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Die Gewalt vor den Präsident
schaftswahlen am 8. Januar beunru
higt Wahlbeobachter
Bild: © Amantha Perera/IPS

Colombo, 6. Januar (IPS) Angesichts
der zunehmenden Gewalt im Vorfeld
der Präsidentschaftswahlen am 8. Ja-
nuar in Sri Lanka, die auf ein Kopf-an-
Kopf-Rennen zwischen dem amtieren-
den Staatschef Mahinda Rajapaksa
und dem Oppositionsführer Maithripa-
la Sirisena hinauslaufen, steht zu be-
fürchten, dass viele Stimmberechtigte
dem Urnengang fernbleiben werden.

"Entscheidend ist, was sich in den 48
Stunden vor den Wahlen abspielen

wird. Normale Wähler sind nicht ge-
willt, das Risiko eines Angriffs zu
tragen geschweige denn sich selbst
in Gefahr zu bringen", meint Keert-
hi Tennakoon, Exekutivdirektor der
nationalen Wahlkontrollbehörde
'Kampagne für freie und faire
Wahlen' (CaFFE).

Die Wahlen gelten als die spannend-
sten in der jüngsten Geschichte des
südasiatischen Landes. Rajapaksa,
der den Urnengang um zwei Jahre
vorverlegt hatte, sieht sich mit einem
ebenbürtigen Widersacher in Gestalt
seines ehemaligen Gesundheitsmini-
sters Sirisena konfrontiert. Der am 5.
Januar zu Ende gegangene Wahl-

Nächtlicher Vorfall mit gravieren-
den Folgen
Mike Alvarado droht Haftstrafe
wegen verbotenen Waffenbesitzes

(SB)  Der frühere WBO-Weltmei-
ster im Halbweltergewicht Mike Al-
varado ist vorübergehend ... (S. 8)
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Liebe geht durch den Magen

(SB) Wer allerdings bei diesem Ge-
richt eine schottische Spezialität er-
wartet, wird enttäuscht werden. Und
Jagdgegner dürfen ebenfalls abpusten.
"Scotch Woodcock" muß man zwar
tatsächlich mit "Schottische Waldsch-
nepfe" übersetzen, doch sind in die-
sem Gericht ebensowenig Waldsch-
nepfen enthalten, wie das Rezept, das
seinerzeit von den britischen Besat-
zern unter der Regentschaft von Kö-
nigin Viktoria und Edward VII in
Schottland eingeführt wurde, schotti-
schen Ursprungs ist ... (Seite 9)

Sri Lanka: Wachsende Gewalt vor Präsidentschaftswahlen
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kampf zeichnete sich vor allem
durch gegenseitige Verbalattacken
aus. Politische Fragen waren zweit-
rangig.

Polizei in der Kritik

Tennakoon wirft der Polizei vor,
einen gefährlichen Präzedenzfall ge-
schaffen zu haben. Sie habe in einem
Streit Partei für Sympathisanten der
Regierung ergriffen, kritisiert er.
"Die Sicherheitskräfte kommen zu
spät, wenn es gilt, rechtzeitig einzu-
greifen, um Gewalt zu unterbinden."

Der CaFFE-Chefwies in diesem Zu-
sammenhang auf die jüngsten Zu-
sammenstöße in Kahawatta hin, ei-
ner Stadt im zentralen Bezirk Ratna-
pura. In den frühen Morgenstunden
des 5. Januar hatten dort Oppositi-
onsanhänger die Bühne für Sirisena
aufgebaut, als Regierungsgetreue in
acht Fahrzeugen vorfuhren und auf
die politischen Gegner losgingen.
Anstatt wegzulaufen, leisteten diese
ihren Angreifern Widerstand. Die Si-
tuation geriet außer Kontrolle,
Schüsse fielen und vier Oppositions-
anhänger wurden verletzt.

Als Vergeltungsschlag griffen dar-
aufhin Angehörige der Opposition
die Wahlbüros ihrer politischen Geg-
ner an. Mindestens vier Stunden lang
blieben die Hauptstraßen der Stadt
blockiert und das Chaos nahm seinen
Lauf. "Die Polizei griff erst zwei
Stunden nach Ausbruch der anfäng-
lichen Streitigkeiten ein, als die An-
hänger der oppositionellen Vereinig-
ten Nationalpartei (UNP) die Büros
von (Vizeminister Premalal) Jayase-
kara attackierten", protestiert CaFFE.

Einige Stunden vorher hatte eine
Personengruppe, die einem Vizemi-
nister treu ergeben ist, Mitarbeiter
des Wahlbeauftragten in der östli-
chen Stadt Trincomalee angegriffen,
die eine digitale Leinwand mit Wahl-
propaganda überprüfen wollten. Der
Angriff fand statt, obwohl neun Po-
lizisten vor Ort abgestellt waren.

Trotz eines robusten Wachstums
sieht sich Sri Lanka mit einer riesi-
gen wirtschaftlichen Ungleichheit
konfrontiert. So haben die reichsten
20 Prozent der Bevölkerung Zugang
zur Hälfte des gesamten Nationalein-
kommens, während sich die ärmsten
20 Prozent fünf Prozent des nationa-
len Wohlstands teilen müssen.

Wie aus der letzten Untersuchung
der Haushaltseinkommen der Zen-
sus- und Statistikbehörde hervor-
geht, liegt das monatliche Einkom-
men der ärmsten 20 Prozent bei
10.245 Rupien (etwa 78 US-Dollar).
Hingegen verfügen die 20 Prozent
reichsten Srilanker über monatlich
121 .368 Rupien (rund 933 Dollar).
Ein weiteres Problem ist der arme
Norden des Landes, der Hauptschau-
platz des letzten, im Mai 2009 zu En-
de gegangenen Bürgerkrieges.

DemWirtschafts- und Politikexper-
ten Anushka Wijesinha zufolge strot-
zen die Wahlkampfprogramme vor
Versprechen, die Bürger des Landes
finanziell stärker zu unterstützen.
Der Experte bemängelt jedoch, dass
in den Manifesten der Kandidaten
von konkreten politischen Stabilisie-
rungsstrategien wenig zu lesen sei.

Beide Wahlprogramme seien populi-
stisch und gespickt mit der Aussicht
auf Hilfsgelder für die Armen und
Gehaltserhöhungen für die Staatsbe-
diensteten. Diese Maßnahmen wür-
den den Konsum allerdings nur kurz-
fristig ankurbeln. Langfristig würden
solche Zusatzausgaben die Haus-
haltskonsolidierungsbemühungen
der letzten Jahre unterwandern und
den Druck auf die öffentlichen Fi-
nanzen erhöhen, warnt Wijesinha.

Die Präsidentschaftswahlen werden
zunächst einmal zu mehr wirtschaft-
licher Unsicherheit führen. Einen
Tag nach der Ankündigung der Par-
lamentswahlen am 20. November er-
lebte die Börse in Colombo ihren
schlimmsten Einbruch der letzten 15
Monate, von dem sie sich bis heute
nicht erholt hat.

"Beide Kontrahenten haben deutlich
gemacht, dass sie staatlichen Initia-
tiven und Programmen den Vorzug
geben. Besser wäre es jedoch, die
politischen Bemühungen zugunsten
eines passenden Umfelds für Privat-
unternehmen und Innovationen aus-
zurichten", meint Wijesinha.

Machtverlust für Rajapaksa

Der breite Rückhalt im Parlament,
den Rajapaksa seit Kriegsende ge-
nossen hat, bröckelt. Seit Ende 2010
konnte sich der Staatschef an einer
Zwei-Drittel-Mehrheit im 225 Mit-
glieder zählenden Parlament erfreu-
en. Doch einen Monat, nachdem die
Parlamentswahlen bekannt gegeben
wurden, wechselten 26 Abgeordnete
aus dem Regierungslager die Seiten.

Hinzu kommt, dass Sirisena die Un-
terstützung der Parteien der musli-
mischen und tamilischen Minderhei-
ten genießt, die zusammen 15 Pro-
zent der Bevölkerung von 21 Millio-
nen Srilankern stellen.

Beide Kandidaten haben den Mino-
ritäten eine gewisse Aufmerksamkeit
geschenkt. So versprachen sie Maß-
nahmen zur Entwicklung der Nord-
provinz. Rajapaksa hat die Region
im Rahmen seines Wahlkampfes
gleich zweimal besucht und eine
Wiederbelebung der Wirtschaft und
Arbeitsplätze in Aussicht gestellt.
Denn nach wie vor liegt die Erb-
werbslosenrate in der Provinz bei 5,2
Prozent, also 0,8 Prozent oberhalb
des nationalen Durchschnittswerts.
Der höchste Wert wurde im letzten
Jahr im Bezirk Kilinochchi festge-
stellt.

Auch die Armut ist in der Nordpro-
vinz ein großes Problem. Vier der
fünf Bezirke weisen Armutsraten
vor, die oberhalb des nationalen
Durchschnittswertes von 6,7 Prozent
liegen.

Doch nach Ansicht von Muttukrish-
na Sarvananthan, dem Leiter des
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Point-Pedro-Entwicklungsinstituts
im nördlichen Jaffna, hängen sämtli-
che Entwicklungserfolge davon ab,
ob es gelingt, Investoren in den Nor-
den zu holen. "Wir brauchen die Pri-
vatwirtschaft, um Arbeitsplätze
schaffen zu können", betonte der Ex-
perte und hob den Bedarf an langfri-
stigen Strategien hervor.

Auch sieht er in der Dezentralisie-
rung den richtigen Weg, die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten wirk-
sam anzugehen. Es sei wichtig, dass
die Provinzen, einschließlich der im
Osten und Norden des Landes, wie-
der über ein eigenes Budget verfüg-
ten, damit sie unabhängig, wirksam
und ohne Einmischung der Zentral-
regierung schalten und walten könn-
ten.

Die Rückgabe der Macht war in der
Zeit nach der Unabhängigkeit Sri
Lankas von Großbritannien 1948 ei-
ne der wichtigsten Forderungen der
tamilischen Minderheitengruppen
gewesen. Tatsächlich spielte der
Mangel an politischem Einfluss se-
paratistischen Strömungen in die
Hände und machte den Aufstieg der
Befreiungstiger von Tamil Eelam
(LTTE) erst möglich. Die LTTE
kämpfte von 1983 bis zur ihrer mili-
tärischen Niederlage 2009 für ein
'Homeland' der Tamilen.

Doch nach Ansicht von Ponnadurai
Balasundarampillai, einem ehemali-
gen Vizekanzler an der Universität von
Jaffna, ist die Machtrückgabe für jede
Regierung ein sensibles Thema. "Der
neue Präsident wird eine Bestandsauf-

nahme der derzeitigen Situation vor-
nehmen müssen. Der amtierende
Staatschef hat bereits verdeutlicht,
dass er einer zentralisierten Regierung
und Verwaltung den Vorrang gibt."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
www.ipsnews.net/2015/01 /spectre-
of-violence-hangs-over-sri-lanka-
polls/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. Januar 2015

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

paasi929.html

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Indien: Der Aufstand der Latrinenputzerinnen -
Dalit-Frauen wehren sich gegen Kastendiskriminierung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Januar 2015

von Shai Venkatraman

Eine Dalit vor einer Trockentoilette
auf dem Grundstück eines hochran
gigen Kastenmitglieds in Mainpuri
im nordindischen Bundesstaat Uttar
Pradesh. Versuche von Latrinenput
zerinnen, die Arbeit abzugeben,
mündeten hier in Gewalt
Bild: © Shai Venkatraman/Silder

Mumbai, 7. Januar (IPS)  Geschickt
verwebt Bittal Devi bunte Fäden in
eine farbenfrohe Patchworkdecke.
Unvorstellbar, dass diese Hände jahr-
zehntelang die Exkremente anderer
Leute in Sava, einem Dorf im nord-
westindischen Bundesstaat Rajasthan,
entsorgen mussten. Die 47-Jährige
war Latrinenputzerin, weil sie einer



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Do, 8. Januar 2015

Bevölkerungsgruppe angehört, der
das indische Kastensystem von jeher
die niedrigsten Arbeiten zuweist.

Devi ist eine 'Bhangi', eine 'Gebro-
chene'. Vor allem den weiblichen An-
gehörigen dieser Gruppe kommt tra-
ditionell die Aufgabe zu, Trockenla-
trinen mit bloßen Händen zu säubern
und den menschlichen Kot in Körben
wegzutragen. Bhangis werden dar-
über hinaus für die Reinigung von
Abwasserkanälen, Jauchegruben und
Gullys sowie für den Abtransport von
Tierkadavern eingesetzt. Die meisten
Bhangis sind Dalits ('Unberührbare').

Devi war zwölf Jahre alt, als sie ihre
erste Latrine putzte. "Jeden Tag mus-
ste ich meine Mutter zu den 'Thakurs'
(oberen Kasten) begleiten, um ihre
Toiletten zu säubern. Wir zogen von
Haus zu Haus. kehrten die Fäkalien
zusammen und kippten sie in Körbe,
die wir später außerhalb der Ort-
schaft entleerten." Auf diese Weise
reinigten Mutter und Tochter 1 5 La-
trinen pro Tag für monatlich 375 Ru-
pien (etwas mehr als sechs US-Dol-
lar) - und für eine Garnitur abgeleg-
ter Kleidungsstücke, die sie einmal
im Jahr zum Diwali-Fest erhielten.

Nach ihrem ersten Arbeitstag habe
sie eine Woche lang nichts essen
können, erinnert sich Devi. Doch
noch schlimmer sei die Häme der
Klassenkameraden der höheren Ka-
sten gewesen. "Sie hielten sich die
Nase zu, um zu signalisieren, dass
wir stinken. Daraufhin wurden alle
Bhangis von den anderen Schülern
weggesetzt."

Den Job zu verweigern, stand nicht
zur Debatte. "Von Geburt an wurde
uns gesagt, dass Latrinenputzen un-
sere Bestimmung sei und dass wir
das tun müssten, was schon unsere
Vorfahren getan hätten", erläutert sie.

Praxis seit 2013 verboten

Auch wenn die Kastendiskriminie-
rung in Indien seit 1 955 untersagt ist,

sieht sich die Regierung immer wie-
der zu neuen rechtlichen und politi-
schen Maßnahmen gezwungen, um
dem Verbot Nachdruck zu verleihen.
Erst seit September 2013 ist es ver-
boten, Menschen zur Beseitigung
von Fäkalien zu zwingen.

Doch an der Basis hat sich wenig ge-
ändert. Dass sich die vom Staat ver-
hängten Verbote als unwirksam her-
ausgestellt haben, liegt zum Teil dar-
an, dass sie nicht rigoros durchge-
setzt werden. Außerdem wissen vie-
le Betroffene gar nicht, dass es ihr
gutes Recht ist, Arbeiten wie die ma-
nuelle Entsorgung von Exkrementen
zu verweigern. Wer sich wehrt, lebt
jedoch in der ständigen Angst vor
Gewalt und Vertreibung.

Laut dem Internationalen Dalit-Soli-
daritätsnetzwerk, das sich für die Ab-
schaffung der Kastendiskriminie-
rung engagiert, gibt es in ganz Indi-
en etwa 1 ,3 Millionen Latrinenput-
zer. Die meisten sind Frauen.

Zivilrechtliche Organisationen sehen
die Betroffenen in einer doppelten
Opferrolle. Nicht nur, dass sie von
den höheren Kasten wie Abschaum
behandelt werden. Auch werden sie
von ihren Männern, die die anrüchi-
gen Jobs selbst nicht verrichten wol-
len, dazu genötigt, ihnen diese Arbeit
abzunehmen.

Bittal Devis Nachbarin Rani Devi
Dhela war ebenfalls zwölf, als sie
damit begann, die Toiletten anderer
Leute zu reinigen. Als verheiratete
Frau hat sie die Arbeit fortgeführt,
zumal ihr Mann arbeitslos war. Ihre
vier Kinder schickte sie in der Hoff-
nung, dass sie es eines Tages besser
haben würden als sie, zur Schule.
Doch dieser Traum war ausgeträumt,
als ihre elfjährige Tochter eines Ta-
ges weinend nach Hause kam.

"Weil sie neue Kleidungsstücke trug,
warfen ihr ihre Mitschüler und Leh-
rer vor, eitel zu sein", erzählt Dhela.
Dann habe man ihr befohlen, das Er-
brochene eines anderen Kindes auf-

zuputzen und die Schulklos zu reini-
gen. Als sie sich weigerte, wurde ihr
gesagt, dass sie als Tochter einer
Bhangi dazu bestimmt sei, Klos zu
putzen.

Auflehnung macht Schule

"Ein Lehrer drohte sogar damit, mei-
ner Tochter den Mund mit Säure zu
verätzen. Das war der Tag, an dem
mir klar wurde, dass sich nichts än-
dern wird, solange wir uns solchen
Menschen nicht widersetzen. Ich
stellte meinen Korb ab und be-
schloss, lieber zu sterben als wei-
terzumachen", fügt sie hinzu.

In ihrem Kampf stand Dhela zu-
nächst allein dar. Die oberen Kasten
rotteten sich zusammen und feinde-
ten sie an, und von der eigenen Ge-
meinschaft war zunächst keine Hil-
fe zu erwarten. Noch schlimmer
war die Reaktion ihres Mannes und
ihrer Schwiegereltern, von denen
sie geschlagen wurde. "Die Thakurs
brannten schließlich unsere Hütte
nieder und erklärten meinem Mann,
dass sie uns aus dem Dorf vertrei-
ben würden. Nur meine Kinder
hielten damals zu mir", erinnert sie
sich.

Doch ihr Mut veranlasste Bittal De-
vi und andere Frauen im Dorf dazu,
ihrem Beispiel zu folgen. Zusammen
reisten die Inderinnen in die nächste
größere Stadt, wo sich das Büro der
Nichtregierungsorganisation (NGO)
'Jan Sahas' befindet, die seit mehr als
1 7 Jahren gegen die manuelle
Zwangsentsorgung von Exkremen-
ten durch Bhangis vorgeht.

"Wir hatten auch in Sava versucht,
die Gemeinschaft dazu zu bewe-
gen, die Praxis der Latrinendienste
aufzugeben, doch die Menschen
hatten viel zu viel Angst", berichtet
der Vizechef von Jan Sahas, Sanjay
Dumane. "Erst der Mut von Rani
Devi Dhela brachte die Mitglieder
der Gemeinschaft dazu, sich zu
wehren."
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Auf einer Protestveranstaltung ge
gen die auf dem Kastenwesen beru
hende manuelle Beseitigung von Ex
krementen in NeuDelhi verbrennen
Frauen Körbe, wie sie zum Abtrans
port der Fäkalien verwendet werden
Bild: © Shai Venkatraman/IPS

Der Widerstand ist allerdings ein
mühsames Geschäft. Überall wurden
den Frauen Steine in den Weg gelegt.
So weigerte sich die Dorfpolizei, die
Anzeigen der Frauen entgegenzu-
nehmen und ermunterte sie dazu, den
ihnen zugedachten Platz in der Ka-
stenhierarchie zu akzeptieren. Erst
die Intervention der Bezirkspolizei
brachte den Wandel.

"Ein riesiges Aufgebot von Polizei-
fahrzeugen kam in unser Dorf, und
die hochrangigen Beamten drohten
den Angehörigen der oberen Kasten
mit Gefängnisstrafen, sollten sie
weiterhin gegen das Gesetz gegen
die manuelle Beseitigung von Ex-
krementen verstoßen", so Dumane.

Seit Februar 2014 gehört die Praxis
in Sava der Vergangenheit an. "Eini-
ge Mitglieder der oberen Kasten
boykottieren uns allerdings seither",
berichtet Dhela. "Sie laden uns nicht
mehr zu ihren Hochzeiten und Festen
ein. Doch meine Kinder und mein
Mann sind stolz aufmich. Und das
macht mich glücklich."

"Mir sagen auch heute noch viele,
dass ich kein Recht gehabt hätte, den
Beruf aufzugeben", fügt Archana
Balnik hinzu. Die 28-Jährige hatte
sich in ihrer Ortschaft Digambar im
zentralen Bundesstaat Madhya Pra-
desh für die Abschaffung der men-
schenunwürdigen Tätigkeit einge-
setzt. "Doch ich will für mich und
meine Kinder in meinem Dorf eine
andere Zukunft."

Die meisten Frauen, die den Latri-
nenjob aufgegeben haben, arbeiten
im Brückenbau und aufBaustellen.
Einige haben sich der in den Bundes-
staaten Bihar und Madhya Pradesh
gestarteten Jan-Sahas-Initiative 'Di-
gnity and Design' zur Rehabilitation
ehemaliger Larinenputzerinnen an-
geschlossen.

"Wir bieten Schneider- und Stickkur-
se an und haben Werkstätten einge-
richtet, in denen die Frauen Taschen,
Geldbörsen und andere Produkte
herstellen", sagt der Jan-Sahas-
Gründer Aashif Shaikh. "Wir hoffen
nun unser Projekt mit Hilfe der Re-
gierung und des Privatsektors in alle
Regionen des Landes zu exportie-
ren."

Frauen wie Bittal Devi und Rani De-
vi Dhela sind die Botschafterinnen
der Organisation Jan Sahas, die nach
eigenen Angaben mehr als 17.000

Latrinenputzerinnen in unterschied-
lichen Teilen des Landes befreit hat.

Tief verwurzeltes Kastensystem

In Indien ist es eine Sisyphusarbeit,
Sichtweisen zu verändern. So hat die
jüngste Untersuchung über die
menschliche Entwicklung in Indien
bestätigt, wie tief das Kastendenken
in der indischen Gesellschaft veran-
kert ist. Demnach hält sich ein Vier-
tel der indischen Bevölkerung an die
Regeln im Umgang mit 'Unberühr-
baren'.

"Bei der jungen Generation, die ge-
bildeter ist, ist ein Umdenken er-
kennbar", meint Shaikh, deren NGO
in Grund- und weiterführenden
Schulen Sensibilisierungsprogram-
me durchführt. "Wir müssen den
Kampf der Betroffenen unterstützen,
um die Praxis abzuschaffen."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /in-
dias-manual-scavengers-rise-up-
against-caste-discrimination/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Januar 2015

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

psfra563.html
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Seit Anfang des Jahres dürfen solche
Croissants keine gehärteten Fette
mehr enthalten
Bild: © Fabiana Frayssinet/IPS

Buenos Aires, 6. Januar (IPS)  Ar-
gentinien hat als erstes Land Süd-
amerikas Obergrenzen für die Ver-
wendung von Transfettsäuren in Le-
bensmitteln eingeführt. Seit Inkraft-
treten des neuen Gesetzes am 10.
Dezember darf der Maximalanteil
der gehärteten 'Killerfette' in Pflan-
zenölen und Margarinen zwei Pro-
zent und in anderen Nahrungsmitteln
fünf Prozent betragen.

Transfette entstehen, wenn Pflanzen-
öle mit Hilfe von Wasserstoff (Hy-
drogenisierung) gehärtet werden, um
sie haltbarer und streichfähiger zu
machen. Sie werden für einen An-
stieg des schädlichen LDL-Choleste-
rins im Blut und für gefährliche Fol-

geerscheinungen wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen verantwortlich
gemacht.

"Ein wichtiger Schritt auf dem Weg,
Hirndurchblutungsstörungen und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu
verhindern, ist getan. Dass diese Fet-
te gefährlich sind, ist längst erwie-
sen. Sie erhöhen das schlechte Cho-
lesterin (LDL) im Körper und verrin-
gern das gute Cholesterin (HDL)",
erläutert Lorena Allemandi, Leiterin
der Abteilung für gesunde Ernährung
der argentinischen Sektion der Inter-
amerikanischen Herzstiftung
(IAHF).

Wirksame Präventivmaßnahme

Bezugnehmend auf etliche Studien
geht das Gesundheitsministerium
davon aus, dass Argentinien allein

mit dieser Maßnahme die Rate der
Herzkrankheiten binnen vier bis fünf
Jahren um sechs Prozent senken
kann. Dies bedeutet, dass jährlich
1 .500 Todesfälle, 2.800 Herzinfark-
te und über 5.000 Herzerkrankungen
weniger eintreten werden, wie Seba-
stián Laspiur, der Abteilungsleiter
für Gesundheitsförderung und Kon-
trolle nichtansteckender Krankheiten
im Gesundheitsministerium, erklärt.

Auch werden dadurch die Behand-
lungskosten verringert. So kann der
Staat allein durch einen Rückgang
der Komplikationen von Herzer-
krankungen jährlich bis zu 100 Mil-
lionen US-Dollar einsparen. Ein
weiteres Plus ist nach Ansicht von
Laspiur die Tatsache, dass das neue
Gesetz inklusiv wirkt: Die Ärmsten
im Lande, die meist die mit Trans-
fettsäuren verarbeiteten Fertigge-
richte verzehrten, lebten gesünder.

Argentinien ist das erste Land der
Region, das Obergrenzen für die
Verwendung von Transfetten in
Nahrungsmitteln festgelegt hat. Da-
mit folgt das Land dem Beispiel ei-
niger europäischer Länder wie Dä-
nemark, Island, Norwegen, Öster-
reich und der Schweiz. Das Nach-
barland Chile hat angekündigt, 2016
nachzuziehen.

Die argentinische Regierung hatte
der Nahrungsmittelindustrie im De-
zember 2010 zwei Jahre Zeit gege-
ben, um den Anteil der Transfettsäu-
ren in Speiseölen und Margarinen zu
senken. Bei allen anderen Produkten
betrug die Übergangszeit vier Jahre.
Diese Frist ist am 3. Dezember abge-
laufen. Eine Kennzeichnungspflicht

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Argentinien: Transfettsäuren ade - Obergrenzen für die Lebensmittelindustrie

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Januar 2015

von Fabiana Frayssinet



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 8. Januar 2015 www.schattenblick.de Seite 7

transfetthaltiger Nahrungsmittel be-
steht bereits seit 2006.

Eine Studie der IAHF von 2013 fand
heraus, dass der Anteil von Killerfet-
ten in 42 von 878 Produkten der
Markenfirmen, die Supermärkte be-
liefern, noch immer zu hoch war. Das
galt unter anderem für Müsli-Riegel,
Glasuren und Backwaren. Dennoch
ist Laspiur zuversichtlich, dass das
Gesetz künftig eingehalten wird.
Darauf deute die gute Zusammenar-
beit mit der Nahrungsmittelindustrie
hin. Auch werde die Umsetzung des
Gesetzes kontrolliert.

Dem hochrangigen Regierungsver-
treter zufolge hält sich die Backwa-
renindustrie bereits an Gesundheits-
maßnahmen wie die Verringerung
des Salzanteils in ihren Produkten,
die das Bluthochdruckrisiko redu-
zieren können. Auch die Fast-Food-
Ketten, die ihre Zutaten von auswär-
tigen Back- und Süßwarenherstellern
bezögen, kooperierten.

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick

Allemandi zufolge besteht die größ-
te Herausforderung darin, auch die
kleinen und mittelständischen Be-
triebe auf Kurs zu bringen, von de-
nen viele außerhalb der großen Städ-
te produzieren. Auch müsse dafür
gesorgt werden, dass die Bäckereien,
die unter anderem die in Argentinien
geliebten Croissants herstellen, rigo-
ros überprüft werden.

Forschung

Die öffentliche Lebensmittelfor-
schung sieht sich derzeit nach ko-
stengünstigen Alternativen zu den
schädlichen Billigfetten um. So sind
Experten am Nationalen Rat für wis-
senschaftliche und technische For-
schung (CONICET) an zwei Ent-
wicklungen des Instituts für Polyme-
re und Nanotechnologie beteiligt.

Zum einen arbeiten die Wissen-
schaftler an der Entwicklung eines
neuen sterinhaltigen Sonnenblumen-
öls. Sterine sind biochemisch wich-
tige Naturstoffe, die die Aufnahme
von zu viel Cholesterin verhindern.
Bei der zweiten Initiative handelt es
sich die Produktion von proteinsta-
bilisierten Emulsionen.

"Der Hauptvorteil dieser beiden Al-
ternativen besteht darin, dass die da-
für erforderlichen Komponenten in

Hülle und Fülle in unserem Land
vorhanden sind", betont die Leiterin
der beiden Projekte, Lidia Herrera.
"Hightech wird für die Herstellung
nicht erforderlich sein."

Nach Angaben der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) erhöht der Konsum
von nur fünfGramm gehärteten Fettes
pro Tag das Herzerkrankungsrisiko um
25 Prozent. 2008 wurde in Rio de Ja-
neiro die Transfettfreie Amerikas-In-
itiative gegründet, die sich für ein Ver-
wendungsverbot von gehärteten Fetten
bei der Nahrungsmittelproduktion ein-
setzt. Einige wichtige Firmen haben
sich der Initiative angeschlossen.
(Ende/IPS/kb/2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/
01 /argentina-festeja-el-nuevo-
ano-libre-de-grasas-trans/
http://www.ipsnews.net/2015/01 /ar-
gentina-celebrates-new-year-free-of-
trans-fats/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. Januar 2015

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

m3al2194.html

(SB)  Historisch gesehen hat eine
Figur aus Evas Geschlecht auf ei-
nem orientalischen Schachbrett
nichts verloren. Weder die Perser
noch die Araber duldeten neben ih-
rem König eine Königin, sondern
bestenfalls einen ratschlaggeben-
den Wesir. Erst in Europa wurde
diese starre Gesinnung in eine

Frühform der Emanzipation umge-
wandelt. Neben dem König trat die
Dame und gewann an Machtfülle
sogar die Oberhand. Diese Ent-
wicklung war auf dem europäi-
schen Kontinent allerdings nicht
von allen Abkömmlingen Adams
mit Wohlwollen begrüßt worden.
Quertreiber der Emanzipation gab

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Quertreiber der Emanzipation
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es schon früh. So wetterte der
Schachhistoriker S.F. Günther
Wahl im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert mit neiderfüllten Worten gegen
die Verweiblichung des Wesirs und
forderte: "Es wäre daher zu wün-
schen, daß wir anfingen, diese
weibliche Person aus unserem
Spiele gänzlich zu verbannen, weil
sie aufkeine Weise hineingehöret,
und daß wir dieser Figur diejenige
Würde wieder gäben, welche sie
von alters her in den Ländern sei-
ner Erfindung behauptet." Aufder
Spurensuche nach den Gründen für
diesen Geschlechterirrtum fand
Wahl, mit spöttischem Blick auf
den ungeliebten Konkurrenten
Frankreich schauend, auch schnell
eine robuste Antwort: "Gemeinig-
lich setzt man die Veranlassung zu
dieser unschicklichen Reform nach
den Zeiten der Kreuzzüge, und
schreibt die Schmeichelei den fran-
zösischen Rittern zu." Versuche,
aus der europäischen Dame wieder

einen krummbuckligen orientali-
schen Wesir zu machen, hielten
sich glücklicherweise in maßvollen
Grenzen. Maßvoll ging jedenfalls
auch die Partie zwischen Romani-
schin und Lebovic zu Ende, weil
Ersterem nach einem Tiefenblick in
die Stellung eine illustre Remis-
kombination nicht entging. Also,

Wanderer, im heutigen Rätsel der
Sphinx hat die Dame den Vortritt.

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ortega war ein schlauer Schlach-
tenlenker und, dem Vorbild von
Odysseus nacheifernd, opferte er
mit 1 .Se5xf7! sein trojanisches
Pferd. Nach 1 .. .Kg8xf7 folgte die
zweite Überraschung, denn aus
dem Bauche des hölzernen Unge-
heuers strömte laut Legende ja ei-
ne Schar Krieger. Und so auch bei
Ortega, der 2.Lh6-e3! ! zog und da-
mit seiner Dame mit gleichzeiti-
gem Angriff auf die gegnerische
den Weg frei machte zum schwar-
zen König: 2. . .Sd5xe3 3.Dh3xh7+
Kf7-f8 4.Ld3xg6 und Schwarz gab
auf.

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

sph05347.html

Romanischin - Lebovic
UdSSR 1968

Nächtlicher Vorfall mit gravierenden Folgen

Mike Alvarado droht Haftstrafe wegen verbotenen Waffenbesitzes

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der frühere WBO-Weltmei-
ster im Halbweltergewicht Mike Al-
varado ist vorübergehend festge-
nommen worden. Nach Angaben der
Polizei in Denver, Colorado, wurde
er am frühen Sonntagmorgen um
4.1 5 Uhr angehalten, da die Zulas-
sung der Kennzeichen an seinem
Fahrzeug abgelaufen war. Die Be-
amten wollen beobachtet haben, daß
er dabei einen Gegenstand in das
Handschuhfach steckte. Wie eine
Überprüfung seiner Personalien er-
gab, war neben einem weiteren Ver-
kehrsdelikt ein Haftbefehl wegen ei-
ner schweren Straftat gegen ihn an-
hängig, der noch nicht vollstreckt

worden ist. Bei der anschließenden
Durchsuchung des Hummers wurde
im Handschuhfach eine Schußwaffe
gefunden, deren Besitz angesichts
der erfolgten Verurteilung automa-
tisch eine weitere Strafverfolgung
nach sich zieht. Daher wurde Alva-
rado festgenommen und später gegen
eine Kaution in Höhe von 41 .500
US-Dollar wieder auf freien Fuß ge-
setzt.

Der 34jährige Boxer ist auch außer-
halb des Rings kein Kind von Trau-
rigkeit und vor allem wegen hand-
greiflicher Auseinandersetzungen in
der Vergangenheit mit dem Gesetz in

Konflikt geraten. So zierten beim
Rückkampf gegen Brandon Rios im
Jahr 2013 deutlich sichtbare Narben
sein Gesicht und den Hals, die offen-
bar von einer Schlägerei in einer Bar
während des Trainingslagers her-
rührten. Rios hatte 2012 ihren ersten
Kampf durch K.o. in der siebten
Runde gewonnen, wofür sich Alva-
rado bei ihrer zweiten Begegnung
mit einem Punktsieg revanchierte.
Da die beiden am 24. Januar in
Bloomfield, Colorado, zum dritten
Mal aufeinandertreffen, kam die
Nachricht von der Festnahme zu-
nächst einer Hiobsbotschaft gleich.
Inzwischen ist aber geklärt, daß Al-
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varado antreten kann und der Kampf
nicht gefährdet ist.

Wie der Vizepräsident von Alvarados
Promoter Top Rank, Carl Moretti, im
Gespräch mit ESPN.com mitgeteilt
hat, sei man über den Vorfall umfas-
send im Bilde. Mike habe keine Trai-
ningseinheit versäumt und werde die
Vorbereitung im Gym wie geplant
absolvieren. Man nehme die Ge-
schehnisse nicht auf die leichte
Schulter und respektiere die Behör-
den. Dies vorausgesetzt, erwarte man
keine Probleme hinsichtlich der Ver-
anstaltung, die wie angekündigt am
24. Januar durchgeführt werde. Na-
türlich sei dies nicht die Art von Wer-
bung, wie man sie sich für den bevor-
stehenden Kampfwünsche, doch ge-
he er davon aus, daß der Zwischen-
fall Alvarados Auftritt nicht beein-
trächtigen werde, der sich allerdings
anschließend mit seinen rechtlichen
Angelegenheiten befassen müsse. [1 ]

Während Mike Alvarado 34 Kämp-
fe gewonnen und drei verloren hat,
stehen für Brandon Rios 32 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unent-
schieden zu Buche. Beide Akteure
haben in jüngerer Zeit keine Bäume
ausgerissen, so daß ihr Duell darüber
entscheidet, wer noch einmal den
Anschluß an attraktive Auftritte her-
stellen und wer auf unabsehbare Zeit
in der Versenkung verschwinden
wird. Rios hat gegen den Philippiner
Manny Pacquiao klar nach Punkten
verloren und zuletzt nur umstritten
gewonnen, weil sein Gegner Diego
Chaves nach beiderseitigen Regel-
widrigkeiten in der neunten Runde
disqualifiziert wurde.

Der vom Sender HBO übertragene
Kampf verspricht spannend zu wer-
den, da er richtungsweisend für die
Karriere beider Boxer ist. Daß ihr
Promoter Bob Arum zwei bei Top
Rank unter Vertrag stehende Akteure
gegeneinander antreten läßt, zeugt
von seinem Kalkül, einen von beiden
zu opfern. Legt man den zweiten
Kampf im März 2013 zugrunde, in
dem Alvarado seinen langsameren

Gegner ausgeboxt hat, könnte er auch
diesmal mit derselben Taktik die
Oberhand behalten. Da ihm jedoch
möglicherweise eine Haftstrafe droht,
die seine sportliche Laufbahn für län-
gere Zeit aufEis legt, dürfte Top Rank
nun aufBrandon Rios setzen. [2]

Sollte er gewinnen, könnte ihn sein
Promoter mit weiteren Kontrahenten
in den Ring schicken, die bei Top
Rank unter Vertrag stehen. Daß er
einen erneuten Kampf gegen Manny
Pacquiao bekommt, ist allerdings
höchst unwahrscheinlich, da die bei-
den derzeit im übertragenen Sinn
nicht in derselben Liga boxen. Der
WBO-Weltmeister im Weltergewicht
drängt auf das seit Jahren geforderte
Duell mit Floyd Mayweather, das ge-
genwärtig wieder einmal heiß disku-
tiert wird, ohne daß sich der US-Star
eindeutig dazu geäußert hätte. Wür-
den die traditionell verfeindeten La-

ger am Ende aber doch handelseinig,
wären bis zu zwei den umsatzstärk-
sten Kampf in der Geschichte des
Boxsports sorgen könnten. Von sol-
chen Höhenflügen dürfen Mike Al-
varado und Brandon Rios allenfalls
träumen, gleich wer von beiden am
24. Januar die Oberhand behält.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.badleft-
hook.com/2015/1 /6/7500087/mike-
alvarado-arrested-on-gun-charges

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/01 /mike-alvarado-arre-
sted-fight-with-rios-still-on-for-
124/#more-1 86294

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

sbxm1600.html

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH

Liebe geht durch den Magen (51) Scotch Woodcock

Waldschnepfe, garantiert ohne Geflügel?

Beim Stöbern in englischsprachiger Küchenliteratur und alten
Rezepten, stoßen wir heute auf eine selten bedrohte "Art", ...

Wer allerdings bei diesem Gericht ei-
ne schottische Spezialität erwartet,
wird enttäuscht werden. Und Jagd-
gegner dürfen ebenfalls abpusten.
"Scotch Woodcock" muß man zwar
tatsächlich mit "Schottische Wald-
schnepfe" übersetzen, doch sind in
diesem Gericht ebensowenig Wald-
schnepfen enthalten, wie das Rezept,
das seinerzeit von den britischen Be-
satzern unter der Regentschaft von
Königin Viktoria und Edward VII in
Schottland eingeführt wurde, schot-
tischen Ursprungs ist.

An dieser hochkalorischen und ei-
weißreichen Köstlichkeit ist absolut
nichts authentisch "Schottisches".

Das Attribut entstammt vielmehr je-
ner britischen Arroganz, die den
Schotten nichts Gutes, aber vor al-
lem eines nachsagen: den namenlo-
sen Geiz. Obwohl der Name des tra-
ditionell letzten Ganges einer schot-
tischen Mahlzeit, "Scotch Wood-
cock", genaugenommen eine unver-
schämte Diffamierung war, mit dem
man den dudelsackspielenden,
berockten, whiskeysaufenden, geizi-
gen Trunkenbolden - so das teilwei-
se immer noch gängige Klischee des
angelsächsischen Südens über die
Bewohner der Nordprovinz - eins
auswischen wollte, soll sich das
schnelle Gericht vor 200 Jahren auch
in Schottland großer Beliebtheit er-
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freut haben, was wiederum für den
großzügigen Humor der Schotten
zeugt.

Denn so wie ein "falscher Hase" kei-
ne Hasenkeule enthält, sondern ein
kohlumwickelter Fleischklops ist,
enthält der preiswerte "schottische
Waldschnepfenimbiß" garantiert
kein Geflügel, auch kein aufgepepp-
tes Stangenhähnchen oder Gummi-
suppenhuhn aus der Geflügelfabrik
oder Legebatterie nebenan.

Fisch bleibt nun mal Fisch, auch
wenn es nur ein ganz kleiner ist. In
diesem Fall sind es Sardellen.

In den letzten Jahren haben die "Sa-
vouries", d.h. eine heiß servierte, un-
gesüßte und oft pikant gewürzte
Nachspeise, und diesmal wirklich ein
Teil der rein schottischen Eßkultur, in
den Küchen der Southern Uplands
bis zu den Northern Highlands wie-
der neue Beliebtheit erfahren. Dazu
gehören neben Scotch Woodcock,
mit Rührei überzogene Sardellen auf
gebackenem Toast, auch "Loch Fyne
Toasts", Heringe mit Ei.

Hierzulande könnten sie sich auch
als pikante Vorspeise und als Snack
einen Namen machen, der ebenfalls
in der Schimpfwortkultur Eingang
finden könnte. Wie wär es denn mit
"Falsche Schnepfe"?

SCOTCH WOODCOCK

... A savoury dish popular in Victori-
an and Edwardian Scotland. Tradi-
tionally served at the end of a meal,
it would make a good starter or light
snack nowadays.

Ingredients:

- 4 slices of bread (4 Scheiben Brot)
- butter (Butter)
- 1 0 anchovies (10 Anchovis)
- 4 egg yolk, well beaten
(4 Eigelb, gut geschlagen)
- 1 /4 l cream (1 /4 l Sahne)

Serves 4 (ergibt 4 Portionen)

Preparation:

Toast the bread and butter it well on
both sides. Take the anchovies, was-
hed and chopped fine, and put them
between the slices of toast. Heat the
four beaten egg yolks and cream in a
small pan until the mixture thickens,
but do not bring it to the boil. Then
pour the mixture over the toast and
serve it as hot as possible.

Alles verstanden?

Hier noch einmal die Zubereitung
auf deutsch:
Das Brot toasten und auf beiden Sei-
ten großzügig mit Butter bestreichen.

Die Anchovis abspülen, klein
schneiden und dann zwischen die
Toastscheiben legen. Vier Eigelb
verquirlen und mit der Sahne in ei-
nem kleinen Topf unter ständigem
Rühren so lange erhitzen, bis das
Gemisch andickt. Es darf jedoch
nicht kochen. Die Ei-Sahne-Soße
über den Toast gießen und anschlie-
ßend so heiß wie möglich servieren
(und natürlich essen).

Guten Appetit
Have a nice meal!

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/sprachen/

engl928.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Roman "Sophia - dem Abgrund so nah" /
Autorenlesung mit Valerie le Fiery

Donnerstag, den 12. Februar 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung am 12. Februar 2015:

Valerie le Fiery:
"Sophia - dem Abgrund so nah"

Eigentlich hat Sophia alles, was
man zum Glücklichsein braucht:
einen netten Mann, eine reizende
Tochter, eine tolle Wohnung und
einen guten Job. Dieser Job wird
der jungen Frau jedoch beinahe
zum Verhängnis, denn der an-
spruchsvolle Chef fordert ihr alles
ab. Kaum einen Abend kann Sophia
zu Hause verbringen und wenn, ist
sie müde und abgespannt. Mann
und Tochter machen das irgend-
wann nicht mehr mit und wenden
sich von ihr ab. Sophia stürzt in
einen Abgrund und verliert schon
bald auch ihre materiellen Grund-
lagen .. .
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Ein Buch, das eindrücklich schildert,
wie schnell in unserer Gesellschaft
der Rückhalt verloren gehen kann.
Packend und einfühlsam geschrie-
ben, eine moderne Geschichte unse-
rer Zeit.

Zur Auflockerung der Abends wird
Valerie le Fiery zusammen mit dem
Autor Frank Böhm Lyrisches und
Poetisches aus ihren Werken
"Schublade der Erinnerung" und
"Zeilen des Augenblicks" vortragen.

Über die Autorin

Valerie le Fiery erblickte das Licht
der Welt in einer großen deutschen
Stadt. Aber über ihr Alter schweigt
sie permanent, denn eine Dame
muss auch etwas geheimnisvoll
bleiben dürfen. Auch ihren Wohn-
ort hält sie lieber geheim, wer will
schon dauernd Paparazzi vor der
Haustür?

Schulaufsätze lagen ihr nie so sehr,
das mag aber auch mit der Themen-
auswahl durch ihre Lehrer zu tun
gehabt haben. Heutzutage schreibt

sie für ihr Leben gerne, von ernsten
Themen über lustige Kurzgeschich-
ten bis hin zu schrägen Gedichten
ist alles vertreten, wenngleich ihr
Schwerpunkt woanders angesiedelt
ist. Ansonsten verfasst sie kleine
Artikel über Wichtiges und Un-
wichtiges, über Privates und Öf-
fentliches in ihrem Blog aufWord-
press.com, wobei ihr dort noch kei-
ner eine Antwort auf die Frage ge-
ben mochte: "Wer bin ich, bin ich
wer?"

Weitere Informationen:
Valerie le Fiery - Blog der Autorin:
http://velvetvenus.wordpress.com

Valerie le Fiery bei Facebook:
https://www.facebook.com/vel-
vet.venus

Leseprobe des Romans
"Sophia - dem Abgrund so nah"
http://www.amazon.de/Sophia-Dem-
Abgrund-so-nah-
ebook/dp/B00QKI8MF6

http://www.schattenblick.de/info
pool/dbrille/veranst/dbvl4829.html

Der Roman 'Sophia  dem Abgrund so nah' von Valerie le Fiery erschien
im Dezember 2014
Fotos: links privat, rechts © by Roman Verlag

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
Kaffeespezialitäten, selbstgemachten
Kuchen und täglich wechselndem
Mittagstisch bietet es die Möglich-
keit zu Begegnung und Diskussion,
Spiele sowie ein Literatur- und Zei-
tungsangebot. Regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Woche finden kulturelle
Events mit Live-Musik, Liedern &
Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater,
Kleinkunst- und Tanzperformances
sowie Ausstellungen statt.

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

Näheres unter:
www.komm-du.de
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 ...

- Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Januar
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0595.html

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

dbvl4829.html
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Gabriela Giardino -
"Che, Tango, Che!"

Gabriela Giardino - schon der Name
verbreitet südamerikanisches Flair.
Und wenn die aus Buenos Aires stam-
mende Sängerin und Theaterschau-
spielerin gemeinsam mit dem Gitar-
risten Carlos Lambertini ihr Pro-
gramm "Che, Tango, Che! " präsen-
tiert, fühlt man sich vollends in die ar-
gentinische Hauptstadt versetzt.
"Che" heißt auf argentinisch "mein"
oder "Freund". "Che, Tango, Che! " ist
zugleich der Titel eines Songs von
Astor Piazzolla. Der Komponist,
Bandeonist und Begründer des mo-
dernen "Tango Nuevo" gilt als be-
rühmtester Tango-Künstler Argenti-
niens. Seine Musik und andere Spiel-
arten dieses Stils wird Gabriela Giar-
dino, die bereits mit zahlreichen be-
kannten Vertretern des Tango wie Eva
Franco, Guillermo Francella, Juan
Esteban Guacci oder Marcelo Merca-
dante auf der Bühne stand, vorstellen.

Im Jahr 2006 produzierte Gabriela
Giardino zusammen mit dem Gitar-
risten Carlos Lambertini ihre erste
eigene CD mit dem Titel "Flor de
Fango". Dieses Album besteht aus
selbstgeschriebenen Tango Titeln,
klassischen Tangostücken und mo-
dernen Tango Songs.

In die CD reinhören:
http://www.gabrielagiardi-
no.com/salaMusica.htm

Weitere Informationen:

Gabriela Giardino - Homepage:
http://www.gabrielagiardino.com

Zum Reinhören:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=d5p5_hj8o_Q

Zum Anschauen:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=kGJtBvTAjC4

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Gabriela Giardino - "Che, Tango, Che!" / Tango aus Buenos Aires

Samstag, 7. Februar 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

oben: Gabriela Giardino,
unten: Cover der CD 'Flor de Fango'

Fotos: oben © by Fiona Mettini,
unten: © by Gabriela Giardino
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Nat King Thomas &
The Boogaloo Bandits
Klare Worte, erdige Grooves und
eine Prise Voodoo-Zauber

Der Boogaloo hat seinen Ursprung in
Harlem, wo afroamerikanische und
afrokaribische Musiker ihre Musikstile
mischten und eine Fusion aus Rock and
Roll, Bomba und Son kreierten, die ins-
besondere in den späten 1960er Jahren
sehr populär war und der allgegenwär-
tigen anglo-amerikanischen Rock- und
Popmusik einen lateinamerikanischen
Aspekt entgegensetzte. Mit ihrer Mi-
schung aus Jazzakkorden, Bluesmelo-
dik, R&B Grooves und afrokubanischen
Rhythmen greifen Nat King Thomas &
The Boogaloo Bandits diesen Musikstil
auf und reichern ihn mit originellen
deutschen Texten an. Frontman Nat
King Thomas trägt sie mit der Selbstiro-
nie eines alten Bluesbarden vor, seine
unverwechselbaren Gitarrenmelodien
funkeln vor der brodelnden Band.

Weitere Informationen:
Nat King Thomas & The Boogaloo
Bandits - Homepage:
http://natkingthomas.de/boogaloo-
bandits.html

Zum Reinhören:
http://smackdab.de/mp3.html

Zum Anschauen:
"Für dich" - Boogaloo Bandits feat.
Nat King Thomas
https://www.youtu-
be.com/watch?v=G08tq7fY4MY

Zu Nat King Thomas und den
Boogaloo Bandits

Thomas Krakowczyk aka Nat King
Thomas spielt Gitarre, Trompete
(und einige andere Instrumente) -
und singt. Er studiert an der Hambur-
ger Musikhochschule u.a. bei Joe
Pass Jazzgitarre und mischt an den

Hot Spots der Hamburger Jazz Sze-
ne mit: Im legendären Dennis' Swing
Club ist sein Trio Haus Band. In der
Gründerzeit des Birdland ist er mit
seinem Quintett Teil der Neunziger-
Jahre-PostBop-ModernMainstream-
Bewegung. Auf dem Feuerschiff lei-
tet er als Trompeter die "Blue Mon-
day Session" und lernt dort das New
Orleans Repertoire kennen und lie-
ben. Sein Jazz 'n' Dance Orchestra
bewegt die Hamburger Lindy Hop-
und Swingtanz-Szene. Unter dem
Namen Ricardo Alemán tourt er mit
einem Gringo Orchester und einem
Programm von Latin Jazz Originals
durch die Republik. Mit den Booga-

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Nat King Thomas & The Boogaloo Bandits -
Klare Worte, erdige Grooves und eine Prise Voodoo-Zauber

Freitag, 13. Februar 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

Nat King Thomas &
The Boogaloo Bandits

Originelle deutsche Texte,
erdige Grooves,

kryptische Akkordfolgen und afroku
banische Rhythmen

Foto: © by Thomas Krakowczyk
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loo Bandits mixt er Jazz- und R&B-
Elemente mit deutschen Texten.

Weitere Informationen
zu Thomas Krakowczyk:
http://smackdab.de/history.html

Zu Nat King Thomas &
The Boogaloo Bandits gehören:

Thomas Krakowczyk
(Gitarre, Trompete, Gesang)
Jürgen Kok
(Bass & Gesang)
RalfLetyelegguá Steinhauer
(Congas)
Thomas Planthaber
(Schlagzeug & Gesang)

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

jazz1890.html

Sturm und Regen, dauernaß,
treffen Jean im Garten.
Er soll vorm Toilettenfaß,
bis es frei wird, warten.

Und morgen, den 8. Januar 2015

+++ Vorhersage für den 08.01 .2015 bis zum 09.01 .2015 +++
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__I n h a l t_______Ausgabe 1336 / Donnerstag, den 8. Januar 2015__

1 POLITIK - AUSLAND:
Sri Lanka - Wachsende Gewalt vor Präsidentschaftswahlen (IPS)

3 POLITIK - SOZIALES:
Indien - Aufstand der Latrinenputzerinnen, Dalit-Frauen wehren sich (IPS)
6 MEDIZIN - GESUNDHEITSWESEN: Argentinien -
Transfettsäuren ade, Obergrenzen für die Lebensmittelindustrie (IPS)

7 SCHACH-SPHINX: Quertreiber der Emanzipation
8 SPORT - BOXEN: Nächtlicher Vorfall mit gravierenden Folgen
9 BILDUNG UND KULTUR - SPRACHEN:
Liebe geht durch den Magen (51 ) Scotch Woodcock

10 DIE BRILLE - VERANSTALTUNGEN:
Hamburg - "Sophia - dem Abgrund so nah",
Autorenlesung mit Valerie le Fiery im Kulturcafé Komm du, 12.2.1 5

12 MUSIK - VERANSTALTUNGEN: Hamburg -
Gabriela Giardino: "Che, Tango, Che! " . . .
Argentinischer Tango im Kulturcafé Komm du, 7.2.1 5

1 3 MUSIK - VERANSTALTUNGEN: Hamburg -
Nat King Thomas & The Boogaloo Bandits . . .
Jazz, Blues und afrokubanische Rhythmen, 1 3.2.2015

14 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 8. Januar 2015
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Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der kommenden

Wochen
17. Januar: Bermane Stiverne

gegen Deontay Wilder bis
25. April: Wladimir Klitschko

gegen Bryant Jennings
http://www.schattenblick.de/

infopool/sport/boxen/
sbxm1594.html




