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Als Mitglied der Gruppe der ärmsten
Länder darf Kambodscha Fisch und
andere Produkte zollfrei in die EU
exportieren
Bild: © Michelle Tolson/IPS

New York, 7. Januar (IPS)  Trotz der
internationalen Zugeständnisse für die
ärmsten Staaten der Welt (LDCs), einer
von den Vereinten Nationen anerkann-
ten Sonderkategorie von Entwick-
lungsländern, ist erst drei Mitgliedern
- Botswana, den Kapverden und den
Malediven - der Aufstieg in die Riege
der Entwicklungsländer gelungen.
Doch sollen bald zehn weitere folgen.

Auf einem von der UN geförderten
Ministertreffen der asiatisch-pazifi-

schen Staaten in Nepal im vergange-
nen Monat wurden Bangladesch,
Bhutan, Kambodscha und Laos als
die nächsten LDCs gehandelt, denen
ein Ausscheren aus dem Staatenbund
der Ärmsten der Armen aufgrund ih-
rer jüngsten Wirtschafts- und Sozia-
lindikatoren in nächster Zeit gelin-
gen könnte.

Da auch Tuvalu, Vanuatu, Kiribati,
Samoa und die beiden afrikanischen
erdölproduzierenden Länder Angola
und Äquatorialguinea viel verspre-
chende Wachstumsprognosen vor-
weisen können, gehen Beobachter
davon aus, dass sie 2020 oder danach
die Riege der LDCs verlassen wer-
den.

Der Schlußstrich wird meist zu
spät gezogen
Juan Manuel Marquez denkt über
seinen Abschied nach

(SB)  Juan Manuel Marquez, der in
Kürze 42 Jahre alt wird, trifft diese
Woche mit seinem Promoter Fernan-
do Beltran zusammen, um in aller
Ruhe zu beraten, ob er noch einige
Kämpfe bestreiten oder die Box-
handschuhe an den Nagel hängen
sollte. Angesichts seiner langen und
erfolgreichen Karriere, in der er es
auf 56 Siege, sieben Niederlagen und
ein Unentschieden gebracht hat, wä-
re ein Abschied nicht verwunderlich.
Da es jedoch nur den wenigsten Bo-
xern gelingt, rechtzeitig einen
Schlußstrich zu ziehen und in unbe-
schadeter körperlicher Verfassung
wie auch ohne Ansehensverlust die
aktive Laufbahn zu beenden, ist ein
Wiedersehen im Ring keineswegs
ausgeschlossen ... (Seite 7)

Kooperationspartner / IPS

SPORT / BOXEN

S. 1 POLITIK - WIRTSCHAFT:
Entwicklung - Aufstieg und Fall der
weltärmsten Staaten (IPS)

S. 3 POLITIK - SOZIALES:
El Salvador - Aus den USA und
Mexiko abgeschobene Migranten zu
Hause diskriminiert (IPS)

S. 5 POLITIK - SOZIALES:
Uruguay - Sexuelle Ausbeutung von
Kindern nimmt zu (IPS)

Entwicklung:
Aufstieg und Fall der weltärmsten Staaten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Januar 2015

von Thalif Deen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Fr, 9. Januar 2015

Allerdings gibt es einige Faktoren,
die eine allzu schnelle Aufwertung
wenig erstrebenswert erscheinen las-
sen. Dazu gehören die Folgen der
globalen Wirtschaftsrezession, die
langfristigen Auswirkungen des Erd-
ölpreisverfalls, der Kaufkraftverlust
seit dem Niedergang etlicher Wäh-
rungen und die Ebola-Epidemie in
Afrika.

Botschafter Anwarul Karim Chowd-
hury, von 2002 bis 2007 UN-Unter-
generalsekretär und Hoher Vertreter
für die LDCs, die landeingeschlosse-
nen Staaten und kleinen Inselent-
wicklungsländer, wies im IPS-Ge-
spräch darauf hin, dass sich die Teil-
nehmer der LDC-Konferenz in Istan-
bul im Jahre 2011 das Ziel gesetzt
hätten, die Zahl der LDCs bis 2020
auf 24 zu halbieren. Allerdings sieht
er die Gefahr, dass die schematische
Umsetzung der Ziele im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit zu
unerwünschten Nebenerscheinungen
auf nationaler und globaler Ebene
führen könnte.

Erfolge in der Armutsbekämpfung
erforderlich

Eine Aufwertung der LDCs sollte nur
erfolgen, wenn die in Frage kommen-
den Länder im Kampf gegen die Ar-
mut und gegen Strukturmängel gewis-
se Erfolge vorweisen könnten, beton-
te Chowdhury. "Doch da es in den
meisten LDCs in diesen beiden Berei-
chen eher düster aussieht, wäre es so-
wohl für die ärmsten Länder als auch
für ihre Entwicklungspartner unklug,
die Aufwertung zu forcieren." Seiner
Meinung nach wäre es wichtig, die
Zivilgesellschaft in den Prozess ein-
zubinden, um zu verhindern, dass die
Normalbürger am Ende einen hohen
Preis zu zahlen hätten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen
leben in den LDCs mehr als 880 Mil-
lionen Menschen, die gerade einmal
zu zwei Prozent am globalen Brutto-
inlandsprodukt (BIP) beteiligt sind.
Die Armutsbekämpfung in den LDCs

ist auch eine Schlüsselkomponente in
dem Bemühen, die Millenniumsent-
wicklungsziele (MDGs) der Vereinten
Nationen bis Ende 2015 zu erreichen.

Die LDCs genießen im Umgang mit
den Gebern und multilateralen Orga-
nisationen eine Sonderbehandlung.
Auch werden ihnen innerhalb regiona-
ler und multilateraler Handelsverträge
besondere Zugeständnisse gemacht.
Der Verlust des LDC-Sonderstatus
würde mit dem Wegfall oder der Ein-
schränkung von Handelspräferenzen,
Entwicklungshilfe (ODA) einschließ-
lich der finanziellen und technischen
Zusammenarbeit sowie anderen For-
men der Unterstützung wie Reisezu-
schüsse, die den Vertretern der LDCs
die Teilnahme an UN-Konferenzen
und anderen Treffen multilateraler In-
stitutionen ermöglichen, einhergehen.

Laut Arjun Karki, Präsident des
ländlichen Wiederaufbaus Nepals
und internationaler Koordinator von
'LDC Watch', einem Netzwerk aus
LDC-Nichtregierungsorganisatio-
nen, ist es unwahrscheinlich, dass
das Istanbuler Aktionsprogramm von
2011 umgesetzt werden kann. Schon
jetzt seien die Zwischenetappen, um
24 LDCs den Aufstieg in die Riege
der Entwicklungsländer bis 2020 zu
ermöglichen, nicht erreicht.

34 der 48 LDCs liegen in Afrika.
Doch nur Angola und Äquatorialgui-
nea werden gute Aufstiegschancen
eingeräumt, da ihr Pro-Kopf-BIP den
Mindestwert von 1 .900 US-Dollar
bei weiten übersteigt. Weniger gut
schneiden die Länder in Sachen
menschliche Ressourcen und wirt-
schaftliche Sicherheit ab. Karki zu-
folge werden die beiden Länder nur
dann aufrücken können, wenn die
Regierungen und Entwicklungspart-
ner über den politischen Willen ver-
fügen, die Staaten voranzubringen.

Gyan Chandra Acharya, der derzei-
tige Untergeneralsekretär und Hohe
Vertreter der LDCs, der landeinge-
schlossenen Länder und kleinen In-
selstaaten, betonte auf dem Minister-

treffen in Nepal, dass die Aufwer-
tung als Beginn eines Prozesses zur
Verbesserung der wirtschaftlichen
Strukturen und Lebensbedingungen
der Menschen der betroffenen Staa-
ten verstanden werden sollte.

Nachhaltiger Übergang gefragt

Es gelte für eine nachhaltige Aufwer-
tung zu sorgen, die die Entwicklung
der produktiven Kapazitäten, einen
gelungenen strukturellen Übergang
und eine nachhaltige Verbesserung des
menschlichen und sozialen Kapitals
beinhalte. Es gelte für Investitionen in
den Produktivsektor und neue Techno-
logien zu sorgen und den Staaten zu
helfen, sich gegen externe Schocks wie
Klimaanomalien, Naturkatastrophen
und Wirtschaftskrisen zu wappnen.

Chowdhury zufolge ist es ferner
wichtig, dass der Hohe Vertreter den
Konsultativmechanismus, der den
leichten Übergang ermöglichen soll,
fest im Blick behält und sich persön-
lich dafür einsetzt, dass den aufstei-
genden LDCs die Hilfe des gesam-
ten UN-Systems zuteil wird, die sie
so dringend brauchen.

Der UN-Botschafter bedauert, dass
die Weltbank als größter Kreditgeber
den LDC-Ländern die Anerkennung
des UN-Sonderstatus vorenthält.
"Daran konnten auch meine vielen
Besuche und Bemühungen, mit der
Weltbankzentrale in dieser Sache ei-
nig zu werden, nichts ändern."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /
the-rise-and-fall-of-the-worlds-poo-
rest-nations/

© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Januar 2015

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

pwi00243.html
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Aus den USA abgeschobene Salva
dorianer bei der Ankunft am Flugha
fen von San Salvador
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung von DGME

San Salvador, 8. Januar (IPS)  Für
Julio César Cordero war der 'ameri-
kanische Traum' schnell zu Ende.
Der Salvadorianer, der sich ohne Pa-
piere bis ins texanische Houston
durchschlagen wollte, wurde in Aca-
yucán im Südosten Mexikos aufge-
griffen und in seine Heimat zurück-
geschickt.

Cordero wirkt niedergeschlagen, als
er aus dem Bus aussteigt, der ihn in
die Hauptstadt des zentralamerikani-
schen Landes San Salvador zurück-
gebracht hat. In einer Plastiktüte sind
seine Habseligkeiten verstaut. "Ich

will meinem Sohn eine bessere Zu-
kunft bieten", sagt er. "Im nächsten
Jahr werde ich es noch einmal versu-
chen."

Schätzungsweise 2,5 Millionen Sal-
vadorianer leben derzeit in den USA,
die meisten von ihnen ohne Aufent-
haltsgenehmigung. Viele waren vor
dem Bürgerkrieg (1980-1992) geflo-
hen. Im Verlauf der bewaffneten
Auseinandersetzungen wurden etwa
80.000 Menschen getötet oder ver-
schleppt.

Jeden Tag 150 Salvadorianer aus
den USA abgeschoben

Täglich werden ungefähr 150 Salva-
dorianer aus den USA ausgeflogen
oder mit Bussen aus Mexiko in ihr

Land zurückgebracht. In den ersten
elfMonaten des vergangenen Jahres
wurden insgesamt 47.943 Salvado-
rianer ausgewiesen - 43 Prozent
mehr als im gleichen Zeitraum 2013.

Diese Massen an Heimkehrern be-
deuten für das verarmte zentralame-
rikanische Land mit etwa 6,2 Millio-
nen Einwohnern eine enorme Her-
ausforderung. Die Arbeitslosenrate
liegt bei sechs Prozent, und etwa 65
Prozent der erwerbsfähigen Bevöl-
kerung verdienen ihren Lebensun-
terhalt im informellen Sektor.

Für die unfreiwilligen Rückkehrer
gibt es keine Hilfsprogramme, die
ihnen eine Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt erleichtern wür-
den, kritisieren Vertreter zivilgesell-
schaftlicher Organisationen. Viele
Deportierte hatten längere Zeit in
den USA gelebt und Schwierigkei-
ten, sich in ihrem Ursprungsland
wieder zurechtzufinden. Zudem haf-
tet ihnen wegen der Abschiebung das
Stigma an, Mitglieder krimineller
Banden zu sein.

"Wir brauchen doch nur Hilfe bei der
Jobsuche, bei der Gründung eines
Unternehmens oder bei der Beantra-
gung eines Kredits", sagt Antonio,
der seinen vollständigen Namen
nicht nennen möchte. Von 2005 bis
2010 lebte er in San Francisco, wo er
ältere Menschen betreute und in Re-
staurants kochte. Weil seine Mutter
krank wurde, kehrte er nach El Sal-
vador zurück. Bei dem Versuch,
2012 wieder ohne Papiere in die

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

El Salvador:
Wenn der 'American Dream' zum Albtraum wird -

Aus den USA und Mexiko abgeschobene Migranten zu Hause diskriminiert

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Januar 2015

von Edgardo Ayala
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USA einzureisen, wurde er an der
mexikanisch-US-amerikanischen
Grenze geschnappt und zurückge-
schickt.

Einen Berg von Schulden

"Die Rückkehr ist schwierig", sagt
er. "Ich hatte keinen Cent mehr in der
Tasche, doch viele Schulden." Anto-
nio wünscht sich von der Regierung,
dass sie abgeschobenen Migranten
den Zugang zu Krediten ermöglicht.
In El Salvador würde er gern ein
Kleinunternehmen gründen. "Die
Banken gehen fälschlicherweise da-
von aus, dass sich ein abgeschobener
Salvadorianer von einem Kredit in
Höhe von 10.000 US-Dollar sofort
ein Ticket nach New York kaufen
würde", meint César Ríos, Direktor
des Salvadorianischen Instituts für
Migranten (Insami).

Eines der größten Probleme besteht
darin, dass die Rückkehrer keine
Nachweise für ihre Arbeitserfahrun-
gen in den USA vorlegen können. In-
sami will erreichen, dass die salva-
dorianische Regierung den Betroffe-
nen die Chance gibt, ihre erworbe-
nen Fähigkeiten unter Beweis zu
stellen, und entsprechende Zertifika-
te ausstellt, die ihnen helfen, aufdem
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. "Wir
sind keine Kriminellen, sondern ver-
dienen eine Chance", erklärt Anto-
nio.

Rückkehrer werden als Kriminel-
le geächtet

In der Heimat schlägt den Abgescho-
benen großes Misstrauen entgegen.
Manche verbergen deshalb ihre Ge-
sichter, wenn sie aus den Bussen aus-
steigen. Diejenigen, die aus den USA
ausgeflogen werden, müssen wäh-
rend der Reise Handschellen tragen.
Nach der Landung aufdem Interna-
tionalen Flughafen Monseñor Oscar
Arnulfo Romero werden sie von
schwer bewaffneten Polizisten in
Empfang genommen.

"Sie werden wie Verbrecher behan-
delt", kritisiert Karla Salas, Mitarbei-
terin am Institut für Menschenrechte
der Zentralamerikanischen Universi-
tät José Simeón Cañas (IDHUCA).
Das mache sie verdächtig, erklärt die
Wissenschaftlerin, die 2013 an einer
noch unveröffentlichten Studie über
die soziale Lage von abgeschobenen
Migranten und deren Familien in El
Salvador mitgearbeitet hat.

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen,
dass etwa 70 Prozent über jeden Ver-
dacht erhaben sind. Den übrigen 30
Prozent wurden laut der salvadoria-
nischen Migrationsbehörde DGME
unter anderem tätliche Übergriffe,
Trunkenheit am Steuer und Drogen-
besitz angelastet.

Die Behörde will nach Angaben ih-
res Sprechers Mauricio Silva Rück-
kehrer künftig besser behandeln.
Auch ist vorgesehen, dass die Regie-
rung gemeinsam mit öffentlichen
und privaten Institutionen Program-
me entwickelt, die den Menschen die
Rückkehr ins Erwerbsleben erleich-
tern. Für den Neustart eines 2012 mit
Unterstützung der Regierung Kana-
das und der Internationalen Organi-
sation für Migration (IOM) einge-
führten Pilotprojekts, das bisher 20
Kleinunternehmen bei der Existenz-
gründung unter die Arme gegriffen
hat, wird jedoch noch nach Geldmit-
teln gesucht.

Antonio hatte im Zuge dieser Maß-
nahmen 1 .400 Dollar erhalten und
damit die Eröffnung einer Pizzeria
finanziert. Das Geschäft entwickelte
sich gut, bis er Opfer eines Raub-
überfalls wurde. Bislang versucht er
vergeblich einen neuen Kredit zu be-
antragen, um noch einmal von vorn
anfangen zu können.

Obama macht Zugeständnisse

Ríos rechnet damit, dass die Ab-
schiebungen im bisherigen Rhyth-
mus fortgesetzt werden, auch wenn
US-Präsident Barack Obama am 20.

November zugesichert hat, haupt-
sächlich Kriminelle und nicht Fami-
lien nach El Salvador deportieren zu
lassen.

Der Präsident hat eine Exekutiv-Order
erlassen, die es etwa fünf Millionen
Migranten ohne Papiere ermöglicht, in
den USA befristete Aufenthaltsgeneh-
migungen und Jobs zu erhalten.
(Ende/IPS/ck/2015)

Links:
http://www.ips-
news.net/2015/01 /from-the-ameri-
can-dream-to-the-nightmare-of-de-
portation/
http://www.ipsnotici-
as.net/2014/12/del-sueno-america-
no-a-la-pesadilla-de-la-deportacion/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Januar 2015

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

psi00186.html

SCHACH - SPHINX

Akademischer Pyrrhussieg

(SB)  "Ein Kampf um die Weltmei-
sterschaft kostet dich ein Jahr dei-
nes Lebens", hatte der ehemalige
Champion Michail Botwinnik in
Erinnerung an seine mehrfachen Ti-
telkämpfe gesagt und dabei insbe-
sondere an das Jahr 1951 gedacht,
als er seine Schachkrone nur mit
penibelster Gratwanderung gegen
seinen Rivalen David Bronstein be-
haupten konnte. Auch Bronstein
wurde von diesem Geistesringen
schwer mitgenommen. Im Gegen-
satz zu Botwinnik bewahrte er sich
jedoch seine Lebensfreude; er ver-
düsterte nicht, wurde auch im Alter
nicht melancholisch und schwer-
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mütig, und schon gar nicht fühlte er
gelinden Haß in sich aufsteigen
beim Betrachten des Weges, den das
Schach in der modernen Zeit ge-
nommen hat. Bronstein, so sagten
damals viele, sei der moralische
Sieger dieses Wettkampfes gewe-
sen, Botwinnik habe dagegen nur
einen akademischen Pyrrhussieg er-
rungen. Geschichtsfälschung soll an
dieser Stelle jedoch nicht betrieben
werden. Botwinniks Beitrag zur
Entwicklung des Schachgedankens
war unschätzbar wertvoll. Nun je-
doch die Zeiger der Geschichtsuhr
wieder nach vorne gerückt auf das
Jahr 1993. Bronstein hat zwar eini-
ge graue Haare mehr bekommen,
aber seiner geistigen Elastizität tut
das keinen Abbruch. Außerdem traf
er im heutigen Rätsel der Sphinx
auf einen Schachsenioren gleich
ihm, nämlich aufBoris Spassky, der
sich rühmen darf, Weltmeister ge-
wesen zu sein. Jedenfalls spielte er
mit den schwarzen Steinen gegen
Bronstein eine Blitzpartie und muß-
te sich mehr und mehr über den

Löffel barbieren lassen. Bronsteins
Hand zog zwar langsamer, dafür
waren seine Einfälle jedoch um so
vernichtender. Der schwarze König
war dank mehrerer Opfer nackt und
bloß in die Brettmitte getrieben
worden. Nur ein Bewacher stand
ihm noch zur Seite, aber nicht mehr
lange. Den Weg der Ablenkung her-
auszufinden ist, Wanderer, deine
Aufgabe.

Bronstein - Spassky
Dortmund 1993

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die schwarze Schwerfigurenwalze
auf dem Damenflügel beunruhigte
Romanischin sehr, aber ein grandio-
ser Einfall half ihm, alle Sorgen in
Wohlgefallen aufzulösen. Dazu muß-
te er mit 1 .Dd5-d8+! seine Dame op-
fern, aber nach 1 .. .Tb8xd8 2.Td1xd8+
Lg7-f8 3.Le3-g5! konnte er das Remis
glatterdings forcieren. Er hatte sich
nur davor hüten müssen, nicht 3.Le3-
h6? zu ziehen, denn nach 3.. .Ta6-a8!
wäre der Traum von einem Matt zer-
stoben gewesen. Nach 3.Le3-g5! hin-
gegen durfte nunmehr Lebovic kei-
nem Größenwahn zum Opfer fallen
und womöglich 3.. .Ta6-a8? ziehen,
weil nach 4.Lg5-f6! Sieg und Matt an
Romanischin fallen würden. Aber Le-
bovic sah klar und spielte 3. . .Lc6-d7
und ließ sich mit 4.Th1 -h8+! - 4.Lg5-
e7? Ld7-e6! - 4. . .Kg8xh8 5.Td8xf8+
Kh8-g7 6.Tf8xf7+ Kg7-h8 7.Tf7-f8+
ins Dauerschach remisieren.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05348.html
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Uruguay: Folter und Vergewaltigungen in Bordellen -
Sexuelle Ausbeutung von Kindern nimmt zu

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Januar 2015

von Diana Cariboni

Montevideo, 7. Januar (IPS)  Kari-
na Nuñez Rodríguez war erst zwölf
Jahre alt, als sie zur Prostitution ge-
zwungen wurde. Inzwischen ist sie
50 und eine vehemente Aktivistin
gegen die sexuelle Ausbeutung von
Minderjährigen in ihrem Heimatland
Uruguay.

Schon ihre Großmutter sei in jungen
Jahren sexuell ausgebeutet worden,
erzählt Rodríguez, die auch heute

noch als Prostituierte tätig ist. Gegen
die sexuelle Versklavung von Min-
derjährigen sei sie auch deshalb ak-
tiv geworden, weil sie selbst sechs
Kinder habe.

Unzählige Mädchen und Jungen
werden in Uruguay für ein Päckchen
Zigaretten, eine Handykarte, Nah-
rungsmittel, Kleidung, eine Woh-
nung oder Bargeld verkauft. Manche
werden von den eigenen Verwandten

missbraucht, andere von Nachbarn
oder organisierten Verbrecherban-
den.

Es gibt eine Vielzahl von
Missbrauchsfällen, die aufgeflogen
sind. So hatte eine Lebensmittel-
händlerin an den Tagen, an denen
Landarbeiter ihr Geld bekamen, Par-
tys in ihrem Laden veranstaltet.
Zwölfjährige Mädchen, die als Kö-
der dienten, tranken mit den Män-
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nern und wurden später auf einem
benachbarten Grundstück miss-
braucht.

Täter kommen oft
ohne Strafe davon

Der 74-jährige Besitzer eines Strand-
hotels ließ auf seine Kosten eine 15-
Jährige Hunderte von Kilometern
weit anreisen, um mit ihr intim zu
werden. Danach bezahlte er die Zu-
hälter. Er konnte sich der Bestrafung
entziehen, indem er behauptete, das
Alter des Mädchens nicht gekannt zu
haben.

Ein hochrangiger Beamter einer Pro-
vinzverwaltung organisierte in ei-
nem Regierungsgebäude eine Party
mit Teenagern, auf der neben Alko-
hol auch Kokain eingenommen wur-
de. Seine Festnahme erfolgte, als er
betrunken mit einem Mädchen weg-
fahren wollte. In einem weiteren Fall
organisierte ein Netzwerk von Fern-
fahrern und Vätern zweier Opfer ero-
tische Begegnungen zwischen
Truckern und Minderjährigen in ver-
schiedenen Städten.

Solche Vorfälle tauchen in dem Land
mehrmals pro Woche in den Nach-
richten auf, und die Behörden haben
inzwischen den 7. Dezember zum

Nationalen Tag gegen sexuelle Aus-
beutung von Kindern erklärt. Genaue
Angaben zum Ausmaß dieser Ver-
brechen liegen allerdings nicht vor.
Gemäß einem Gesetz von 2004 ste-
hen aufsolche Straftaten bis zu zwölf
Jahre Haft.

Nach Schätzungen der Arbeitsge-
meinschaft zum Schutz der Kinder
vor sexueller Ausbeutung (ECPAT)
werden weltweit etwa 1 ,8 Millionen
Kinder zur Prostitution oder zu por-
nografischen Darstellungen gezwun-
gen. In fast 80 Prozent aller Fälle
läuft Menschenhandel auf sexuelle
Ausbeutung hinaus. Mehr als 20 Pro-
zent der Opfer sind Minderjährige.

Von 2010 bis September 2014 wur-
den in Uruguay im Zusammenhang
mit Kinderprostitution 79 Gerichts-
verfahren gegen insgesamt 127 Per-
sonen angestrengt und 43 Angeklag-
te verurteilt, wie aus einem offiziel-
len Bericht hervorgeht. Die Zahl der
Fälle, in denen es zur Anzeige
kommt, nahm im gleichen Zeitraum
zu: von 20 aufmehr als 80.

"Es ist nicht so, dass es pro Fall im-
mer nur ein Opfer gibt. Manchmal
können es vier oder fünf sein", sagt
Luis Purtscher, Vorsitzender des Na-
tionalen Komitees gegen die kom-
merzielle und nicht-kommerzielle

sexuelle Ausbeutung von Kindern
und Teenagern (Conapees). Zudem
gibt es weit mehr Täter als Opfer. "In
einer einzigen Nacht kann es vor-
kommen, dass ein Mädchen mit fünf
bis zehn Männern schlafen muss."

Purtscher bringt die Ausbreitung der
Kinderprostitution mit dem Wirt-
schaftswachstum und der zuneh-
menden Mobilität von Arbeitskräften
in Verbindung. An Orten, an denen
viel investiert werde, nehme die Zahl
der Sexualverbrechen an Kindern zu.
In den vergangenen fünf Jahren hat
Conapees etwa 1 .500 Staatsbedien-
stete, darunter Lehrer, Sozialarbeiter,
Polizisten und Staatsanwälte, für das
Problem sensibilisiert.

Geschlechtsspezifische Gewalt spielt
bei den Verbrechen an Kindern
ebenfalls eine Rolle. Unter zwölf la-
teinamerikanischen Ländern, Spani-
en und Portugal verzeichnet Uruguay
die höchste Zahl von Morden an
Frauen durch aktuelle oder frühere
Partner, wie aus einem kürzlich ver-
öffentlichten Report einer regionalen
Beobachterstelle für die Gleichbe-
handlung der Geschlechter hervor-
geht.

Im Rahmen einer Sensibilisierungs-
kampagne hatte Conapees in den
Medien eine Anzeige mit einer Tele-
fonnummer geschaltet, in der von
'sehr jungen Mädchen' die Rede war.
Am ersten Tag wurde die Nummer
etwa 100 Mal gewählt. Und am er-
sten Wochenende gingen 500 Anru-
fe ein.

"Band aus Angst"

Karina Rodríguez hatte das Leid jun-
ger Mädchen in Bars mit ange-
schlossenen Bordellen veranlasst,
zur Stimme der Opfer zu werden.
Körperliche Misshandlungen, Mas-
senvergewaltigungen und Prügel
sind dort an der Tagesordnung.
"Zwischen dem Opfer und seinem
Peiniger besteht ein starkes Band aus
Angst. Die Mädchen könnten sogar

Plakat der Kampagne 'Es gibt keine Entschuldigung'
Bild: © Mit freundlicher Genehmigung von Conapees
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an einer Straßenecke irgendwo in
Europa stehen, ohne nur auf den Ge-
danken zu kommen, zur Polizei zu
gehen", erklärt sie.

Rodríguez hat bisher 27 Verbrechen
an Kindern zur Anzeige gebracht. In
neun Fällen wurde Anklage erhoben.
"Ich fühle mich geehrt, dass andere
Menschen zu mir Vertrauen haben
und mir Beweismittel zugänglich
machen." Die Aktivistin überprüft
die Angaben und arbeitet mit einem
Netzwerk aus acht Freundinnen und
Kolleginnen in verschiedenen Städ-
ten zusammen. 2007 gründete sie mit
anderen Kolleginnen die Organisati-
on 'Grupo Visión Nocturna', die sich
für mehr Respekt gegenüber Prosti-
tuierten einsetzt.

Die Rache von Kriminellen hat Ro-
dríguez bereits am eigenen Leib er-
fahren müssen. Kurz nachdem sie
2009 der Polizei in einer Kleinstadt
mitgeteilt hatte, dass drei Mädchen
in der Gewalt von Menschenhänd-
lern seien, wurde sie von einem ver-
meintlichen Kunden entführt, aus der
Stadt geschafft und 20 Kilometer
weit entfernt von neun Männern zu-
sammengeschlagen. "Ich lag elfTa-
ge auf der Intensivstation und konn-

te drei Monate lang nicht mehr lau-
fen", berichtet sie. Doch kaum war
sie wieder auf den Beinen, setzte sie
ihre Arbeit fort. Seither wird sie be-
droht und lebt in der ständigen
Angst, ermordet zu werden.

Belgische Fotografin dokumen-
tiert Leiden der Opfer

Auch wenn es gefährlich ist, gegen
Kinderprostitution ins Feld zu zie-
hen, bleiben die Opfer keineswegs
unsichtbar. Die belgische Fotografin
Susette Kok hat mit Hilfe von Rodrí-
guez' Kontaktnetzwerk 27 Erwach-
sene porträtiert - 24 Frauen, zwei
Transsexuelle und einen jungen
Mann -, die als Kinder sexueller Ge-
walt zum Opfer gefallen waren und
heute als Prostituierte ihre Existenz
bestreiten. Die Fotos wurden in einer
Ausstellung gezeigt, zu der auch ein
Buch (http://www.17815.org/libro/)
erschien.

"Es ist sehr einfach, die Opfer aufzu-
spüren. Sie sind überall", sagte Kok.
Beispielsweise im 'Kleinen Haus der
Liebe', einer Ruine auf einem Nach-
bargrundstück der Kirche in Fray
Bentos im Südwesten Uruguays. Auf

dem Boden liegen überall gebrauch-
te Kondome.

Hilfsangebote für die missbrauchten
Kinder sind selten. Ein staatliches
Hilfsprogramm, das 2013 eingeführt
wurde, ist unterfinanziert und arbei-
tet mit nur zwei Teams. Rodriguez
zufolge muss die Regierung das Pro-
blem endlich energisch angehen.
"Wenn ein Kind ausgebeutet wird",
sagt sie, "dürfen wir keine Zeit ver-
lieren".
(Ende/IPS/ck/2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/
01 /child-sex-crimes-uruguays-ugly-
hidden-face/
http://www.ipsnoticias.net/
2015/01 /explotacion-sexual-infantil-
la-cara-oculta-de-uruguay/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Januar 2015

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

pskin110.html

Der Schlußstrich wird meist zu spät gezogen

Juan Manuel Marquez denkt über seinen Abschied nach

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Juan Manuel Marquez, der in
Kürze 42 Jahre alt wird, trifft diese
Woche mit seinem Promoter Fernan-
do Beltran zusammen, um in aller Ru-
he zu beraten, ob er noch einige
Kämpfe bestreiten oder die Boxhand-
schuhe an den Nagel hängen sollte.
Angesichts seiner langen und erfolg-
reichen Karriere, in der er es auf 56
Siege, sieben Niederlagen und ein
Unentschieden gebracht hat, wäre ein

Abschied nicht verwunderlich. Da es
jedoch nur den wenigsten Boxern ge-
lingt, rechtzeitig einen Schlußstrich
zu ziehen und in unbeschadeter kör-
perlicher Verfassung wie auch ohne
Ansehensverlust die aktive Laufbahn
zu beenden, ist ein Wiedersehen im
Ring keineswegs ausgeschlossen.

Fällt der Name des Mexikaners,
denkt man unweigerlich an Manny

Pacquiao, mit dem sich Marquez
nicht weniger als vier Duelle gelie-
fert hat. Nach drei glücklosen
Kämpfen mit teils umstrittenen Ur-
teilen setzte er sich im vierten Anlauf
auf spektakuläre Weise durch. Am 8.
Dezember 2012 bezog Pacquiao in
der ausverkauften Arena des MGM
Grand in Las Vegas im Prestigeduell
mit seinem Erzrivalen eine bittere
Niederlage. Der neben Floyd May-
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weather als weltbester Boxer aller
Gewichtsklassen gehandelte frühere
Champion in acht Limits mußte sich
in einem Kampfdes Weltergewichts
durch einen spektakulären Knockout
in der sechsten Runde geschlagen
geben.

Im fünften Durchgang lag ein vor-
zeitiger Sieg des Philippiners in der
Luft, der seinen Gegner auf die Bret-
ter schickte, worauf sich Marquez
schwer angeschlagen gerade noch in
die Pause retten konnte. Auch die
folgende Runde stand zunächst ganz
im Zeichen Pacquiaos, der weitere
gefährliche Treffer ins Ziel brachte.
Er machte unablässig Druck und leg-
te es darauf an, den Mexikaner in die
Enge zu treiben, als er in seinem all-
zu ungestümen Drang kurz vor Ende
der Runde voll in eine rechte Gerade
seines Gegners lief. Pacquiao stürz-
te mit dem Gesicht voran zu Boden,
wo er über eine Minute bewußtlos
liegenblieb.

Marquez hatte etwas vollbracht, was
ihm kaum jemand zugetraut hätte:
Pacquiao, der das Duell überlegen
gestaltete und kurz vor einem Sieg zu
stehen schien, mußte sich trotz seiner
für gewöhnlich hervorragenden Neh-
merqualitäten vorzeitig geschlagen
geben. Allerdings kann man von ei-
nem ausgesprochenen Glückstreffer
sprechen, und so räumte der geschei-
terte Favorit denn auch selbstkritisch
ein, daß er in dieser Phase zu leicht-
fertig vorgegangen sei.

Vielleicht wäre dies der denkbar
günstigste Zeitpunkt für Juan Manu-
el Marquez gewesen, es mit dem
nicht zu übertreffenden Erfolg als
krönenden Abschluß bewenden zu
lassen. Den Mexikaner zog es jedoch
zurück in den Ring und so bestritt er
seither zwei weitere Kämpfe. Mit
dem Rückenwind des spektakulären
Sieges über Pacquiao trat er gegen
Timothy Bradley an, der den Philip-
piner zwar ebenfalls bezwungen hat-
te, dabei aber massiv von den Punkt-
richtern begünstigt worden war. Der
US-Amerikaner setzte sich indessen

mit einem respektablen Auftritt ge-
gen Marquez durch und zeigte dabei
dessen Grenzen auf, so daß der fri-
sche Ruhm des Mexikaners zu ver-
blassen begann.

Am 17. Mai 2014 bestritt Marquez
im kalifornischen Inglewood einen
Ausscheidungskampf der WBO ge-
gen den früheren Champion Mike
Alvarado. Nachdem die Prognosen
im Vorfeld geteilt waren, ob der Me-
xikaner dank seiner Erfahrung die
Oberhand behalten oder Alvarado
aufgrund seiner körperlichen Über-
legenheit den Gegner überrollen
würde, kam der bemerkenswert kla-
re Punktsieg für Marquez einer
Überraschung gleich. Ein leichter
Sieg war es beleibe nicht, da der Me-
xikaner hart arbeiten mußte, um dank
seiner deutlich größeren Aktivität
einen Vorsprung herauszuarbeiten.

Durch diesen verdienten Erfolg hat-
te sich Juan Manuel Marquez dafür
qualifiziert, den amtierenden WBO-
Weltmeister Manny Pacquiao her-
auszufordern. Ob er aber gut beraten
wäre, sich dem Philippiner zu einem
fünften Duell zu stellen, mußte man
in Zweifel ziehen. Dem Mexikaner
war es nicht gelungen, den statisch
boxenden Alvarado vorzeitig zu be-
siegen, obgleich sich ihm etliche Ge-
legenheiten dazu geboten hatten. Der
wesentlich schnellere und gefährli-
chere Pacquiao würde ihm erheblich
mehr zusetzen, als dies Mike Alva-
rado vermochte.

In einer Pressekonferenz nach dem
Kampf erklärte der Mexikaner, das Al-
ter könne ihm nichts anhaben, solange
er nur gut auf sich achte. Aufdie Fra-
ge, wie er zu einem weiteren Gang mit
seinem ewigen Rivalen Pacquiao ste-
he, erwiderte Marquez diplomatisch,
darüber denke er noch nicht nach. Daß
er einer langen Karriere körperlichen
Tribut zollen muß, zeigte eine Knie-
verletzung in diesem Kampf, an der er
offenbar immer noch laboriert.

Wie Fernando Beltran ankündigte,
werde er ein ausführliches Gespräch

mit Marquez führen und ihn dabei
fragen, wie es um seine körperliche
Verfassung bestellt ist. Sollte die
Verletzung auskuriert sein, könne
man gemeinsam die vielfältigen
Möglichkeiten künftiger Kämpfe
ausloten. Marquez gehöre zu jenen
mexikanischen Boxern, denen in den
letzten Jahren die größte Aufmerk-
samkeit zuteil geworden sei.

Sollte es Juan Manuel Marquez
wünschen, seine Karriere mit einem
aufsehenerregenden Duell samt einer
stattlichen Börse zu beschließen,
könnte er sich für einen fünften
Kampf gegen Pacquiao entscheiden.
Dessen Promoter Bob Arum, Trainer
Freddie Roach und der Philippiner
selbst wären dafür sicher zu haben,
da sich so die Revanche für die Nie-
derlage böte. Der Mexikaner zögert
jedoch verständlicherweise, Pac-
quiao noch einmal gegenüberzutre-
ten und dabei seinen Sieg endgültig
zu relativieren, sollte er diesmal den
kürzeren ziehen.

So viele attraktive Optionen, wie sie
Beltran geltend macht, stehen Mar-
quez gar nicht mehr offen. Floyd
Mayweather wird er nicht bekommen,
für Miguel Cotto und Saul "Canelo"
Alvarez ist er schlichtweg zu klein
und zu leicht. Ginge es ihm vor allem
um einen Titel, könnte er Kell Brook
herausfordern, den IBF-Weltmeister
im Weltergewicht. Der Brite wäre si-
cher nicht abgeneigt, doch brächte
dieser Kampfkeine sonderlich lukra-
tive Börse und Marquez selbst im Fal-
le eines klaren Sieges keine größere
Reputation, als er sie in der Vergan-
genheit längst genossen hat. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2015/01 /marquez-to-meet-with-pro-
moter-this-week-to-discuss-futu-
re/#more-1 86281

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

sbxm1601.html
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Elias Elastisch -
"Laute Stille"
Pantomime des 21. Jahrhunderts,
ganz ohne weiße Handschuhe und
Ringelpulli

Visuelles Theater - Schauspielerei
ohne Worte. "Laute Stille" ist eine
emotionale Achterbahnfahrt, in der
verschiedene Figuren Einblicke in
ihr Leben geben. In ihre Phantasien
und Träume, Gedanken und Wün-
sche, mal poetisch, mal grotesk, mal
sarkastisch. Geschichten, Situatio-
nen, Begebenheiten, Szenen unse-
res absurden Lebens, künstlerisch
aufbereitet für die Bühne mit Hilfe
der universellen Sprache der Panto-
mime. Elias Elastisch ist ein Vertre-
ter des "Modern Mime Theaters".
Seine Ausdrucksmittel sind modern
und zeitgenössisch. Visuelles Thea-
ter mit comic-komödiantischen
Einflüssen, lebendige Kurzfilme
von heute.

Elias Elastisch  Modern Mime
Theater aus Berlin
Foto: © by Ingolf Bode

Elias Elastisch -
Pantomime aus Berlin

Elias Liermann alias Elastisch ist
hauptberuflicher und studierter Panto-
mime und visueller Artist aus Berlin.
Seine Ausdrucksmittel sind modern
und zeitgenössisch, mal poetisch, mal
grotesk, humorvoll bis naturalistisch.
Seine Kurzgeschichten werden spie-
lerisch durch Lautmalerei, selbst er-
zeugte Geräusche und Musik unter-
stützt. Es sind Parodien aus dem all-
täglichen Leben, die humorvoll aufs
Korn genommen werden, in denen
sich ein jeder wiederfinden kann. Ob
Agent, Arzt, Maler oder GrafDracu-
la - keine Gesellschaftsschicht bleibt
verschont. Das Publikum wird zum
Voyeuristen und bekommt Einblicke
in die verborgenen Kammern unserer
menschlichen Natur. Es ist ein visuel-
les Theater mit comic-komödianti-
schen Einflüssen, das einem live mit-
erlebten Kinoprogramm ähnelt, le-
bendige Kurzfilme von heute.

Bei seinem Gastspiel im Kulturcafé
Komm du können Sie die Vielseitig-
keit dieses Spielers und sein visuelles
Theater live und hautnah miterleben.

Keine Sprache der Welt ist so allumfas-
send wie die Sprache der Pantomime.

Weitere Informationen:

Elias Elastisch  Homepage:
http://www.elias-elastisch.de

Interview mit Elias Liermann
vom 20.12.2013:
http://www.pantomime-popkul-
tur.de/2013/12/28920elastisch-elias-
liermann-die-vorstellungskraft-al-
leine-reicht-nicht-aus-um-ein-guter-
pantomime-zu-sein/

Zum Anschauen  Trailer zum ak
tuellen SoloProgramm "Laute Stille":
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=DLL6SEVFpZ0

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

tvss0759.html

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / SCHAUSPIEL

Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Elias Elastisch: "Laute Stille" - Pantomime des 21. Jahrhunderts
"Modern Mime Theater" aus Berlin

Samstag, 21. Februar 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.
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Frank Böhm - "Schattenstaat"

Lautstark fällt die Tür ins Schloß.
Roberto fährt in sich zusammen.
Dann hört er das Schließen. Der
Schlüssel dreht sich zweimal her-
um. Ein völlig abgedunkelter Raum
liegt vor ihm, er kann seine Hand
nicht vor Augen sehen. Bereits kur-
ze Zeit später beginnt Roberto zu
zittern, denn die Zelle ist völlig aus-
gekühlt . . . Deutschland im Jahr
2045: Eine totalitäre Partei setzt
sich an die Macht. Der Italiener Ro-
berto Trottoni erhält von einer ge-
heimen Untergrundopposition
einen dubiosen Auftrag. Dabei ge-
rät er in die Fänge des neuen Regi-
mes. Gibt es für den jungen Mann
einen Ausweg?

"Schattenstaat" ist Frank Böhms er-
ster Zukunftsroman mit politischem
Inhalt. Außerdem schreibt er Ge-
dichte, Kurzgeschichten und ho-
moerotische Literatur.

Der politische Zukunftsroman
'Schattenstaat' von Frank Böhm wird
in Kürze erscheinen
Fotos: privat

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

Weitere Informationen:
Leseprobe "Schattenstaat"
http://www.bookrix.de/_ebook-
frank-boehm-schattenstaat/

Frank Böhm bei BookRix:
http://www.bookrix.de/-
ko50f09636e8b15/

Frank Böhm bei Facebook:
https://www.face-
book.com/frank.bohm.902

http://www.schattenblick.de/info
pool/dbrille/veranst/dbvl4830.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Zukunftsroman "Schattenstaat" / Autorenlesung mit Frank Böhm

Donnerstag, den 19. Februar 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

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
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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/

dbvl4830.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Februar 2015

"Haus der Schuld" -
Autorenlesung mit Lena Johannson

Der historische Roman "Haus der Schuld"
ist eine große Saga ostholsteinischer Auswanderer vor der

exotischen Kulisse Ostafrikas.

Donnerstag, den 26. Februar 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

Lena Johannson - "Haus der Schuld"

Historischer Roman um eine holstei-
nische Auswandererfamilie vor der
exotischen Kulisse Ostafrikas

Ein Betrug, der vor über hundert
Jahren stattfand, brachte Amalis Fa-
milie um ihr gesamtes Vermögen.
Damals wanderten ihre Vorfahren
nach Afrika aus. Als die junge Frau
nach dem Tod ihres Vaters dessen

Nachlass ordnet, erfährt Amali,
daß diese Emigration von einem
Geheimnis umgeben war. Sie be-
gibt sich auf eine Reise ins Unge-
wisse, um zu ihren Wurzeln zu fin-
den und späte Gerechtigkeit zu er-
kämpfen .. .

Ehe 2007 ihr erster historischer
Roman "Das Marzipanmädchen"
erschien, hat Lena Johannsen vie-
les gesehen und eine Menge aus-
probiert: Schauspielschule, Thea-
terregie, Arbeit im Ausland und
verschiedenes mehr. Den Einstieg
ins Schreiben machte sie als Re-
daktionsmitarbeiterin. "Haus der
Schuld" ist ihr elftes Buch.

Portrait der Autorin Lena Johannson
Fotos: links: © by Anja Doehring

Buchcover 'Haus der Schuld'
Fotos: links: © by Anja Doehring
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Zur Autorin
Lena Johannson wurde am 02.10.1 967
in Reinbek bei Hamburg geboren.
Schon als Kind hat sie Bücher sehr ge-
liebt. Außerdem wusste sie früh, dass sie
einen kreativ-künstlerischen Beruf er-
greifen wollte. So war der Plan schnell
gefasst: Nach einer soliden Ausbildung
zur Buchhändlerin - schließlich muss
man etwas Vernünftiges im Leben ler-
nen - ging es auf die Schauspielschule.

Wie so oft hatte das Leben seinen ei-
genen Plan .. . Die Lehre hat sie in Bad
Oldesloe gemacht und auch abge-
schlossen, auf der Schauspielschule
wurde sie ebenfalls angenommen.
Aber schon nach einem halben Jahr,
umgeben von vielleicht etwas zu ex-
trovertierten Mitschülern, war klar:
Die Schauspielerei ist nicht ihr Beruf.
Lena ging für ein Tourismusunterneh-
men rund zwei Jahre ins Ausland, ar-
beitete in der Schweiz, in Tunesien und
in Sri Lanka. Am Ohnsorg Theater in
Hamburg durfte sie in den Regiealltag
schnuppern, zunächst als Praktikantin,
dann auch als Assistentin.

1 992 entdeckte Lena schließlich die An-
zeige eines Hamburger Redaktionsbüros
und heuerte dort als freie Mitarbeiterin
an. Endlich war sie beim Schreiben an-
gekommen! Es folgten spannende Jahre,
in denen sie Reisereportagen verfasste,
für die Bild am Sonntag die Kinderseite
gestaltete und sich medizinischen The-
men widmete. Im Dezember 2007 er-
schien ihr erster historischer Roman
"Das Marzipanmädchen". Dann ging es
Schlag auf Schlag.

Inzwischen sind sechs historische Ro-
mane, fünf locker-leichte Sommerge-
schichten und ein Krimi von ihr erschie-
nen. Und sie steckt voller neuer Ideen .. .

Quelle: http://www.lena-johann-
son.de/1 -Lena.html

Weitere Informationen:
Lena Johannson - Homepage
http://www.lena-johannson.de
"Haus der Schuld" - Leseprobe
http://www.droemer-knaur.de/buch/
7789628/haus-der-schuld
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Am Blech gibt es Beulen
und Löcher im Dach,
wenn Sturmwinde heulen,
Jean-Luc bleibt hellwach.

Und morgen, den 9. Januar 2015
+++ Vorhersage für den 09.01 .2015 bis zum 10.01 .2015 +++
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1 POLITIK - WIRTSCHAFT:
Entwicklung - Aufstieg und Fall der weltärmsten Staaten (IPS)

3 POLITIK - SOZIALES: El Salvador - Aus den USA und Mexiko
abgeschobene Migranten zu Hause diskriminiert (IPS)

4 SCHACH-SPHINX: Akademischer Pyrrhussieg
5 POLITIK - SOZIALES:
Uruguay - Sexuelle Ausbeutung von Kindern nimmt zu (IPS)

7 SPORT - BOXEN: Der Schlußstrich wird meist zu spät gezogen
9 THEATER UND TANZ - VERANSTALTUNGEN: Elias Elastisch:
"Laute Stille", Pantomime des 21 . Jahrhunderts im 'Komm du', 21 .2.1 5

10 DIE BRILLE - VERANSTALTUNGEN: Hamburg - "Haus der Schuld",
Autorenlesung mit Lena Johannson im Kulturcafé Komm du, 26.2.2015

11 DIE BRILLE - VERANSTALTUNGEN: Zukunftsroman "Schattenstaat",
Autorenlesung mit Frank Böhm im Kulturcafé Komm du, 19.2.2015

12 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 09. Januar 2015




