni ihre ersten
Berichte über den Anteil zentralafri-
kanischer Konfliktmineralien in ih-
ren Produkten vorgelegt. Doch die
meisten Angaben sind nach Ansicht
von Menschenrechtsorganisationen
viel zu vage gehalten.

Die konzerneigenen Untersuchun-
gen sind das erste konkrete Ergebnis
eines 2010 vom US-Kongress be-
schlossenen Gesetzes, das darauf ab-
zielt, den langjährigen Bürgerkrieg
in der Demokratischen Republik
Kongo (DRC) zu beenden. Die zur
Rechenschaft angehaltenen Multis
hatten in den letzten vier Jahren ver-

geblich versucht, die Umsetzung der
Richtlinien zu verhindern. Als Be-
gründung hieß es, die Erstellung sol-
cher Jahresberichte sei viel zu auf-
wendig und außerdem verfassungs-
widrig.

Doch seit 3 . Juni ist klar, dass die
meisten Unternehmen ihrer Aus-
kunftsverpflichtung nachgekommen
sind. Die Berichte sind über die US-
Börsenaufsichtsbehörde SEC, die für
die Umsetzung des als 'Paragraph
1502' bekannten Gesetzes zuständig
ist, öffentlich einsehbar.

Sasha Lezhnev vom 'Enough Pro-
ject', einer in Washington ansässigen
Menschenrechtsorganisation, be-
zeichnete die Abgabe der Berichte
als "historisches" Ereignis. Noch vor
fünf Jahren habe es für das Thema
keine Öffentlichkeit gegeben, erin-
nerte er. Doch inzwischen könnten
sich die Verbraucher über die Pro-

duktkomponenten informieren. "Es
gibt sicherlich viele Menschen, die
über die Aktivitäten von 'Apple', 'In-
tel' oder 'Hewlett Packard' Bescheid
wissen, nicht aber über das im Bilde
sind, was Unternehmen wie 'Wal-
mart' oder 'General Motors' treiben."

2009 hatte der UN-Sicherheitsrat of-
fiziell eingeräumt, dass die vielen
bewaffneten Gruppen, die im Osten
der DRC aktiv sind, von den Einnah-
men aus dem Mineralienabbau pro-
fitieren. Die Elektronikbranche ge-
hört zu den Hauptbeziehern dieser
Rohstoffe wie Zinn, Tantal, Wolfram
und Gold.

Goldbergbau bleibt ein Problem

Lezhnev zufolge wurden seither 95
Minen im Kongo als 'konfliktfrei'
eingestuft, während zwei Drittel der
Zinn-, Tantal- und Wolframminen im
Osten des Landes als demilitarisiert
gelten. Der Goldbergbau stellt wei-
terhin ein großes Problem dar. Des-
halb fordern das Enough Project und
andere Organisationen insbesondere
von der Schmuckindustrie größere
Anstrengungen, ihre Firmenpolitik
in dieser Frage zu überdenken.

Gemäß den SEC-Richtlinien müssen
an US-Börsen gelistete Unterneh-
men Jahresberichte einreichen, in
denen sie ihre Bemühungen be-
schreiben, die sie unternehmen, um
sicherzustellen, dass ihre Produkte
keine dieser Konfliktmaterialen ent-
halten. Angenommen wird, dass
mehrere tausend US-Firmen Pro-
dukte verkaufen, die Konfliktmate-

POLITIK / WIRTSCHAFT / ROHSTOFFE

Zentralafrika: 'Historisch aber unzureichend' -

Erste US-Konzernberichte über Konfliktmineralien in den Zulieferketten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juni 2014

von Carey L. Biron
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rialien enthalten, ohne sich dessen
bewusst zu sein.

Dazu zählen nicht allein die Herstel-
ler, sondern auch die Unternehmen,
die deren Produkte verkaufen. Die
Mischwarenkette 'Walmart' zum
Beispiel bietet ihren Kunden eine
Brille an, die Tantal enthält, das aller
Wahrscheinlichkeit aus einer kongo-
lesischen Konfliktregion stammt.

Die Beraterfirma 'Booz Allen Hamil-
ton' hat ihrerseits offengelegt, dass
sie an der Produktion von Schaltplat-
ten, Elektrobaugruppen und Kon-
trollgeräten beteiligt ist, die Kon-
fliktmineralien enthalten. Viele die-
ser Erzeugnisse seien für die US-Re-
gierung produziert worden.

Doch die meisten der vorliegenden
Unternehmensberichte sind unvoll-
ständig oder oberflächlich. 'Microsoft'
zum Beispiel, teilte mit, dass es die
Möglichkeit nicht ausschließen kön-
ne, dass seine Produkte Konfliktmine-
ralien enthalten, es aber bisher nicht
möglich gewesen sei, die "extensive
und komplexe" Produktionskette der
Firma entsprechend abzuklopfen.

Was Menschenrechtsorganisationen
ebenfalls vermissen, sind Informa-
tionen, wie Unternehmen mit ihren
Zulieferern verfahren wird, die mit
Konfliktmineralien handeln. "Allge-
mein sind wir sehr enttäuscht, wie
vage viele Berichte gehalten sind
und wie mager die Verfahrensbe-
schreibungen ausgefallen sind", be-
fand Carly Oboth von 'Global Wit-
ness', einer weiteren Organisation,
die die Regulierung von Konfliktmi-
neralien unterstützt. So behaupteten
viele Unternehmen, 'konfliktfrei' zu
sein, blieben aber den Nachweis
schuldig. Die meisten eingereichten
Berichte seien "inadäquat".

Metallschmelzen als Ausgangs-

punkt für die Untersuchungen

Für viele der Konzerne, die ihre Zu-
lieferketten durchleuchtet haben,

waren die Metallschmelzen relevant,
die die Ressourcen zur weiteren Ver-
arbeitung einschmelzen. Eine von
der Industrie geführte Initiative, das
Programm für konfliktfreie Schmel-
zen, hat bisher über 40 Prozent der
weltweiten Schmelzen zertifiziert,
wie Lezhnev vom Enough Project
berichtet.

Oboth zufolge haben sich viele Un-
ternehmen jedoch leider damit be-
gnügt, mitzuteilen, ob ihre Zuliefe-
rer eine solche Zertifizierung vor-
weisen können oder nicht. "Sie hät-
ten, wie von uns und in den SEC-Re-
gulierungen gefordert, die Schmel-
zen überprüfen müssen", meinte die
Aktivistin. "Intel beispielsweise hat
sich vor Ort eingefunden, um heraus-
zufinden, wie die Schmelzen das Ri-
siko, an Konfliktmineralien zu gera-
ten, am besten umgehen."

Tatsächlich hat sich Intel, der Her-
steller von Mikroprozessoren, in
vielerlei Hinsicht als Vorzeigeunter-
nehmen herausgestellt. Im Januar
stellte das Unternehmen das welt-
weit erste 'konfliktfreie' Produkt vor.
Außerdem war Intel der einzige
Konzern, der seine Zulieferkette
vollständig untersuchte und die For-
derung nach einem Konfliktfrei-La-
bel unterstützt.

Nach einem Gerichtsurteil im April
sind die Unternehmen dazu jedoch
nicht verpflichtet. Allerdings könnte
es in den kommenden Monat zu ei-
ner erneuten Anhörung in dieser Fra-
ge vor dem gleichen Tribunal kom-
men.

"Eines unserer Merkmale ist Trans-
parenz. Auch wenn wir nicht ver-
pflichtet sind, den Status unserer
Produkte anzuzeigen, sind wir der
Meinung, dass wir damit unseren
Kunden und Aktionären beweisen,
dass es uns ernst damit ist, transpa-
rent zu arbeiten", erklärte Intel in ei-
ner Mittelung für IPS.

"Wir ermutigen andere Unterneh-
men, die wie wir aufDRC-konflikt-

freie Produkte hinarbeiten, den Sta-
tus ihrer Produkte offenzulegen. Dies
ist eine sinnvolle und transparente
Methode, um die Fortschritte unse-
rer Sorgfaltsverpflichtung zu kom-
munizieren", heißt es in dem State-
ment.

Wettbewerb konfliktfreier Güter

Allein schon die Präsenz eines einzi-
gen konfliktfreien Produkts auf dem
Markt hat einen Wettbewerb der
'Konfliktfreiheit' angeschoben. Er-
wartet wird, dass auch die einge-
reichten Berichte eine ähnliche Dy-
namik entwickeln werden.

"Wir beobachten bereits, wie ande-
re Unternehmen damit liebäugeln,
das nächste konfliktfreie Produkt
herzustellen. Wir ermutigen die
Verbraucher dazu, die größten
Raumfahrt- und Autounternehmen
zur Nachahmung aufzufordern", so
Lezhnev. "Der Schritt, den Intel un-
ternommen hat, ist gut, doch gibt es
Unternehmen da draußen, die noch
viel größer sind. Wann werden wohl
'Boeing' oder 'General Electric' ihr
nächstes konfliktfreies Produkt
vorstellen?"
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/06/
u-s-corporate-conflict-minerals-
reports-historic-but-incomplete/
but-incomplete/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Juni 2014

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

pwroh094.html
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Der Cuao, einer der am schnellsten
fließenden Zuflüsse des Orinoco
Bild: © Humberto Márquez/IPS

Caracas, 5. Juni (IPS)  Obwohl Ve-
nezuela über 520 Flüsse verfügt,
herrscht in einigen Teilen des Landes
Wasserarmut: Die Wasserhähne sind
leer, oder das kostbare Nass ist nur
stundenweise erhältlich. Für viele
Städter bedeuten Mangel oder
schlechte Wasserqualität, dass sie die
teuren Dienste von Wasserwagen in
Anspruch nehmen müssen.

Der venezolanische Strom, den Jules
Verne den 'mächtigen Orinoco' nann-
te, ist nach dem Amazonas und dem
Kongo der drittgrößte Fluss der Welt,
was sein Wasservolumen angeht. Mit
seinen hunderten Zuflüssen bildet er
ein Wassereinzugsgebiet von fast ei-
ner Million Quadratkilometer Größe.
Der mehr als 2.000 Kilometer lange
Wasserweg mündet im Atlantik.

Doch mit der Verteilung des reich-
lich vorhandenen Wassers gibt es ein
Problem: 90 Prozent der Bevölke-
rung leben in Städten, 80 Prozent im

Norden und Westen des Landes.
Doch dort konzentrieren sich gerade
einmal fünf Prozent der landeswei-
ten Süßwasservorräte.

Ein Wasserwagen in El Paraíso,
einem Viertel im Süden der venezo
lanischen Hauptstadt Caracas
Bild: © Raúl Límaco/IPS

"Seit 2011 sind die Wasserhähne so
gut wie immer trocken. Die Famili-
en hier müssen die Dienste von
Tankwagen in Anspruch nehmen.
Dafür zahlen sie jeweils 1 .000 Boli-
var (20 US-Dollar) pro Monat, was
einem Viertel des Mindestlohns ent-
spricht", rechnet die Straßenhändle-
rin Dulce Hernández aus Carayaca,
einer Stadt an der Karibikseite nord-
westlich der Hauptstadt Caracas, vor.

Mal zu wenig, mal zu viel

Luis Mejía, ein Automechaniker aus
Maca, einem Armenviertel im Osten
von Caracas, klagt, dass seine Nach-
barschaft gleich zweifach gefährdet

sei. "Zum einen leiden wir unter
Wasserknappheit, die uns von den
Tankwagen abhängig macht, die uns
die Stadtverwaltung schickt. Zum

UMWELT / INTERNATIONALES / WASSER

VENEZUELA: Durst trotz Wasserreichtum

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Juni 2014

von Humberto Márquez
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anderen tritt bei heftigen Nieder-
schlägen der Guaire über seine Ufer
und setzt unser Viertel unter Wasser."

Auch aus anderen Teilen des Landes
und anderen Städten sind ähnliche
Beschwerden zu hören. Über Schu-
len, die die Kinder frühzeitig nach
Hause schicken müssen, weil es in
den Toiletten und Waschräumen kein
Wasser gibt. Von Restaurants, die
keine Getränke mehr servieren oder
einfach dicht machen, wenn es kein
fließend Wasser mehr gibt. Von klei-
nen Gärten, die verdorren und von
Straßenblockaden aufgebrachter
Menschen, deren Wasserhähne seit
Tagen leer sind.

Der Mangel ist nicht nur ein Problem
der Armen. Auch in Chacao, einem
Viertel der Mittelschicht, bleibt im-
mer wieder das Wasser weg. "Vier
Tage lang konnte ich mich nicht du-
schen und musste mich mit dem
Wasser aus einem Eimer begnügen.
Als wir endlich wieder Wasser hat-
ten, war uns zum Feiern zumute", er-
zählt die Anwältin Nuria García.

2008 brüstete sich Venezuela damit,
das Trinkwasser-Millenniumsent-
wicklungsziel bis 2015 zu erreichen.
Es sieht vor, die Zahl der Menschen
ohne Zugang bis 2015 zu erreichen.
Es sieht vor, die Zahl der Menschen
ohne Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser zu halbieren. Angeblich haben 96
Prozent der 30 Millionen Venezola-
ner inzwischen Zugang zu sauberem
Wasser.

Doch in den Jahren 2003, 2009 und
2014 führten die Klimaphänomene
'El Niño' und 'La Niña' eine Verände-
rung der Niederschlagsmuster her-
bei. Die Folge ist, dass weite Bevöl-
kerungsteile inzwischen mit leeren
Wasserhähnen, Wasserrationierun-
gen oder Brackwasser konfrontiert
werden.

Im mittleren Norden Venezuelas, wo
sich der 344 Quadratkilometer große
Valencia-See und die gleichnamige
Industriestadt befinden, protestieren

die Menschen mit Straßenblockaden
gegen den Mangel an sauberem
Trinkwasser.

Hilda Rosales lebt in einem soge-
nannten 'Petrohaus', einem aus PVC-
Planken gebauten Fertighaus in Gua-
cara in der Nähe von Valencia. "Wir
sind dankbar, dass uns die Regierung
diese Häuser zur Verfügung gestellt
hat, doch leben wir mit einem Feind
unter einem Dach: dem grünen Was-
ser aus den Tanks. Obwohl wir es
stets abkochen, ist es nicht sicher.
Und wir haben Angst, dass unsere
Kinder krank werden, wenn wir sie
damit waschen", sagt sie.

In der Region gehen Wassermangel
und schlechte Wasserqualität Hand
in Hand. Die zuständigen Stellen
verlassen sich darauf, dass der Regen
in die Tanks einströmt. "Doch zuvor
reißt er Mineralien und organische
Rückstände mit sich, die die Zu-
flussrohre zu den Tanks verstopfen",
berichtet der Sanitäringenieur Manu-
el Pérez Rodríguez, Mitglied der in
der Region aktiven Bewegung für
Wasserqualität.

Der Wasserspiegel des Valencia-Sees
ist in den letzten Jahren um fünfMe-
ter gestiegen. 1 0.000 Hektar Land
wurden überschwemmt. Angesichts
der Gefahr von immer schlimmer
werdenden Überschwemmungen ha-
ben Umweltministerium und Was-
serbehörden des Bundesstaates be-
schlossen, einen Teil des Seewassers
m und Wasserbehörden des Bundes-
staates beschlossen, einen Teil des
Seewassers in das nahe gelegene
Pao-Cachinche-Reservoir umzulei-
ten, das drei Millionen Menschen in
Valencia und anderen Städten und
Orten mit Wasser versorgt.

Schlechte Wasserqualität

Doch Pérez Rodríguez zufolge ge-
langen organische Substanzen in das
Reservoir, die es zuhauf in dem See
gibt, in den zudemAbwässer einge-
leitet werden. Doch die Anlagen, die

das Wasser des Reservoirs aufberei-
ten, können keine Trinkwasserquali-
tät gewährleisten. Das Pao-Cachin-
che-Reservoir liegt auf dem Weg zu
den Brauchwasserkollektoren eines
Wohn-, Industrie- und Agrargebiets.
"Die Filter der Kläranlagen werden
durch den Schmutz im Wasser ver-
stopft. Somit kommt zu dem Pro-
blem des Wassermangels das der
Wasserverschmutzung hinzu", erläu-
tert Pérez Rodríguez.

"Seit 1 5 Jahren werden in Venezue-
la keine Kläranlagen mehr gebaut",
kritisiert María Eugenia Gil von der
unabhängigen Stiftung Sauberes
Wasser. "Sie werden weder ersetzt
noch gewartet. Die existierenden
Anlagen sind mit der zunehmenden
Abwassermenge und der Vielfalt der
Schadstoffe überfordert. Sie kolla-
bieren und verursachen Wassereng-
pässe."

Die Regierung hat jedoch angekün-
digt, 1 8 neue Wassersammlungs- und
-aufbereitungssysteme zu ent-
wickeln, 1 80 Aquädukte in ländli-
chen Gebieten zu bauen und 500
Versorgungsnetze zu installieren.
Auch sollen neue Brunnen gebohrt
werden. Ziel sei es, 98 Prozent der
Bevölkerung binnen der nächsten
vier Jahre an das Wassersystem an-
zuschließen, wie Umweltminister
Miguel Rodríguez erklärte.

Venezuela gehört mit 41 .886 Kubik-
meter Wasser pro Jahr und Kopf zu
den 20 Ländern der Erde mit den
reichsten natürlichen Frischwasser-
vorkommen. Ähnlich umfangreich
sind die Wasservorräte in Kolumbi-
en und Brasilien, wie die UN-Land-
wirtschaftsorganisation (FAO) be-
richtet.

Doch die meisten Flüsse, besonders
die größten und schnellfließenden,
befinden sich im Süden des Landes.
Und die Wasserversorgung der mei-
sten Venezolaner, die im Norden le-
ben, ist kostenintensiv, da die Res-
source aufbereitet und über weite
Strecken transportiert werden muss.
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In den 1960er Jahren begann man
damit, im Südosten zwischen Ori-
noco und Caroní ein Industriege-
biet zu entwerfen. Doch die Pläne
verschwanden wieder in der
Schublade. Und im neuen Jahrtau-
send schlug der im letzten Jahr ver-
storbene ehemalige Staatspräsident
Hugo Chávez (1999-2013) die
Entwicklung der Orinoco-Apure-
Achse vor. Der Apure ist der größ-
te Zufluss des Orinoco. Doch das
Vorhaben kam nie über die Pla-
nungsphase hinaus.

Der Wassermangel ist kein neues
venezolanisches Problem. 1958,
als der kolumbianische Literatur-
nobelpreisträger Gabriel García
Márquez (1927-2014) als Journa-
list in Venezuela unterwegs war,
schrieb er die Geschichte 'Caracas
ohne Wasser', die in deutscher
Sprache in der Sammlung 'Zwi-
schen Karibik und Moskau. Jour-
nalistische Arbeiten 1955-1959'
enthalten ist.

Der Protagonist ist ein fiktiver deut-
scher Tourist, der beschreibt, wie die
Dürre seinen Aufenthalt in der vene-
zolanischen Hauptstadt beeinflusst.
Geschildert wird eine Realität, die
auch fast 60 Jahre später Geltung hat.
(Ende/IPS/kb/2014)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2014/06/
el-agua-sobra-pero-falta-en-vene-
zuela/
http://www.ipsnews.net/2014/06/ve-
nezuelans-thirsty-in-a-land-of-abun-
dant-water/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. Juni 2014

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

uiws0180.html

Viermal wandte Wladimir
Kramnik bei der BGN-Welt-
meisterschaft in London gegen
den Titelverteidiger Garry Kas-
parow die Berliner Verteidi-
gung der Spanischen Partie an
und viermal gelang es Kas-
parow nicht, eine Lücke in die
"Berliner Mauer" zu schlagen.
Zu einem nicht unwesentlichen
Teil verdankte Kramnik den Ti-
telgewinn sicherlich diesem
Umstand. Erst beim Supertur-
nier in Astana schaffte Kas-
parow endlich den Durchbruch
und die Mauer fiel. Dabei hätte
er schon einige Monate zuvor in
Wijk aan Zee Revanche üben
können. Freilich verpaßte Kas-
parow in hervorragender Stel-
lung die Gewinnfortsetzung
und ließ seinen Landsmann
noch einmal entkommen. Im
heutigen Rätsel der Sphinx ver-
schenkte Kasparow mit
1 .Te6xc6?, worauf remisierend
1 .. .Te8-a8! folgte, den Sieg, der
auf welche Weise zu erringen
war, Wanderer?

Kasparow - Kramnik
Wijk aan Zee 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Fortuna verdeckte dem Bulgaren das
sehende Auge mit einem Schleier,
ansonsten hätte er die starke Fortset-
zung wohl gefunden: 1 . . .Th6xh2+!
2.Kh1xh2 Dc7-d6! und nun verliert
3 .Kh2-g3? Ld4-f2+! 4.Dd2xf2 Sf4-
e2+ 5.Kg3-f3 f5xe4+ 6.Kf3xe4 Se2-
g3+ 7.Ke4-e3 Dd6-d4+ 8.Ke3-f3
Dd4-f4# sofort und 3.Te1 -e3 f5xe4
4.Te3-g3+ - oder 4.Kh2-h1 Dd6-h6+
5.Te3-h3 e4-e3! ! 6.Dd2-e1 Sf4xh3
7.De1 -g3+ Kg5-f5 8.Lf1 -d3+ Kf5-e6
9.Dg3xh3+ Dh6xh3+ 10 g2xh3
Ld4xb2! - 4. . .Kg5-f5 5.Kh2-h1 Dd6-
f6! 6.Tg3-h3 Kf5- g6! 7.Th3-g3+
Kg6-f7 etwas später.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Verpaßte Gelegenheit in Wijk aan Zee

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

sph05131.html

Ein Streifzug durch das Sommerprogramm

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

(SB)  7. Juni mit Sergio Martinez gegen Miguel Cotto bis
26. Juli mit Billy Joe Saunders gegen Emanuele Blandamura ...

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1421.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Freie Bahn für WBA-Superchampion Gennadi Golowkin

Dem Kampf gegen Daniel Geale steht nichts mehr im Wege

(SB) - Promoter Tom Löffler, der die
Interessen von K2 in den USA ver-
tritt, hat bei der World Boxing Asso-
ciation (WBA) beantragt, den Mit-
telgewichtsweltmeister Gennadi Go-
lowkin zum Superchampion zu er-
nennen. Da der Verband diesem An-
trag stattgegeben hat, steht dem ge-
planten Kampfdes Kasachen gegen
den Australier Daniel Geale am 26.
Juli im New Yorker Madison Square
Garden nichts mehr im Wege. Go-
lowkin, der in 29 Kämpfen unge-
schlagen ist, von denen er 26 vorzei-
tig gewonnen hat, war bislang als re-
gulärer Weltmeister der WBA gehal-
ten, seinen Titel gegen den Pflicht-
herausforderer Jarrod Fletcher zu
verteidigen. Da dieser jedoch in den
USA ein unbeschriebenes Blatt ist,
war man im Lager des Kasachen we-
nig geneigt, diesen Kampf auszutra-
gen. [1 ]

Als Superchampion kann Golowkin
eine längere Frist bis zur ersten
Pflichtverteidigung in Anspruch
nehmen und daher den schon seit
längerem geplanten Kampf gegen
Daniel Geale bestreiten. Der Austra-
lier war früher Weltmeister der Ver-
bände WBA und IBF und tritt mit
einer Bilanz von 30 Siegen sowie
zwei Niederlagen an. Geale hatte als
amtierender IBF-Weltmeister den
Titel der WBA durch einen Sieg ge-
gen Felix Sturm hinzugewonnen,
ihn dann aber kampflos niederge-
legt, da er damals nicht gegen Go-
lowkin antreten wollte. Den Gürtel
der IBF verlor er im August letzten
Jahres in Atlantik City an den Bri-
ten Darren Barker. Dieser mußte
zwar in der sechsten Runde nach ei-
nem Körpertreffer zu Boden gehen,
dominierte aber ansonsten den
Kampf dank seiner überlegenen
Schlagwirkung.

Der durch Golowkins Beförderung
zur Disposition stehende reguläre Ti-
tel der WBA im Mittelgewicht wird
nun zwischen Dimitri Tschudinow
und Jarrod Fletcher vergeben, die die
Rangliste anführen. Der ungeschla-
gene Russe, für den 13 Siege sowie
zwei Unentschieden notiert werden,
hat seinen Interimstitel am 1 . Juni er-
folgreich gegen den robusten Dänen
Patrick Nielson verteidigt. Der Au-
stralier setzte sich am 1 . Februar in
Monte Carlo gegen Max Busak
durch. Dem Sieger des Kampfs zwi-
schen Tschudinow und Fletcher steht
auf längere Sicht eine Herausforde-
rung Golowkins in Aussicht.

Der kommende Auftritt Gennadi
Golowkins wird wieder vom Sender
HBO übertragen, wobei man die
Veranstaltung möglicherweise
durch den Kampfder beiden unge-
schlagenen Schwergewichtler
Bryant Jennings und Mike Perez
aufwertet. Dem Sieger dieses Duells
winkt die Chance, sich als nächster
Pflichtherausforderer hinter Deon-
tay Wilder einzureihen, um den
WBC-Weltmeister herauszufordern.
Ob sich damit die Ränge des 20.000
Zuschauer fassenden Madison
Square Garden restlos füllen lassen,
ist ungewiß. Golowkin hat mit sei-
nen spektakulären Auftritten in den
USA zwar viel Werbung in eigener
Sache gemacht, doch zögert das
dortige Boxpublikum bekanntlich
sehr lange, bis es einen europäi-
schen Akteur überhaupt wahr-
nimmt, geschweige den wertschätzt.
Daß der in Stuttgart lebende Kasa-
che als weltbester Mittelgewichtler
neben demArgentinier Sergio Mar-
tinez gilt und seine letzten 16 Geg-
ner auf die Bretter geschickt hat, in-
teressiert die US-amerikanischen
Zuschauer nur bedingt.

Golowkin konnte zwar bei seinen
früheren Auftritten für HBO recht
gute Quoten erzielen, doch hat sein
Gegner Daniel Geale wenig Fans in
den USA und seit der Niederlage ge-
gen Barker, die ebenfalls von HBO
übertragen wurde, keinen Ruf, an
den man anknüpfen könnte. Sollte
sich der Kasache durchsetzen, womit
auch bei einem Gegner wie dem Au-
stralier zu rechnen ist, könnte er sich
die verbliebenen ganz großen Namen
vornehmen. In der Vergangenheit
gaben sich die weltbesten Mittelge-
wichtler desinteressiert, da sie keine
Lust hatten, Rang und Titel gegen
den aufstrebenden Golowkin aufs
Spiel zu setzen. Damit geht es ihm
ähnlich wie Andre Ward, der als be-
ster Boxer im Supermittelgewicht
gilt, aber gerade deswegen weithin
gemieden wird.

Inzwischen hat WBC-Weltmeister
Sergio Martinez aber eingeräumt,
daß an Golowkin kein Weg vorbei-
führt, will man die Frage der Führer-
schaft im Mittelgewicht zweifelsfrei
klären. Der Argentinier trifft nach ei-
ner langen verletzungsbedingten
Pause am 7. Juni im Madison Squa-
re Garden auf den Puertoricaner Mi-
guel Cotto. Gewinnt Martinez diesen
Kampf, könnte es im Herbst zu ei-
nem Duell mit Gennadi Golowkin
und damit dem hochwertigsten
Kampf kommen, der gegenwärtig in
diesem Limit möglich ist.

Davon abgesehen könnte Golowkin
theoretisch auch gegen WBO-
Champion Peter Quillin antreten, der
allerdings nicht für HBO boxt und
damit als realistische Option aus-
scheidet. Felix Sturm, der dem Ka-
sachen früher stets aus dem Weg ge-
gangen ist, hat seinen IBF-Titel ge-
rade an den Australier Sam Soliman
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verloren und ist damit ohnehin aus
dem Rennen. Soliman hat bereits er-
klärt, er würde liebend gern mit Go-
lowkin in den Ring steigen, doch da
ihn in den USA so gut wie niemand
kennt, ist auch das eine wenig wahr-
scheinliche Möglichkeit. Gennadi
Golowkin war sogar bereit, sich im
Supermittelgewicht mit Julio Cesar
Chavez zu messen, doch machte der
populäre Mexikaner unter Angabe
wenig plausibler Gründe einen
Rückzieher.

Fußnote:
[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/6044-gennady-golovkin-ist-
wba-super-championkampf-zwi-
schen-golovkin-und-geale-jetzt-
moeglich.html

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

sbxm1423.html
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Kurzweiliges für Freitag, den 6. Juni 2014

Erklärung

Eine gute wissenschaftliche Theorie
sollte einer Bardame erklärbar sein,
(Ernest Rutherford)

deren Beruf es ist, alles zu verstehen.
HB
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Starker Wind und spürbar kühl
trifft auf nasse, grüne Haut,
Jean-Lucs bestes Froschgefühl,
während er nach Wolken schaut.

Und morgen, den 6. Juni 2014
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