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Kein Geld? Macht nichts,
bitte weiter lächeln
Foto: agencia brasil de fotografias,
cc by 2.0
https://creativecommons.org/licen
ses/by/2.0/deed.en_GB

(29. Juni 2016, telesur-poonal) - Die
brasilianische Interimsregierung von
Michel Temer hat am vergangenen
17. Juni für den Zeitraum der Olym-
pischen Spiele 2016 in Rio de Janei-
ro den finanziellen Notstand erklärt.
Dieser Schritt soll es der Regierung
erleichtern, besondere Maßnahmen
zu ergreifen, mit denen sie den rei-
bungslosen Ablauf der Spiele sichern
will. Nach Angaben der Agentur Eu-
ropa Press will die Regierung damit
vor allem einen Kollaps in den Be-

reichen Sicherheit, Verkehr und Ge-
sundheit aufgrund der Finanzkrise
verhindern, die Rio de Janeiro der-
zeit erschüttert.

Leere Finanztöpfe in Rio

Dort befinden sich die Lehrer*innen
seit Anfang März im Streik. Die
meisten erhalten ihre Lohnzahlung
für Mai nur in Raten, ebenso wie öf-
fentliche Angestellte und Rent-
ner*innen. Vielen von ihnen wurden
bereits seit Monaten keine Löhne
mehr ausgezahlt, berichtet Globovi-
sión. Krankenhäuser weigern sich,
Patient*innen anzunehmen, weil ih-
nen die Mittel fehlen. Schüler*innen
haben mit Schulbesetzungen gegen
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ein Interview mit Denise Nanni
Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Denise Nanni hat 2014 an der Fakul-
tät für Politikwissenschaften, Sozio-
logie und Kommunikation in Rom
eine BA-Arbeit zum Thema der
weiblichen Empowerment-Politik in
der muslimischen Welt verfasst. Die
Arbeit fokussiert auf den Studienfall
Türkei ... (Seite 2)
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Der Herzenswunsch - der Beweis ...

(SB)  Hauke hatte seiner besten
Freundin Kati erzählt, dass er sich
einen Hund zum Geburtstag wünscht
und seine Mutter ihm aber leider
mitteilen musste, dass sie sich keinen
Hund leisten könnten, er möge sich
doch etwas anderes wünschen. Da-
nach kletterten die beiden auf ihren
Lieblingsbaum, von wo aus sie sa-
hen, wie Katis Mutter ihre Bernhar-
diner-Hündin ins Auto lockte, um
zum Tierarzt zu fahren ... (Seite 7)
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illegalem Soja
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(Rio de Janeiro, 21 . Juni 2016, taz) -
. . . Soja, das auf illegal abgeholzten
Gebieten in der Amazonas-Region
angebaut wurde, darfweiterhin nicht
kommerzialisiert werden ... (Seite 5)
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die Mittelkürzungen im Bildungs-
sektor protestiert.

Der Bundesstaat Rio de Janeiro ist de
facto pleite. Die Erklärung des Not-
stands ermöglicht es der Bundesre-
gierung, eine Finanzspritze an Rio zu
geben, ohne anderen Bundesstaaten
ebenfalls helfen zu müssen. Dieser
Notstand erlaubt Sparmaßnahmen
und Umwidmungen. Derzeit beginnt
auch die Polizei zu streiken, weil sie
keine Gehälter mehr bekommt. Es
fehle ihr zudem an Arbeitsmitteln,
von Benzin für Patrouillen bis zu
Toilettenpapier. Am Montag dieser
Woche protestierten 300 Angestellte
der Zivilpolizei mit einer Demon-
stration gegen die Situation.

Sorge um "Image des Landes"

Staatliche Stellen unterstrichen, man
habe die Entscheidung angesichts
der unmittelbar bevorstehenden An-

reise der Delegationen nach Rio ge-
troffen, die bereits in Kürze zum Ak-
klimatisieren in der Stadt einträfen.
Die Olympischen Spiele finden vom
5. bis 21 . August statt.

Mit der Erklärung des Ausnahmezu-
standes habe man Vorsorge getrof-
fen, da "jegliche institutionelle De-
stabilisierung ein Risiko für das
Image des Landes darstellt, das nur
schwer wieder zu korrigieren wäre".

Vertrauen des IOC

Das Internationale Olympische Ko-
mitee (IOC) erklärte weiterhin sein
Vertrauen in die Ausrichtung der
Spiele durch Brasilien. Es ist das er-
ste Mal überhaupt, dass Olympische
Spiele in Südamerika stattfinden.

Allerdings haben einige Delegatio-
nen Bedenken geäußert, vor allem
hinsichtlich der 1 ,5 Mio. Fälle von

Zika-Virus-Infektionen und 462 be-
stätigten und mehr als 3.800 vermu-
teten Fällen von Mikroenzephalie im
Land.

URL des Artikels:
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Frauenrechte in der Türkei: ein Interview mit Denise Nanni

von Milena Rampoldi, 29. Juni 2016

Denise Nanni hat 2014 an der Fakul
tät für Politikwissenschaften, Sozio
logie und Kommunikation in Rom ei
ne BAArbeit zum Thema der weibli
chen EmpowermentPolitik in der
muslimischen Welt verfasst. Die Ar
beit fokussiert auf den Studienfall
Türkei. Denise lebt nun in Istanbul
und setzt dort ihre Arbeit zum Thema
des Feminismus und der Frauen
rechte in der Türkei fort. Vor kurzem
haben wir ihren Artikel über die Or
ganisation WWHR [1] veröffentlicht,
eine NRO, die 1993 in Istanbul ge
gründet wurde und seit ihrer Grün

dung auf nationaler und internatio
naler Ebene tätig ist, um eine globa
le Anerkennung der Frauenrechte
anzustreben.

Milena Rampoldi: Was bedeutet
für Sie weibliches Empowerment?

Denise Nanni: Für mich bedeutet
Empowerment, nicht nur im Sinne
des weiblichen Empowerments, vor
allem die Bewusstseinsbildung, Teil
einer benachteiligen, gesellschaftli-
chen Gruppe zu sein. Es bedeutet das

Bewusstsein der Tatsache, dass allein
die Zugehörigkeit zu einer Minder-
heit die eigene Existenz, die eigenen
Möglichkeiten und die eigenen Le-
bensentscheidungen bestimmen
kann. Nur nach diesem Bewusstsein
ist es möglich zu handeln und Instru-
mente umzusetzen, um die eigene
Situation zu verändern. Daher ver-
trete ich die Ansicht, dass weibliches
Empowerment vor allem ein innerer
Prozess ist, der Reflexionsarbeit er-
fordert und in dem man sich fragen
muss, wer wir als Frauen sind, aber
vor allem, wer wir als Menschen
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sind. Wir müssen uns fragen, wie viel
von unseren Wegen von der domi-
nanten Kultur stammt, die in jeder
Gesellschaft aufmehr oder weniger
offensichtliche Weise eine Identität
und sozial akzeptierte und vorgefer-
tigte Verhaltensmodelle aufdrängt.
Nach dem Verständnis dessen ist es
möglich, sein eigenes Leben zu än-
dern. Denn mein eigenes Leben kann
ich anders gestalten als es meine Her-
kunftskultur macht. Ich kann auch
ein Beispiel der Veränderung, die ich
vorschlagen möchte, aufzeigen.

Was unterscheidet deiner Meinung
nach den westlichen vom muslimi-
schen Feminismus und welche sind
die ähnlichen Aspekte?

Der ähnliche Aspekt ist meiner Mei-
nung nach das Endziel beider Femi-
nismen, der darin besteht, die Le-
bensbedingungen der Frauen vor Ort
und global zu verbessern. Der Unter-
schied besteht in den Modalitäten,
nach denen man versucht, dieses Ziel
zu erreichen. Der moderne westliche
Feminismus widersetzt sich jegli-
chem Aspekt der dominanten Kultur
und wirft dieser vor, ein Produkt der
patriarchalischen Gesellschaft zu
sein. Meiner Meinung nach sind die
Aktionen des westlichen Feminis-
mus unseres Zeitalters oft nur Provo-
kationen, die Aufmerksamkeit erre-
gen wollen, aber am Ende vom
Kernthema ablenken. Der muslimi-
sche Feminismus ist hingegen das
Produkt einer Gesellschaft, in der
Religion und Tradition noch eine
sehr wichtige Rolle im Leben der
Menschen spielen, deren Identität
durch diese Sitten und Bräuche mo-
delliert wird. Somit ist eine vollstän-
dige Auflehnung gegen die Religion
unmöglich, da es schwierig ist, sich
von einer Gesamtheit von Prinzipien
und Traditionen zu trennen, die zum
eigenen Alltag gehören. Daher ver-
suchen die muslimischen Femini-
stinnen ihre Rolle als Frau in der ei-
genen Gesellschaft neu zu definie-
ren, ohne dabei auf die Religion zu
verzichten.

Dies führte zu verschiedenen Pole-
miken zwischen den Fraktionen:
denn der westliche Feminismus fühlt
sich auf irgendwelche Weise überle-
gen, weil er nicht glaubt, dass eine
Frau mit Kopftuch eine Feministin
sein kann, da sie sich etwas von den
Männern eintrichtern lässt. Was mir
aber offensichtlich erscheint, ist,
dass man mit diesem Wortlaut gegen
das grundlegende Selbstbestim-
mungsrecht verstößt, das jedem zu-
steht. Des Weiteren schafft man
Streitpunkte in einem Bereich, in
dem es hingegen der Einheit und Zu-
sammenarbeit bedarf.

Erzählen Sie uns von den histori-
schen Etappen des osmanisch-tür-
kischen Feminismus.

Die ersten Veränderungen der Situa-
tion der Frauen gehen auf die Osma-
nenzeit zurück. Zu jener Zeit befand
sich das Reich in einer schwierigen
Zeit, musste sich gegen externe Fein-
de und interne nationalistische Be-
wegungen wehren, die die Einheit
des Reiches aufs Spiel setzten. Da-
her beschloss Sultan Mahmud II die
Integration der Völker innerhalb des
Reiches und leitete somit einen Mo-
dernisierungsprozess ein. Die Unter-
drückung der Frauen galt als Moder-
nisierungshindernis. Daher wurden
Reformen in die Wege geleitet, um
den Frauen zu ihren Erb- und Bil-
dungsrechten zu verhelfen. Die
Frauen begannen sich zu organisie-
ren, über ihre Lage zu sprechen. Es
wurden verschiedene Zeitschriften
zum Thema veröffentlicht. Dieser
Feminismus war sozusagen institu-
tionell, von Oben aufgezwungen,
was bedeutete, dass nur Frauen der
wohlhabenden sozialen Schichten in
der Lage waren, die ihnen zuerkann-
ten Rechte auch tatsächlich auszuü-
ben.

Mit der Gründung der türkischen Re-
publik kam es zu neuen Reformwel-
len. Der erste türkische Präsident
Atatürk sah in der weiblichen Eman-
zipation eine grundlegende Voraus-

setzung für das Überleben des Lan-
des. Dieser kemalistische Feminis-
mus basierte auf dem Kernmythos
der Existenz einer Vergangenheit vor
der Konvertierung zum Islam, in der
es die Gleichheit der Geschlechter
gab. Atatürk leitete Reformen ein,
um die Erziehung und Beschäftigung
der Frauen zu fördern und gewährte
ihnen das Wahlrecht. Dennoch war
auch dieser Feminismus ein Staats-
feminismus von oben, der in seinen
Grenzen verblieb.

In den siebziger und achtziger Jah-
ren spielten verschiedene Soziolo-
ginnen eine wesentliche Rolle in der
Bewusstseinsbildung bezüglich der
fehlenden Umsetzung der verab-
schiedeten Gesetze vor allem auf
dem Lande, wo zu jener Zeit die
Mehrheit der Bevölkerung lebte.
Nach dem Putsch von 1980 wurden
alle Parteien und politischen Organi-
sationen verboten. Paradoxerweise
kommt gerade in diesem Zeitraum
eine neue Welle des Feminismus auf.
Sirin Tekeli (feministische Aktivistin
und Autorin) zufolge war dies weder
ein Zufall noch ein Paradoxon: der
Kemalismus und die linken Ideolo-
gien hatten bis dahin ein Hindernis
dargestellt. Somit erhielten die Frau-
en nach dem Verbot der Parteien und
der Flucht, Verhaftung oder Ermor-
dung zahlreicher politischer Führer
einen neuen Raum, um ihre Stimme
hörbar zu machen. Dieser Feminis-
mus gilt als der erste Feminismus,
der vollständig von Frauen geleitet
wurde. Es entstanden Sensibilisie-
rungsgruppen, Zeitschriften und Or-
ganisationen zwecks Schaffung eines
gemeinsamen feministischen Be-
wusstseins. Was diesen Feminismus
im Besonderen charakterisiert, wa-
ren die Institutionalisierungsversu-
che: es wurden Forschungszentren
über weibliche Fragen gegründet. In
diese Zeit fällt auch die Gründung
des ersten Frauenhauses für die Auf-
nahme von Opfern häuslicher Ge-
walt 1 990 in Istanbul (Mor Cati); im
selben Jahr wurde die Organisation
Kadin eserleri kütüphanesi ve bilgi
merkezi vakfi (Bibliothek und Infor-
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mationszentrum für Frauen) gegrün-
det. 1 991 wurde das Ministerium für
Frauenangelegenheiten gegründet.
Im Jahre 1993 wurde Women for wo-
men's human rights, eine wichtige
unabhängige NRO, gegründet. In
den neunziger Jahren wurden viele
Gesetze, die gegen die Gleichbe-
rechtigung verstießen, geändert.
2002 reformierte das türkische Par-
lament das Zivilgesetzbuch, um eine
größere Gleichheit zwischen den Ge-
schlechtern zu erzielen. In dieser Zeit
kam es in der Türkei auch zu einer
wichtigen Debatte, die bis heute of-
fen ist: ist es möglich muslimisch
und gleichzeitig feministisch zu
sein?

Heute engagiert sich nicht nur der
Staat für eine zunehmende Gleich-
heit und mehr weibliches Empower-
ment. Seit den siebziger Jahren ist
die Rolle der NRO leicht gestiegen.
Einige dieser NRO sind so renom-
miert, dass sie sogar von der Welt-
bank zu Rate gezogen werden und
Vertreter in der Konferenz der Ver-
einten Nationen haben. Seit den
neunziger Jahren engagieren sich die
NRO in der Politik für die Frauen in
der Türkei. Im Rahmen dieser Ten-
denz begannen die Frauen auch, im-
mer aktiver an den Entwicklungspro-
grammen teilzunehmen. Die weibli-
chen Empowerment-Tätigkeiten
schließen Folgendes ein: Erbringung
von Dienstleistungen zwecks Erhö-
hung der weiblichen Alphabetisie-
rungsquote, medizinische Informa-
tionen und Aufklärung über die Fa-
milienplanung, Entwicklung weibli-
cher Kompetenzen und Fähigkeiten
zwecks zunehmender weiblicher
Teilnahme am Arbeitsleben, Eröff-
nung von Frauenhäusern und recht-
licher Beistand. Verschiedene inter-
nationale Organisationen arbeiten
mit und stellen den türkischen NRO
Finanzmittel zur Verfügung: die
Weltbank, die Vereinten Nationen,
UNDP und UNFPA. Diese arbeiten
gemäß dem Paradigma der Bottom-
Up-Politics und der Entwicklung
von Unten. Daher ziehen sie immer
die Kooperation mit den NRO und

der Zivilgesellschaft vor, die oft bes-
ser als die großen Organisationen in
der Lage sind, Druck auf die Politik
auszuüben. Eine der wesentlichsten
Veränderungen war nach 2000 die
Reform des Strafgesetzbuches von
2004.

Wie kann man sich auf den Islam
und den Koran berufen, um die Si-
tuation der Frauen in der Türkei
zu verbesern?

Meiner Meinung nach ist eine alter-
native Auslegung des Korans nicht
die beste Strategie, um die Frauen-
rechte in der Türkei oder in jegli-
chem anderen muslimischen Land
zu fördern. Man muss sich eher auf
den Hausverstand berufen. Man
kann nicht jemanden davon über-
zeugen, dass eine Handlung gegen
die Menschenrechte verstößt, indem
man Koranverse oder andere religi-
öse Quellen zitiert. Denn diese stam-
men aus anderen historischen Zeit-
altern und sind deren Produkt. Um
ein Beispiel anzuführen: der Koran-
vers, in dem man dem Mann erlaubt,
mehrere Frauen zu heiraten, ist das
Ergebnis eines Zeitalters, in dem
Witwen nicht alleine überleben
konnten und unter der negativen
Stigmatisierung von Seiten der Ge-
sellschaft litten. Dieser Koranvers
wurde auch verwendet, um die heu-
tige Mehrehe zu rechtfertigen. Es
handelt sich um eine soziale Gepflo-
genheit, die zu seiner Zeit angemes-
sen war, heute aber ungerecht ist.
Man muss sich engagieren, um
Menschen in die Lage zu versetzen,
selbständig zu denken. Wenn man
auch eine alternative Auslegung des
Korans präsentiert und wenn man
auch davon ausgeht, dass diese glo-
bal akzeptiert würde, würde man das
Problem, aber nicht seine Ursache
aus der Welt schaffen. Und diese Ur-
sache ist meiner Meinung nach dar-
auf zurückzuführen, dass Menschen
nicht in der Lage sind, sich von den
Regeln jeglicher Art zu trennen,
auch wenn sie offensichtlich falsch
sind.

Berichten Sie uns von der Coalition
for Social and Bodily Rights in
Muslim Societies?

Im September 2001 fand in Istanbul
der Kongress Women, Sexuality and
Change in Middle East and Mediter-
rean, der die Vertreter von 19 NRO
und Akademikern aus Algerien,
Ägypten, dem Libanon, Marokko, Pa-
kistan, Palästina, Syrien, Tunesien,
der Türkei und dem Jemen zusam-
menbrachte. Es war der erste Kon-
gress dieser Art, in dem sich Experten
und Forscher zusammenfanden, die
sich in ihrer Karriere mit den Formen
der sexuellen Unterdrückung in ihren
Ländern auseinandergesetzt hatten.
Dieses Treffen führte zur Gründung
der Coalition for Sexual and Bodily
Rights in Muslim Societies (CSBR),
die sich als ein internationales Netz-
werk der Solidarität sieht, das das Ziel
verfolgt, die sexuellen, körperlichen
und reproduktiven Rechte als Men-
schenrechte in den muslimischen Ge-
sellschaften zu fördern. Im Jahre 2004
wurde die CSBR aufOrganisationen
und Akademiker aus Südostasien er-
weitert. Die CSBR verfolgt einen in-
klusiven Ansatz im Bereich der Se-
xualität und erkennt der Sexualität ei-
ne zentrale Rolle im privaten, öffent-
lichen und politischen Leben zu. Sie
spielte außerdem eine wichtige Rolle
in der Festlegung und Ausweitung des
Begriffs der sexuellen Rechte, die bis
dahin nicht existierten, und in der
Enttabuisierung der Rechte der Ho-
mosexuellen. Die CSBR hält es
zwecks Erreichung der Gleichheit
zwischen den Geschlechtern, der so-
zialen Gerechtigkeit und der Demo-
kratisierung für notwendig, die
Rechtssysteme zu überarbeiten und zu
stärken, Programme und Politiken an-
zuwenden und umzusetzen, die auf
den Bildungs- und Gesundheitsrech-
ten basieren, die Finanzierungen von
Programmen und Institutionen zu er-
höhen, die sich für die Gleichheit der
Geschlechter einsetzen, politische
Richtlinien und Programme einzulei-
ten, die die Feminisierung der Armut
und von HIV/AIDS aus der Welt
schaffen. Die Tätigkeit des CSBR
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besteht vor allem in Sensibilisie-
rungs- und Informationskampagnen.

Welche sind Ihrer Meinung nach
die besten Strategien zwecks Be-
kämpfung der Gewalt gegen Frau-
en in Ländern wie der Türkei?

Die beste Strategie ist meiner Mei-
nung nach nur eine: Erziehung. Die
Erziehung, der Austausch und der
Kontakt mit verschiedenen Lebens-
realitäten sind die einzigen Wege, um
den Menschen wirklich die Augen zu
öffnen und die neuen Generationen in
die Lage zu versetzen, zu verstehen,
dass ihre Realität und ihre Lebenswei-
se nicht die einzig möglichen sind und
dass die Verhaltensmodelle, die sie in
der Familie gelernt haben, nicht immer
richtig sind. Die Veränderung kann
nicht durch Gesetze aufgezwungen
werden, sondern muss von einer Ver-
änderung von Unten begleitet werden.

Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in
Bozen geboren, hat sie nach ihrem
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische Di-
daktik des Korans in Wien erhalten.
Neben ihrer Tätigkeit als Sprachleh-
rerin und Übersetzerin beschäftigt
sie sich seit Jahren mit der islami-
schen Geschichte und Religion aus
einem politischen und humanitären
Standpunkt, mit Feminismus und
Menschenrechten und mit der Ge-
schichte des Mittleren Ostens und
Afrikas. Sie wurde verschiedentlich
publiziert, mehrheitlich in der deut-
schen Sprache. Sie ist auch die trei-
bende Kraft hinter dem Verein für in-
terkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik.
www.promosaik.com
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Brasilien - Keine Vermarktung von illegalem Soja

von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 21 . Juni 2016, taz) -
Ein kleiner Lichtblick inmitten des
Rollbacks in der brasilianischen
Landwirtschaft: Soja, das auf illegal
abgeholzten Gebieten in der Amazo-
nas-Region angebaut wurde, darf
weiterhin nicht kommerzialisiert
werden. Das Soja-Moratorium, auf
das sich Umweltorganisationen,
Agrarverbände und die Bundesre-

Links des Weges Soja, rechts Mais in
Monokultur  soweit das Auge reicht
Foto: Vinícus Serafim, CC BYNCND 2.0
https://creativecommons.org/license
s/byncnd/2.0/
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gierung 2006 einigten, ist im Mai auf
unbestimmte Zeit verlängert worden.

Nach Angaben von Greenpeace hat
das Moratorium dazu beigetragen,
die Abholzung in den betroffenen
Regionen seit 2006 um 86 Prozent zu
mindern. Dieser Zahl steht eine Stei-
gerung der Sojaproduktion in den 76
vom Moratorium erfassten Bezirken
um 200 Prozent gegenüber. "Dies
zeigt, dass es durchaus möglich ist,
mehr zu produzieren, ohne zugleich
abzuholzen", erklärt Paulo Adario
von Greenpeace Brasilien.

Der Anteil der Sojabohnen, die auf
illegal gerodeten Gebieten ange-
baut wurden, liegt offiziellen Anga-
ben zufolge heute bei unter einem
Prozent. 2004, zwei Jahre vor Un-
terzeichnung der Initiative, lag die-
ser Wert noch bei rund 30 Prozent.
Eine Studie der Zeitschrift Science
aus dem Jahr 2015 zeigt, dass das
Moratorium die Abholzung fünf-
mal effektiver einschränkt als alle
brasilianischen Umweltgesetze zu-
sammen.

Soja und seine Nebenprodukte sind
das wichtigste Agrarexportgut Brasi-
liens. Der südamerikanische Flä-
chenstaat führte 2015 Soja im Wert
von über 30 Milliarden US-Dollar
aus. Für Greenpeace und andere Um-
weltgruppen ist das Moratorium ein
richtungsweisender Bestandteil der
Kampagne "Null Abholzung", mit
der 1 ,4 Millionen Unterzeichner*in-
nen versuchen, die illegale Rodung
im riesigen Amazonasgebiet zu be-
enden.

Allerorten wird abgeholzt

Ein hochgestecktes Ziel, da trotz ei-
niger Erfolge im vergangenen Jahr-
zehnt noch immer allerorten abge-
holzt wird. Grund dafür sind die
rechtlich zweifelhafte Ausweitung
von Landwirtschaft und Holzindu-
strie sowie große Infrastrukturpro-
jekte wie das Wasserkraftwerk Be-
lo Monte, mit denen die Regierung

die Region ökonomisch erschließen
will.

Der Konsens über das Soja-Morato-
rium ist allerdings eine Ausnahme in
der brasilianischen Landwirtschaft.
Die konservative Agrarlobby verfügt
über großen Einfluss im Kongress
und blockiert Umweltvorhaben und
Maßnahmen, die Kleinbauern oder
Indigene gegen Großgrundbesit-
zer*innen und das Agrobusiness
schützen könnten.

Seit der vorläufigen Absetzung von
Präsidentin Dilma Rousseff im Mai
wittert die Lobby Morgenluft und
setzt auf schnelle Umsetzung ihrer
Agrarpolitik. So will sie zunächst die
Zuteilung von Land an Gemeinden
von Indigenen und ehemaligen
Sklav*innen, die Rousseff kurz vor
ihrer Absetzung unterzeichnete,
rückgängig machen. In einem zwei-
ten Schritt soll die Macht der Agra-
rier zementiert werden: Per Verfas-
sungszusatz soll die Landzuteilung
in Zukunft der Regierung entzogen
und dem Kongress unterstellt wer-
den.

URL des Artikels:
URL: https://www.npla.de/poo-
nal/keine-vermarktung-von-illega-
lem-soja/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pwag1782.html

SCHACH - SPHINX

Spasskis Achillesferse

(SB)  Bobby Fischer war ein Fuchs,
als er als Herausforderer von Boris
Spasski 1972 zum Weltmeister-
schaftskampf nach Reykjavik flog.
Seine Taktik, seinen Gegner mit al-
lerlei entnervenden Manövern aus
dem Konzept zu bringen, riß in der
Tat alle Nähte der Vorbereitung auf.
Spasski, sonst ein gutmütiger Cha-
rakter, zeigte echte Anzeichen von
Zorn. Die erste Partie verlor Fischer,
doch zur zweiten erschien er erst gar
nicht, weil seine Beschwerde, die ihn
störenden Fernsehkameras zu entfer-
nen, abgewiesen wurde. Der Punkt
ging an Spasski. Fischer jedoch hat-
te noch eine Handvoll Tricks mitge-
bracht, die er mit brutalem Kalkül
gegen den Russen einsetzte. Von
Spasski war bekannt, daß er kein
Freund emsiger Theoriebüffelei war.
Also schoß Fischer seinen ersten
Pfeil in diese Achillesferse. Obwohl
er ein eingeschworener Sizilianer
war, wandte Fischer zweimal die Al-
jechin- Verteidigung an, einmal
spielte er sogar die Pirc-Verteidi-
gung, was so gar nicht zu seinem
Spielnaturell paßte. Aber die Wir-
kung blieb nicht aus. Spasski geriet
mehr und mehr aus der Fassung. In
der sechsten Wettkampfpartie kam es
dann zum Höhepunkt der Verwirr-
spiele. Fischer spielte das Damen-
gambit, etwas, was er zuvor in seiner
Karriere noch nie gemacht hatte. Die
reife Frucht fiel ihm dann wie von
selbst in den Schoß. Spasski war
pschologisch überlistet worden. Al-
so, Wanderer, ein Blick aufs heutige
Rätsel der Sphinx und dann ran ans
Zertrümmerungswerk der weißen
Angriffsfiguren!

Fischer -
Spasski
Reykjavik
1972
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ehe Meister Blackburne den näch-
sten Angriffsplan entwerfen konnte,
schlug sein Kontrahent Mackenzie
mit 1 . . .De6xd5! zu und nach 2.e4xd5
Lc8-f5+ 3.Df2-c2 hatte er noch den
genialen Hieb 3.. .Ta7-a1+! zur Hand.
Blackburne spielte noch 4.Kb1xa1
Lf5xc2, aber da gegen 5.. .Tf8- a8#
nichts mehr zu erfinden war, gab er
sich augenblicklich geschlagen.

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

sph05883.html

Fortsetzung von Seite 6:
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Der Herzenswunsch  Der Beweis ...

Buntstiftzeichnung
© 2016 by Schattenblick

Was bisher geschah ...

Hauke hatte seiner besten Freundin
Kati erzählt, dass er sich einen Hund
zum Geburtstag wünscht und seine
Mutter ihm aber leider mitteilen
musste, dass sie sich keinen Hund
leisten könnten, er möge sich doch
etwas anderes wünschen. Danach
kletterten die beiden auf ihren Lieb-
lingsbaum, von wo aus sie sahen, wie
Katis Mutter ihre Bernhardiner-Hün-
din ins Auto lockte, um zum Tierarzt
zu fahren. Hauke und Kati durften
mitkommen.

(SB)  Kati beugte sich zwischen die
beiden Vordersitze vor und sah ihre
Mutter an: "Mama, meinst du, dass
Barin richtig krank ist?"

"Das weiß ich nicht, aber etwas
merkwürdig kommt mir ihr Verhal-
ten in letzter Zeit auch vor. Wir wer-
den ja gleich hören, was die Tierärz-
tin dazu sagt."

Auf dem Hofplatz parkten bereits
mehrere Autos, aber Katis Mutter
setzte den Chrysler geschickt in ei-
ne Lücke, stieg aus, öffnete die
Heckklappe und befestigte die
Rampe, damit Barin hinunter laufen
konnte. Dann nahm sie Barin an die
Leine und ging zielstrebig auf die
Eingangstür zu. Hauke und Kati
waren währenddessen ausgestie-
gen, hatten die Autotüren mit einem
kräftigen Stoß geschlossen und
folgten der Mutter. Im Wartezim-
mer saßen bereits eine alte Dame
mit einer Katze auf dem Schoß und
ein junger Mann, der einen großen,
dünnen Hund mit einem riesigen
Kopfdicht neben sich Platz machen
ließ und ihn am Halsband kurz hielt.
Barin schien sich erfreulicherweise
weder für die Katze noch für den
großen Hund zu interessieren und
legte sich artig hin.

Hauke betrachtete den anderen
Hund und flüsterte Kati zu: "So
einen möchte ich nicht so gerne ha-
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ben, der ist so dünn und hat so lan-
ge Beine und ein so riesiges Maul."

"Ja, sicher, mir gefällt er auch nicht.
Aber vielleicht ist er ein ganz Lie-
ber, er kann ja nichts dafür, dass er
so merkwürdig ausschaut", gab Ka-
ti ganz leise zurück.

Zum Glück mussten sie nicht lange
warten bis sie aufgerufen wurden.
Katis Mutter steuerte mit Barin auf
das Behandlungszimmer zu, Hauke
und Kati durften aber nicht mitkom-
men und hockten sich wieder auf
ihre Plätze.

Leise quietschend wurde die Tür
zum Wartezimmer geöffnet und ein
quirrliger junger Hund sprang mit
einem Satz hinein, gefolgt von sei-
nem Herrchen. Das war zu viel für
den großen dünnen Hund. Im Nu
war er auf seinen vier Pfoten und
zog sein Herrchen ruckartig aus
dem Stuhl, so dass der die Frau mit
der Katze auf dem Schoß streifte.
"Entschuldigung", rief er und blick-
te verzweifelt drein, weil jetzt auch
die Katze fauchend aufden Boden
sprang und sich böse und kämpfe-
risch vor den kleinen Hund stellte.
Die Frau wollte ihre Katze greifen,
war aber so ungeschickt, dass sie
beinahe stolperte und ganz be-
stimmt hingefallen wäre, wenn
nicht der Besitzer des großen dün-
nen Hundes sie aufgefangen hätte.
Leider entglitt ihm bei dem Ret-
tungsmanöver die Leine. Der Mann
hielt die Frau, drehte sich um und
rief seinen Hund: "Charly, bleib ste-
hen, mach Platz! " Doch Charly in-
teressierte das nicht, er stürmte auf
den kleinen Hund zu.

Hauke beobachtete das Tohuwabo-
hu einen kleinen Augenblick, dann
hechtete er auf den großen Hund zu,
ergriff ihn am Halsband, stellte sich
so ruhig er konnte neben ihn und
begann ihn über den Rücken zu
streicheln. "Bist ein guter Hund,
Charly, ganz ruhig, sei ganz lieb.
Hier drinnen könnt ihr Hunde nicht
toben." Als hätte der große dünne

Hund ihn verstanden, setzte er sich
schließlich hin und ließ sich von
Hauke hinter den Ohren kraulen.

Der Mann halfder Frau auf, die sich
vor lauter Schreck wieder auf ihren
Stuhl niederließ. Dann schnappte er
sich die Katze, die ihn dabei über
die Hand kratzte, und überreichte
ihr das zappelnde Tier. Inzwischen
wurde auch der kleine, wilde Hund
aufden Arm gehoben und so kehr-
te wieder Ruhe ein. Hauke sah sich
ein wenig verlegen nach Charlys
Herrchen um, der nun auf ihn zu
kam. "Vielen Dank, junger Mann,
das war wirklich geistesgegenwär-
tig. Charly ist eigentlich sehr scheu
Fremden gegenüber, aber dir hat er
gehorcht."

"Hmm", machte Hauke, denn er
wusste darauf nichts zu sagen. "Na,
ja, jedenfalls vielen Dank. Hast du
selbst auch einen Hund zu Hause,
denn du scheinst ein Händchen für
Hunde zu haben?" - "Nein, leider
nicht", antwortete er und konnte es
sich nicht verkneifen noch hinzuzu-
fügen, "aber ich hätte schon gern
einen." Der Mann lächelte ihn an,
nahm seinen Charly am Halsband,
setzte sich ebenfalls wieder auf sei-
nen Stuhl und begann ein freundli-
ches Gespräch mit der Katzen-Frau.

Geraume Zeit später öffnete sich die
Behandlungszimmertür und die
Tierärztin und Katis Mutter blieben
lachend stehen, wechselten noch
ein paar Worte, schüttelten die Köp-
fe und kicherten, bis Katis Mutter
mit Barin im Schlepptau sich end-
lich verabschiedete und mit einem
"Kommt Kinder! " das Wartezim-
mer verließ.

"Mama, was ist los, wieso lachst du
denn so komisch?", wollte Kati wis-
sen und blickte ihre Mutter ver-
ständnislos an. "Ach, Kati, das
glaubst du nicht", prustete ihre Mut-
ter leise, "Barin bekommt Junge! "

Jetzt staunte Kati, denn sie wusste
sehr wohl, dass ihr Vater ungeheu-

er gut auf seine Barin acht gab. Sie
überlegte fieberhaft, welcher Dorf-
hund wohl als Vater in Frage kom-
men könnte. Aber eigentlich gab es
nur einen in ihrer Nähe: Londo! Ein
riesiger kräftiger Rüde, der aller-
dings im ganzen Dorfdafür bekannt
war, ein gutmütiger Schmusehund
zu sein. Aber wie konnte das ange-
hen? Londo durfte nie ohne Auf-
sicht frei herumlaufen.

"Mama, glaubst du auch, dass Lon-
do der Vater von Barins Babys ist?"
- "Oh je, daran habe ich noch gar
nicht gedacht. Tja, das wäre der
einzige, der mir einfällt. Aber, nein,
stell dir vor: eine Bernhardiner-
Hündin und ein Old English Mastif
Rüde! Oh je, oh je."

"Was hast du denn?", sorgte sich
Kati nun doch ein wenig um ihre
entsetze Mutter. "Das werden ja
Riesenhundebabys! ", seufzte sie
und sah Kati an, "und wie bringen
wir das Papa bei?"

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0067.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...

Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...

Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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KaumWind und richtig Regen,
Wolkengrau dagegen viel,
gut, um Faulheit zu pflegen,
für Jean-Luc und Spaß beim Spiel.

Und morgen, den 1. Juli 2016

+++ Vorhersage für den 01 .07.2016 bis zum 02.07.2016 +++
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