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UNGeneralsekretär Ban Kimoon
(zweiter von links) auf Besuch in Dublin
Bild: © Evan Schneider/UN

NEW YORK (IPS)  Die Post-2015-
Entwicklungsagenda der Vereinten
Nationen ist erneut unter Beschuss
geraten. So bemängelt ein globales
Netzwerk aus zivilgesellschaftlichen
Organisationen (CSOs), die zu den
größten, bei den UN akkreditierten
Gruppen (UNMG) gehören, dass es
dem künftigen Fahrplan für Armuts-
bekämpfung und nachhaltige Ent-
wicklung an Dringlichkeit, klaren
Umsetzungskriterien und konkreten
Haftungsvereinbarungen fehlt.

Wie Savio Cavalho von der Men-
schenrechtsorganisation 'Amnesty

International', einem Mitglied der
UNMG, kritisiert, ist die Agenda in
ihrer derzeitigen Form eine bloße
Absichtserklärung. Es fehle an kla-
ren Mechanismen, die es der Zivil-
gesellschaft ermöglichen, ihre Re-
gierungen für Versäumnisse und
Rückschläge bei der Umsetzung der
Agenda zur Rechenschaft zu ziehen.

"Untätige UN-Mitgliedstaaten kön-
nen sich ohne weiteres aus der Affä-
re ziehen, indem sie sich hinter Prin-
zipien wie dem der nationalen Ow-
nership verschanzen", warnt Caval-
ho. "Wir wollen jedoch, dass sie sich
auf nationale Prioritäten festlegen,
die mit den Menschenrechten ver-
einbar sind. Schließlich wollen wir
2030 Erfolge sehen."

Entwicklung: Post-2015-Agenda unter Beschuss

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juli 2015

von Thalif Deen

Veteranentreffen in Polen
Tomasz Adamek steigt mit Przemys
law Saleta in den Ring

(SB)  Tomasz Adamek, der einst
Weltmeister im Halbschwer- und
Cruisergewicht gewesen war, holt
die Boxhandschuhe noch einmal
vom Nagel ... (S. 8)
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Kurzzeitige Trendumkehr des
Meereisschwunds der Arktis
Unverminderte Erwärmung der Ark
tis trotz Abweichungen

(SB)  Das arktische Meereis ist an-
scheinend beständiger als angenom-
men, schlußfolgert eine Forscher-
gruppe nach der jüngsten Beobach-
tung des Zuwachses der Eisausdeh-
nung in den polaren Breiten in Folge
eines einzigen kühleren Sommers.
Im folgenden soll die Frage disku-
tiert werden, ob nicht genau umge-
kehrt ein Schuh daraus wird ... (S. 5)
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Wind und Erdwärme, doch Potenzi-
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Die Post-2015-Agenda mit ihren 17
Nachhaltigkeitszielen (SDGs) wird
auf der UN-Konferenz im September
in New York von mehr als 1 50
Staats- und Regierungschefs be-
schlossen. Die SDGs schließen sich
den Millenniumsentwicklungszielen
(MDGs) zur Armutsbekämpfung an,
die Ende 2015 auslaufen. Sie bein-
halten Vorschläge, wie sich Armut,
Hunger und Ungleichheit bis 2030
bekämpfen lassen und den Menschen
weltweit zu einem gesunden Leben,
zu qualitativ hoher Bildung und
Gleichberechtigung der Geschlech-
ter verholfen werden kann. Auch un-
terbreiten sie Empfehlungen für
einen nachhaltigeren Umgang mit
Wasser, eine universelle Sanitärver-
sorgung, eine produktive Beschäfti-
gung und Industrialisierung sowie
den Schutz der terrestrischen Ökosy-
steme.

Ausweichmanövern vorbeugen

Dem in der Agenda vorgesehenen
Nachhaltungs- und Revisionsvor-
schlag fehle es an einem starken Me-
chanismus, um die Regierungen re-
chenschaftspflichtig machen zu kön-
nen. Stattdessen werde häufig aufdie
Souveränität, Umstände und Priori-
täten der Staaten abgehoben. Darin
liege eine Gefahr, dass die universel-
le Verpflichtung zur Umsetzung der
SDGs unterminiert werden könnte,
warnen die UNMG. "Wir würden
gern wissen, wie die UN-Mitglied-
staaten eine umfassende Mitwirkung
insbesondere ihrer marginalisierten
Bevölkerungsgruppen an Entschei-
dungen, die deren Leben betreffen,
gewährleisten wollen."

Auch die größten bei den UN akkre-
ditierten Frauenverbände, die mehr
als 600 Frauengruppen in über 100
Ländern vertreten, stimmen in den
Chor der Kritik ein. Shannon Kowal-
ski von der Internationalen Koaliti-
on für die Gesundheit von Frauen zu-
folge könnten die SDGs Frauen zu
einer Verbesserung ihrer wirtschaft-
lichen Möglichkeiten, ihrer sexuel-

len und reproduktiven Gesundheit,
ihrer Bildungschancen und zu einem
gewaltfreien Leben verhelfen.

"Doch damit diese Visionen Realität
werden können, müssen wir sicher-
stellen, dass die Geschlechtergerech-
tigkeit zu einem zentralen Bestand-
teil unserer Bemühungen wird", sag-
te Kowalski. "Erst dann sind die Vor-
aussetzungen für eine nachhaltige
Entwicklung geschaffen."

Kowalski zeigte sich enttäuscht über
die Ergebnisse der kürzlich in der
äthiopischen Hauptstadt Addis Abe-
ba zu Ende gegangenen Konferenz
für Entwicklungsfinanzierung.

"Wir hatten vergeblich auf ein pro-
gressives und faires Finanzierungs-
abkommen gehofft, das die Ursachen
der globalen wirtschaftlichen Un-
gleichheit und deren Auswirkungen
auf das Leben von Frauen und Mäd-
chen bekämpft. Leider haben die
Staaten auch bei der Bereitstellung
neuer Mittel zur Finanzierung der
SDGs gefehlt."

Laut Carvalho von Amnesty ist es
ohne eine regelmäßige, transparente,
ganzheitliche und partizipatorische
Überprüfung sowohl der Fortschrit-
te als auch der Rückschläge der
SDGs unmöglich, einen wahren
Transformationsprozess für nachhal-
tige Entwicklung auf den Weg zu
bringen. "Die Post-2015-Entwick-
lungsagenda räumt zwar ein, dass die
internationalen Finanzorganisatio-
nen nationale Entscheidungen aner-
kennen müssen. Doch geht sie nicht
weit genug, um zu verhindern, dass
die Aktivitäten der Banken gegen
Menschenrechte verstoßen."

Prinzip der Universalität stärken

Dem Experten zufolge muss das in
der Agenda verankerte Argument der
Universalität gestärkt werden. Es
sieht vor, dass nicht wie bisher in er-
ster Linie die Entwicklungsländer,
sondern auch die reichen Staaten auf

die Einhaltung von Entwicklungs-
und Nachhaltigkeitszielen verpflich-
tet werden. Dazu gehört seiner Mei-
nung auch, dass die Industriestaaten
ihren eingegangenen Entwicklungs-
hilfeverpflichtungen nachkommen
und für Steuergerechtigkeit sorgen.

In einer IPS vorliegenden Mitteilung
der globalen zivilgesellschaftlichen
'Beyond 2015'-Kampagne werden
ebenfalls starke MDG-Nachfolge-
ziele gefordert. Die SDGs könnten
sich nur dann positiv auf das Leben
der gesamten Menschheit auswirken,
wenn die Menschen selbst an der
Umsetzung der Ziele und Revisions-
prozesse beteiligt würden. An die
Staats- und Regierungschefs erging
der Appell, unmittelbar nach der An-
nahme der Agenda mit der Umset-
zung der SDGs zu beginnen.
(Ende/IPS/kb/30.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/u-
n-s-post-2015-development-agenda-
under-fire/
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Die Kooperative 'Coopesantos' hat
2011 einen Windpark in den Bergen
um La Paz und Casamata rund 50
Kilometer südlich der costaricani
schen Hauptstadt San José errichtet
Bild: © Diego Arguedas Ortiz/IPS

SAN JOSÉ (IPS)  Zentralamerika ist
reich an Wind und Sonne. Dennoch
scheinen für die Länder der Region
vor allem Erdwärme und Wasser-
kraft die erste Wahl zu sein, um ih-
ren Strombedarf zu decken.

Versuche, den Anteil der beiden sau-
beren Energieträger am regionalen
Strommix zu erhöhen, sind bisher
fehlgeschlagen. Derzeit stammt die
Elektrizität zu 36 Prozent aus riesi-
gen Kraftwerken, die mit Kohle und
anderen fossilen Brennstoffen betrie-
ben werden.

Von den politischen Entscheidungs-
trägern wird das enorme Potenzial an

Wind- und Sonnenkraft offenbar
ignoriert. Dabei tragen gerade diese
sauberen Energieträger zur Verringe-
rung der klimaschädlichen Treibh-
ausgase bei und bringen den mit
Energie unterversorgten und abgele-
genen Regionen Licht.

"Generell lässt sich sagen, dass die Re-
gion das Potenzial vor allem deshalb
nicht nutzt, weil sie sich keine Investi-
tionskanäle erschlossen hat", meint Ja-
vier Mejía, Energieexperte beim Hum-
boldt-Zentrum in Nicaragua, einer
Nichtregierungsorganisation.

Anders als die Großprojekte der Ver-
gangenheit lassen sich Solar- und
Windenergievorhaben auch in abge-
legenen und energiearmen Gebieten
realisieren.
Bisher schöpft Zentralamerika erst
ein Prozent seines Windenergiepo-
tenzials aus, wie einer Analyse des
unveröffentlichten Berichts über den

Zustand der Region zu entnehmen
ist, der vom Nationalrat der Rekto-
ren (CONARE) herausgegeben wird,
dem die Vertreter von vier costarica-
nischen Universitäten angehören.

Eine Gruppe von Journalisten hatte
Einblick in die vorläufigen
Schlussfolgerungen der Autoren
über Fragen der regionalen nachhal-
tigen menschlichen Entwicklung er-
halten.

Dem Report zufolge, der offiziell im
kommenden Jahr erscheint, verfügt
Zentralamerika über eine zwei bis
drei Mal höhere Sonneneinstrahlung
als Deutschland, das im Bereich der
Solarenergie führend ist. 85 Prozent
des regionalen Erdwärmepotenzials
sind ungenutzt.

Der Zustandsbericht basiert aufZah-
lenmaterial aus Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua und Panama, in denen insge-
samt 45 Millionen Menschen leben.

Privatkapital fördert Großprojekte

Seit Jahrzehnten hängt die Stromge-
winnung dieser Länder von Stau-
dämmen und anderen Kraftwerken
ab, die mit fossilen Brennstoffen be-
trieben werden. Die meisten für den
Bau dieser Megaprojekte erforderli-
chen Investitionen kommen von der
Privatindustrie.

2014 hatten Wasserkraftwerke 45
Prozent des regionalen Strombedarfs
gedeckt. Fossile Brennstoffe liefer-

POLITIK / WIRTSCHAFT / ENERGIE

Zentralamerika: Reich an Sonne, Wind und Erdwärme -
Doch Potenzial nicht ausgeschöpft

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juli 2015

von Diego Arguedas Ortiz
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ten 36 Prozent der Elektrizität, wie
Zahlen der UN-Wirtschaftskommis-
sion für Lateinamerika und die Kari-
bik (CEPAL) belegen.

Eine Studie der auf multinationale
Konzerne fokussierten lateinameri-
kanischen Beobachtungsstelle
OMAL fand heraus, dass elf private
Unternehmen - davon nur drei zen-
tralamerikanische - 40 Prozent der
zentralamerikanischen Strompro-
duktion kontrollieren. Die staatli-
chen Stromerzeuger sind mit 35,7
Prozent vertreten.

Der Anteil sauberer Energien am
Strommix der Region variiert von
Land zu Land. Während Costa Rica
darauf hofft, bis zum Jahresende 97
Prozent seines Strombedarfs mit er-
neuerbaren Energieträgern decken
zu können, stammt die Hälfte der in
Nicaragua und Honduras erzeugten
Elektrizität aus Kohle- und anderen
Kraftwerken, die auf fossile Brenn-
stoffe zurückgreifen.

Das in den 1960er Jahren in Costa
Rica entstandene CachíWasser
kraftwerk
Bild: © Diego Arguedas Ortiz/IPS

Panamas Abhängigkeit von diesen
'schmutzigen' Energieträgern ist zwi-
schen 2000 und 2013 gestiegen, wäh-
rend El Salvador danach trachtet, sei-
ne reichlich vorhandenen Erdwärme-
reserven auszubeuten. Guatemala
wiederum ist das Land am Isthmus,
das am stärksten von Kohle abhängt.

Das Zwischenstaatliche Zentralame-
rikanische Integrationssystem (SI-
CA) überwacht den regionalen Ener-
giemarkt und agiert auf den interna-
tionalen Klimagipfeln als regionaler
Unterhändler - zumindest theore-
tisch. In wichtigen Punkten entschei-
den die Länder für sich selbst.

Auf einem Treffen im Juni in Anti-
gua einigten sich die Regierungen
der zentralamerikanischen Länder,
Mexikos und Kolumbiens auf eine
gemeinsame Position für den Klima-
gipfel im Dezember in Paris.

Die zentralamerikanischen Treibh-
ausgasemissionen sind im internatio-
nalen Vergleich mit einemAnteil von
0,8 Prozent zwar verschwindend ge-
ring. Doch kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich der Anteil in
Zukunft erhöht.

Alberto Mora, Hauptautor des regio-
nalen Zustandsberichts, warnt zudem
vor den negativen Folgen schmutziger

Energieträger für die regionalen
Volkswirtschaften. Zwischen 2000
und 2013 sind die Ausgaben für Erdöl
von 3,5 auf 8,5 Prozent des regionalen
Bruttoinlandsproduktes gestiegen.

Die Studie fand ferner heraus, dass
Zentralamerika nur 15 Prozent sei-
nes Erdwärmepotenzials ausschöpft.
Erdwärme gilt als die sauberste und
stabilste Energiequelle. Allerdings
ist sie häufig in Schutzgebieten zu
finden.

Mora gibt zu bedenken, dass die In-
vestitionen in die Infrastrukturen, die
notwendig sind, um die tiefliegenden
Energiereserven zu bergen, erheblich
höher ausfallen als die zur Ausbeu-
tung der Sonnen- und Windkraft.
"Das sollte uns motivieren, unseren
Energiemix zugunsten der erneuer-
baren Energien zu diversifizieren."

Schritte in Richtung erneuerbarer
Energien

Wie Sonia Wheelock, Klima- und
Energieberaterin der niederländi-
schen Entwicklungsorganisation
'Hivos' in Nicaragua berichtet, wur-
den in Zentralamerika durchaus
Schritte in Richtung erneuerbarer
Energien getan. "In den letzten 20
Jahren ist mit Blick auf die erneuer-
baren Energien und vor allem aufdie
nicht-traditionellen Stromquellen
viel passiert", versichert sie.

Erdwärme und Windkraft haben in-
zwischen einen Anteil am regionalen
Energiemix von zwölf Prozent. Vor
einer Dekade waren es noch acht
Prozent gewesen. Diese Entwicklung
trage dazu bei, die Kluft zwischen
energiearmen Dörfern und elektrifi-
zierten Städten zu schließen.

Allerdings befürchtet die Expertin,
dass unter den derzeitigen Bedin-
gungen und ohne einen Prioritäten-
wechsel keine größeren Fortschritte
in dem Bereich erzielt werden.

In Abwesenheit eindeutiger politi-
scher Strategien wird die Erzeugung
von erneuerbaren Energien auf Ge-
meindeebene von der Zentralameri-
kanischen Allianz für Energienach-
haltigkeit (ACCESE) gefördert.

Importunabhängigkeit und Rück-
gang der Energiearmut

"Erneuerbare Energien lösen das
Problem der Abhängigkeit von Im-
porten schmutziger Energieträger.
Gleichzeitig wird Menschen, die
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keinen Zugang zu Strom haben, der
Zugang zu Energie erschlossen", be-
tont die ACCESE-Koordinatorin
Melina Campos.

Somit hätten erneuerbare Energien
sowohl eine ökologische als auch ei-
ne menschliche Dimension. "Hier
zeigt sich, wie ich finde, der besonde-
re Wert der erneuerbaren Energien."
(Ende/IPS/kb/30.07.2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/07/
america-central-desaprovecha-ener-
gia-del-sol-el-aire-y-la-tierra/
http://www.ipsnews.net/2015/07/
central-america-fails-to-take-advanta-
ge-of-energy-from-sun-wind-and-earth/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Juli 2015

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

pwen2060.html

SCHACH - SPHINX

Alle anderen zu Statisten
abgestempelt

(SB)  Über den Sonderling Bobby
Fischer wurde hier und an anderen
Orten viel geredet, und sicherlich
bietet seine Person reichlich Stoff für
unzählige Stunden zum Erzählen.
Man soll sich also keinen Zwang an-
tun, nur weil es ungebührlich er-
scheinen mag, über einen einzelnen
Menschen so viele Worte zu machen.
In den 60er Jahren stieg Fischers
Stern immens hoch und überstrahlte
den Horizont mit seinem Glanz. Ent-
sprechend waren auch seine Leistun-
gen. Bei der US-Meisterschaft von
1963/64 beispielsweise verlor er
nicht eine Partie und dachte auch gar
nicht daran, sich ein Remis abluch-
sen zu lassen. Zum Schluß gewann

er mit 11 :0-Punkten. Bei der Sieger-
ehrung kam es nun zu einem witzigen
Vorfall. Da man von nichts anderem
als Fischers Sieg ausgegangen war,
gratulierte man dem Tabellenzweiten,
der weit abgeschlagen hinter dem
amerikanischen Champion rangierte,
zum Turniersieg. Alle Anwesenden
räusperten sich vor Verlegenheit, und
auch Fischer machte ein Gesicht, als
hätte man ihn mit vollen Wasserkü-
beln übergossen. Doch zum Ärger-
lichwerden gab es keinen Grund.
Nach der Ehrung des Zweitplatzier-
ten begab man sich zu Fischer und
gratulierte ihm in Anbetracht seines
unnachahmlichen Abschneidens "zur
gelungenen Simultanvorstellung".
Nun war es an Fischer, eine Grimas-
se der Schadenfreude aufzusetzen,
wurden damit doch alle anderen Teil-
nehmer der Meisterschaft unausge-
sprochen zu Statisten abgestempelt.
Nach so vielen Worten wäre es in der
Tat unangebracht, Fischer auch noch
im heutigen Rätsel der Sphinx den
Vortritt zu lassen, weswegen heute
die georgische Meisterin Nana Iose-
liani einmal zu Ehren kommen soll
für ihren Sieg über den belgischen In-
ternationalen Meister Luc Winants.
Also, Wanderer, wie siegte die Geor-
gierin mit den weißen Steinen?

Ioseliani - Winants
Brüssel 1 988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In solchen Stellungen kann man gar
nicht anders als hineinzuopfern, und
wer anderes verstünde dies besser als
der angriffsfreudige Rudolf Spielmann,

der seinen Kollegen Tartakower mit
1 .Sf5xg7! das Sprücheklopfen in der
Tat verleidete. Die Annahme des Opfers
wäre blindwütigem Selbstmord gleich-
gekommen, weswegen sich Herr Tarta-
kower auch mit 1 . . .Db6-d8 aus der Af-
färe zu ziehen wünschte. Indes, da stand
Spielmann davor und nahm nach 2.Sg7-
f5 Se5-g6 3.Dh4-h6 Sf6-e8 4.Sd4-f3
Lc5xe3+ 5.f2xe3 Dd8-f6 6.Sf3-g5 Df6-
h8 7.Sf5-e7+ die Aufgabe seines Kon-
trahenten wohlwollend zur Kenntnis.
Tartakower wollte sich das Matt in zwei
Zügen nicht mehr zeigen lassen.

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

sph05552.html

UMWELT / REDAKTION

Kurzzeitige Trendumkehr des
Meereisschwunds der Arktis
Unverminderte Erwärmung der

Arktis trotz Abweichungen

(SB)  Das arktische Meereis ist an-
scheinend beständiger als angenom-
men, schlußfolgert eine Forscher-
gruppe nach der jüngsten Beobach-
tung des Zuwachses der Eisausdeh-
nung in den polaren Breiten in Folge
eines einzigen kühleren Sommers.
Im folgenden soll die Frage disku-
tiert werden, ob nicht genau umge-
kehrt ein Schuh daraus wird: Das
Meereis ist nur so "stabil", wie es die
jeweiligen klimatischen Bedingun-
gen zulassen. Steigen die Tempera-
turen in der Arktis, wird sie in den
Sommermonaten eisfrei sein.

Die Forschergruppe um Rachel L.
Tilling vom Centre for Polar Obser-
vation and Modelling des Depart-
ment ofEarth Sciences des Universi-
ty College London berichtete am 20.
Juli 2015 im Wissenschaftsmagazin
"Nature Geoscience" über die Meßer-
gebnisse von Eisdicke und -volumen
durch den Satelliten CryoSat-2 aus
dem Zeitraum 2010 bis 2014. Dem-
nach verringerte sich das arktische
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Eisvolumen zwischen Herbst 2010
und Herbst 2012 um 14 Prozent, was
dem generellen Trend entspricht - seit
Ende der siebziger Jahre hat das Mee-
reisvolumen um 40 Prozent abge-
nommen, und zwar sowohl hinsicht-
lich Ausdehnung als auch Dicke. [1 ]

Dieser Trend wird in den ersten drei
Jahren des Untersuchungszeitraums
bestätigt, nicht jedoch 2013 und
2014. Im Herbst jener beiden Jahre
wuchs das Meereis um 33% bzw.
25% gegenüber dem Durchschnitt
der drei Vorjahre. Das führt die For-
schergruppe auf die Beständigkeit
des Meereises nordwestlich von
Grönland während des Sommers
2013 zurück, was wiederum mit ei-
nem fünfprozentigen Rückgang der
Zahl der Eisschmelztage zu tun habe.

Diese deutliche Zunahme des Mee-
reisvolumens nach nur einem kühlen
Sommer lege nahe, daß das Meereis
"etwas stabiler" ist als angenommen,
heißt es nun. Zunächst einmal ist zu
fragen, auf wessen Annahmen sich
die Forschergruppe hier beruft. So
antwortete im Mai dieses Jahres ein
Experte für die Auswertung von Da-
ten zur Meereisdicke, Prof. Kalesch-
ke vom Zentrum für Marine und At-
mosphärische Wissenschaften
(ZMAW) in Hamburg, auf die Frage
des Schattenblick, ob das von US-
Behörden gemeldete Minimum der
winterlichen Meereisausdehnung ein
Trend sei, der dem sommerlichen
Eisverlust folgt: "Es gibt keine be-
sonders starke Korrelation zwischen
der Meereisausdehnung im Winter
und im Sommer, auch wenn im Win-
ter ein langanhaltender Trend der Ab-
nahme zu beobachten ist, was man an
jedem Monat des Jahres feststellen
kann. Im Sommer ist diese Entwick-
lung jedoch viel stärker ausgeprägt."
Im übrigen wiegelte Prof. Kalesch-
ke, was die Ankündigung von neuer-
lichen Rekordwerten betrifft, ab:
"Ich möchte aber ein wenig wider-
sprechen, daß wir jetzt hier ein Re-
kordminimum imWinter haben sol-
len. Das war nicht so sehr signifi-
kant, daß man sagen könnte, es sei

bei allen Metriken, die wir haben, um
diese Fläche zu messen, ein Rekord
aufgetreten. Es war vielleicht ein Re-
kord in dem einen Datensatz, aber in
dem anderen eben nicht."

Entscheidend ist im Zusammenhang
mit der aktuellen Studie, daß er die
Entstehung von Rekordwerten von
der Wetterentwicklung abhängig
machte: "Die geringste jemals ge-
messene Eisausdehnung für den Mo-
nat April im Mittelwert war im Jahr
2007. Damals hatten wir dann auch
ein Rekordminimum im September.
Das könnte darauf hindeuten, daß
wir in diesem Jahr auch relativ we-
nig Eis haben werden, es muß aber
nicht so kommen. Das hängt sehr da-
von ab, wie sich das Wetter in den
nächsten Monaten entwickelt. Das
ist der wesentliche Faktor, den man
nicht vorhersagen kann, dazu liegt
noch kein gesicherter statistischer
Trend vor." [2]

Sicherlich verzeichnet das arktische
Meereis auch eine gewisse Bestän-
digkeit. Sie ist bei mehrjährigem,
dickeren Eis ausgeprägter als bei
dünnem Eis. Doch selbst wenn die
Arktis eines Sommers vollständig
eisfrei wäre, würde sie wieder gefrie-
ren, wenn die Temperaturen unter
Null Grad sinken und das Meer nicht
zu viel Wärme gespeichert hat. Ein
Glas Wasser gefriert, wenn man es
ins Eisfach stellt, ob das Wasser zu-
vor schon einmal gefroren war oder
nicht. Bezogen auf die Arktis bedeu-
tet es, daß ein Ausbremsen des Kli-
mawandels und eine Reduzierung
der hohen Temperaturen in der Ark-
tis selbstverständlich auch die Rück-
kehr des Meereises erwarten läßt.

Im übrigen sagt selbst Studienleiterin
Tilling laut dem "Guardian", daß der
Klimawandel voranschreitet und die
globale Durchschnittstemperatur steigt,
trotz beträchtlicher Variationen von ei-
nem Jahr zum nächsten: "Es war ein
kaltes Jahr - so etwas kommt vor." [3]

Und an anderer Stelle zum Meereis:
"Wenn man sich den langfristigen

Temperaturtrend in der Arktis an-
schaut, so geht er nach oben, und
wenn man sich den langfristigen
Trend des Volumens anschaut, so
geht es weiterhin nach unten." [4]

So bleibt abschließend die Frage,
was denn die Studie überhaupt aus-
sagen soll. Wissenschaftler darauf
aufmerksam zu machen, daß es in-
nerhalb eines Trends Gegenentwick-
lungen und Sprünge gibt, hieße, Eu-
len nach Athen zu tragen. Vielleicht
hat die Berichterstattung damit zu
tun, daß bislang der Betrieb von
CryoSat nur bis zum Jahr 2017 gesi-
chert ist und die Forscher nicht auf
die Möglichkeit dieser satellitenge-
stützten Meereiserkundung verzich-
ten wollen. Tilling: "Wir brauchen
arktisweite Messungen der Eisdicke,
doch CryoSat ist nur bis 2017 vorge-
sehen." [3]

Deutlich wird an diesem Beispiel al-
lerdings, wie weitgehend die Wis-
senschaft den Entwicklungen hinter-
herläuft und ihre Modellvorstellun-
gen den sich verändernden Gege-
benheiten anpaßt. Hieraus jedoch
den Schluß zu ziehen, sich die Mee-
reisforschung sparen zu können, hie-
ße, die Fessel des Nachvollzugs
ignorieren zu wollen und sie dadurch
noch enger zu ziehen als je zuvor.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.nature.com/ngeo/
journal/v8/n8/full/ngeo2489.html
[2] INTERVIEW/181 : Der Blick aus
dem All - Pionierarbeit und Zuge-
winn .. . Prof. Lars Kaleschke im Ge-
spräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0181 .html
[3] http://www.theguardian.com/envi-
ronment/2015/jul/20/arctic-sea-ice-vo-
lume-showed-strong-recovery-in-2013
[4] http://www.washingtonpost.-
com/news/energy-environ-
ment/wp/2015/07/20/no-arctic-sea-
ice-is-not-going-to-be-okay/

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

umkl563.html
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GeothermieBohrungen zur Energie
gewinnung im kenianischen RiftTal
Bild: © Isaiah Esipisu/IPS

NAIROBI (IPS)  Dass Alexander
Muyekhi, ein Bauarbeiter im Westen
Kenias, und seine Kinder in ihrer Hüt-
te Licht haben und Radio hören kön-
nen, verdanken sie einem kleinen Pre-
paid-Solarsystem. Seit der Installation
der Mini-Anlage sind die leistungs-
schwachen und wegen ihrer Rauchent-
wicklung gesundheitsschädlichen Ke-
rosinlampen für die Familie passé.

Für viele andere Bewohner des Dor-
fes Ebubayi im Landkreis Vihiga ist
das von der britischen Firma 'Azuri
Technologies' in Ostafrika vertriebe-
ne Kleinstsolarsystem jedoch uner-
schwinglich. Sie scheitern bereits an
den einmaligen Kosten für die Ein-
richtung des Solarsystems, das aus
einer Kontrollbox aus Kunststoff, ei-
nem 2,5-Watt-Photovoltaikmodul,
einem Akku, zwei LED-Lampen und
einer Handy-Ladestation besteht.

Hinzu kommt eine wöchentliche
Nutzungsgebühr von 1 ,20 Dollar.

Solche Kleinstsolarsysteme sind ge-
rade die arme Landbevölkerung at-
traktiv, wie Phililp Kilonzo, techni-
scher Berater der Kenia-Sektion der
internationalen Hilfsorganisation
'Action Aid', berichtet. "Leider sind
sie für Familien, die mit weniger als
einem Dollar pro Tag auskommen
müssen, unbezahlbar."

Klimafreundliche
Steuerpolitik geplant

Angesichts der geringen finanziellen
Möglichkeiten hatte Wilbur Ottichi-
lo, Abgeordneter des westkeniani-
schen Wahlkreises Emuhaya und
Vorsitzender des Parlamentarischen
Netzwerks für erneuerbare Energien
und Klima, vor einigen Jahren ein
Gesetz vorgelegt, das inzwischen
vom Parlament gebilligt und öffent-
lich diskutiert wurde. Nun muss es

noch von Staatspräsident Uhuru Ke-
nyatta gegengezeichnet werden.

"Sobald es in Kraft ist, werden wir es
als Rechtsinstrument nutzen, um kli-
mafreundliche Vorrichtungen steuer-
lich zu begünstigen", versichert Otti-
chilo. Obwohl Kenia nur unwesentlich
zu den klimaschädlichen Treibhaus-
gasemissionen beigetragen hat, sieht
das neue Klimaschutzgesetz die För-
derung einer Vielzahl von Entwick-
lungsinitiativen vor, die den heimi-
schen CO2-Ausstoß regulieren sollen.

In Zusammenarbeit mit Entwick-
lungspartnern investiert der ostafri-
kanische Staat bereits vermehrt in
Erdwärmeprojekte, in die Verlegung
des Güterverkehrs von der Straße auf
die Schiene sowie in Wiederauffor-
stungs- und Agroforstprogramme.
"Sobald das neue Gesetz in Kraft
tritt, können Klimaschutz- und Kli-
maanpassungsmaßnahmen intensi-
viert werden", betont Ottichilo.

Der Ende 2012 erstmals vom Parla-
ment gebilligte Gesetzentwurfwar im
Jahr darauf vom damaligen Präsiden-
ten Mwai Kibaki mit dem Argument
zurückgewiesen worden, die Öffent-
lichkeit sei nicht verfassungsgemäß
an der Ausarbeitung beteiligt worden.
"Wir haben diesmal aufgepasst, kei-
nen Fehler zu machen", meint dazu
der Senatssprecher Ekwee Ethuro.

Das Gesetz sieht die Gründung eines
Nationalrats für den Klimawandel
vor, der unter anderem die Erstellung
nationaler und regionaler Klima-
schutzpläne und -maßnahmen koor-
dinieren und der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen wird.

UMWELT / INTERNATIONALES / AFRIKA

Kenia: Neues Klimagesetz soll den Einsatz CO2-armer Technologien fördern

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juli 2015

von Isaiah Esipisu
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"Das Gesetz gibt der Zivilgesell-
schaft und den anderen Akteuren ein
wichtiges Instrument an die Hand,
um Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungsprojekte umzusetzen und sogar
die dafür erforderlichen Finanzmit-
tel zu akquirieren", sagt John Kioli,
Vorsitzender der Kenianischen Ar-
beitsgruppe zum Klimawandel (KC-
CWG), in der zivilgesellschaftliche
Akteure und Geber vertreten sind.

Deutliche Beweise für fortschrei-
tenden Klimawandel

Die Erkenntnisse über die Folgen des
Klimawandels für Kenia basieren auf
statistischen Analysen der Temperatu-
ren, Niederschläge und Klimaanoma-
lien sowie des Meeresanstiegs und der
Gletscherbeschaffenheit. Messungen
der Temperaturen und Niederschläge
der letzten 50 Jahre durch Kenias Me-
teorologie-Behörde belegen die Kli-
maveränderungen. Seit den frühen
1960er Jahren sind die Temperaturen
in vielen Landesteilen gestiegen. Dies
bestätigen auch die Umweltberichte
des nationalen Umweltamtes NEMA.

Infolge des Klimawandels erlebt Ke-
nia unter anderem lang anhaltende
Dürren, unregelmäßige Niederschlä-
ge, Überschwemmungen und Erdrut-
sche, die sich Experten zufolge wei-
ter verschärfen werden. Die Tatsache,
dass die kenianische Landmasse zu
83 Prozent arid oder semi-arid ist,
macht das Land noch anfälliger für
die Auswirkungen des Klimawandels.
(Ende/IPS/ck/30.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/ke-
nyas-climate-change-bill-aims-to-
promote-low-carbon-growth/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Juli 2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uiaf0085.html

Veteranentreffen in Polen

Tomasz Adamek steigt mit Przemyslaw Saleta in den Ring

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Tomasz Adamek, der einst
Weltmeister im Halbschwer- und
Cruisergewicht gewesen war, holt
die Boxhandschuhe noch einmal
vom Nagel. Der in New Jersey le-
bende Pole schien seine Karriere be-
endet zu haben, doch kehrt er nach
einjähriger Pause in den Ring zu-
rück. Adamek, für den 49 Siege und
vier Niederlagen zu Buche stehen,
trifft am 25. September in Lodz auf
seinen Landsmann Przemyslaw Sa-
leta, der 44 Auftritte gewonnen und
sieben verloren hat. Saleta hatte 2006
seinen Abschied genommen, unter-
brach aber 2013 den sportlichen Ru-
hestand, um sich mit Andrew Golo-
ta zu messen. In diesem Duell zwei-
er polnischer Schwergewichtler, de-
ren beste Tage weit zurücklagen,
setzte sich Saleta in der sechsten
Runde durch. Seither hat er keinen
Kampfmehr bestritten, so daß auch
sein bevorstehendes Gefecht mit
Adamek einem Veteranentreffen
gleicht.

In Polen findet sich dafür ein inter-
essiertes Publikum, während man
anderswo allenfalls neugierig ist, wie
gut sich der inzwischen 39jährige
Tomasz Adamek gehalten hat. Er hat
für den Auftritt einen Vertrag mit sei-
ner langjährigen Promoterin Kathy
Duva von Main Events abgeschlos-
sen, die ihrerseits mit dem Sender
Polsat handelseinig geworden ist, der
den Kampf übertragen wird. Auch
Duva weiß nicht, ob Adamek im Fal-
le des Sieges seine Karriere fortset-
zen oder es bei einer einmaligen Re-
miniszenz belassen wird. Das sei
ganz allein seine Entscheidung und
nicht ihre, betont die Promoterin. Er
habe sich das Recht verdient, nach
eigenem Belieben zu bleiben oder
seiner Wege zu gehen. Jedenfalls sei
dieses Duell in Polen sehr reizvoll,

weil beide Boxer dort nach wie vor
einen guten Namen hätten.

Adamek stieg im Jahr 2009 ins
Schwergewicht auf, um dort an den
wesentlich höheren Einnahmen zu
partizipieren. Er setzte sich gegen
Andrew Golota, Jason Estrada, Chris
Arreola, Michael Grant, Vinny Ma-
ddalone und Kevin McBride durch,
worauf er den langersehnten Titel-
kampf bekam. Am 10. September
2011 war Endstation, als ihn der da-
malige WBC-Weltmeister Vitali
Klitschko klar dominierte und vor-
zeitig besiegte.

Der Pole ist ein exzellenter Techni-
ker, bringt aber schlichtweg nicht die
körperlichen Voraussetzungen mit,
um sich gegen die Riesen zu behaup-
ten, die im Schwergewicht den Ton
angeben. Was sich längst abgezeich-
net hatte, nahm unter den Schlägen
Klitschkos den Charakter eines
Schlußstrichs an. Wenngleich Ada-
mek gegen den massiv gebauten
Chris Arreola nach Punkten gewann,
war dieser Erfolg doch nicht zuletzt
dem Umstand geschuldet, daß sich
der Gegner frühzeitig einen Bruch in
der linken Hand zugezogen hatte.

Nach der Niederlage gegen den
Ukrainer gewann der Pole zunächst
gegen Nagy Aguilera, hatte dann
aber größte Mühe, im Duell mit dem
kleineren und leichteren Eddie
Chambers umstritten die Oberhand
zu behalten. Es folgten Siege über
Travis Walker, Steve Cunningham
und Dominick Guinn, doch im ver-
gangenen Jahr mußte sich Adamek
schließlich Wjatscheslaw Hlaskow
und Artur Szpilka geschlagen geben.

Vermutlich hat Tomasz Adamek
mehr als einmal darüber nachge-
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dacht, ins Cruisergewicht zurückzu-
kehren, wo seine Aussichten erheb-
lich besser wären, noch einmal Welt-
meister zu werden. Da er jedoch an
Gewicht zugelegt hat, um in der Kö-
nigsklasse mithalten zu können, wä-
re dies eine körperliche Tortur mit
ungewissem Ausgang gewesen. Zu-
dem hätte er wesentlich weniger ver-
dient und zunächst unattraktive
Kämpfe bestreiten müssen, um eine
Titelchance zu bekommen. Für einen
Boxer seines Werdegangs und Alters
war dies offensichtlich keine akzep-
table Option mehr.

Sollte Tomasz Adamek gegen Prze-
myslaw Saleta gewinnen und seine
unterbrochene Karriere tatsächlich
wieder aufnehmen, müßte er Geg-
nern wie Wladimir Klitschko und
Deontay Wilder, aber auch Alexander
Powetkin, Tyson Fury, Kubrat Pulew,
Bryant Jennings, Carlos Takam oder

Lucas Browne aus dem Weg gehen.
Vermutlich boxt der Pole noch immer
auf seinem langjährigen Niveau,
denn gegen Hlaskow und Szpilka sah
er für sich genommen nicht schlech-
ter als in der Vergangenheit aus. Die
beiden waren einfach besser als er,
was inzwischen für eine ganze Reihe
potentieller Konkurrenten gilt. Als
Adamek 2009 ins Schwergewicht
aufstieg, sah es dort noch düster aus.
Inzwischen ist das Niveau doch er-
heblich gestiegen, so daß der Pole an-
gesichts seiner beschränkten körper-
lichen Voraussetzungen eine zuneh-
mend stärkere Konkurrenz vor sich
hätte, die ihm den Weg versperrt. [1 ]

Wohl könnte er sicher noch man-
chem nicht allzu gefährlichen Riva-
len die Leviten lesen und dabei recht
ordentlich verdienen, zumal ihm Ka-
thy Duva die Tür offenhält. Der Trai-
ningsaufwand würde jedoch mit zu-

nehmendem Alter und angesichts
langer Pausen überproportional stei-
gen, während die Aussichten, noch
einmal in Titelnähe vorzudringen, in
den Keller gerutscht sind. Da einen
Boxer mit dem Auftritt im Schein-
werferlicht jedoch sehr viel mehr
verbindet, als nüchternes Abwägen
mutmaßlicher Vor- und Nachteile zu
erfassen vermag, ist nicht auszu-
schließen, daß Tomasz Adameks
letztes sportliches Kapitel noch sei-
ner Abfassung harrt.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2015/07/tomasz-adamek-
coming-out-of-retirement-for-prze-
myslaw-saleta/#more-196791

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

sbxm1763.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Weggefährten - Das Försterhaus

Was bisher geschah ...

(SB)  Als Doro gemütlich auf der
Wiese inmitten der Kuhherde lag,
kam ein Junge freundlich auf sie zu
und erzählte ihr, dass er genau wie
sie wieder zurück in seine Heimat
wolle. Doro war begeistert und woll-
te gerne mit ihm gehen, doch wie
sollte sie sich verständlich machen?
Die Gans, die schon lange unter
Menschen lebt, wollte mit dem Jun-
gen sprechen und ihm alles erklären,
aber sie musste dabei sehr vorsichtig
vorgehen.

Edith lief ganz langsam in einem
leichten Bogen, also nicht so direkt,
auf den Besucher zu. Sie tat, als in-
teressiere sie sich eigentlich gar nicht

für ihn. Der Junge, der immer noch
mit Doros Mähne spielte, bemerkte
sie, blickte hinunter, ließ Doro los
und hockte sich hin, so dass er auf
Augenhöhe mit der Gans war. "Hey,
wer bist denn du, gehörst du etwa zu
dem Kamel?"

Edith hob ihren Kopf und blickte ihn
schief an. "Genau so ist es", sprach
sie langsam und bedächtig, um den
Jungen ja nicht zu erschrecken. Aber
das nützte nichts. Er plumpste auf
seinen Hintern, kippte hinten über
und landete auf seinem Rücken.

© 2015 by Schattenblick
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Einen Moment lag er ganz reglos da.
Vorsichtig watschelte Edith zu ihm
hin, reckte ihren Kopf in die Nähe
seines Ohrs und flüsterte: "Keine
Angst, du spinnst nicht, ich kann
wirklich sprechen! "
Der Junge öffnete die Augen, stützte
sich auf die Ellenbogen und dann
schüttelte er den Kopf.. .

"Siehst du Doro, er schüttelt den
Kopf, sieh nur! ", lachte die Gans,
"hab ich 's dir nicht gesagt, Men-
schen schütteln ihren Kopfwie ver-
rückt . . . hoffentlich rennt er jetzt
nicht gleich los . . ."

Währenddessen hatte der Junge sich
hingehockt. "Also, wirklich, das gibt
's doch gar nicht. Kannst du mich
vielleicht mal in den Arm zwicken,
damit ich weiß, dass ich nicht träu-
me?"

"Klar, darin bin ich sogar besonders
gut, im Armzwicken", antwortete
Edith und schritt zur Tat. "Aua, ver-
flucht, doch nicht so heftig - na, ja,
nun weiß ich sicher, dass ich wach
bin - danke."

"Kein Problem, hab 's gern gemacht.
Und du willst gar nicht weglaufen?
Toll, das ist einfach toll. Wir hatten
nämlich schon befürchtet, dass du
die Flucht ergreifen würdest. Das
wäre ziemlich schlimm, denn Doro
will unbedingt mit dir sprechen."

"Hmm, ja, und wer, bitte schön, ist
Doro?", wollte der Junge wissen.

"Oh, entschuldige. Darf ich vorstel-
len: Das da ist Doro", dabei
schwenkte sie ihren langen Hals in
Richtung Kamel, "und ich heiße
Edith und nun bist du an der Reihe! "

"Bataa ist mein Name." Der Junge
verbeugte sich würdevoll und lächel-
te. "Puuh, also wirklich, Deutschland
scheint doch nicht so langweilig zu
sein wie ich dachte - sprechende
Gänse, tse, tse, tse", und wieder
schüttelte er ungläubig den Kopf.
Langsam erhob er sich und machte

einen Schritt aufDoro zu: "Also, du
wolltest mit mir sprechen. Nun denn,
ich höre zu." Bataa wunderte sich
über gar nichts mehr und erwartete,
dass das Kamel das Gespräch begin-
nen würde. Doch Doro sah ihn mit
ihren großen, schönen Augen ratlos
an. Dann senkte sie ihren Kopfund
stupste den Jungen sanft an der
Schulter.

Gustl, der sich bislang im Hinter-
grund gehalten hatte, mischte sich
nun mit lautstarkem Rufen ein:
"Edith, Klapparapappalanurinix,
verdammt, du musst ihm sagen, dass
sie die Menschensprache nicht
spricht! "

Edith sah ihn böse an: "Ja, ist gut,
aber schrei nicht so herum." Statt
sich zu entschuldigen, versuchte der
Storch selbst mit Bataa zu sprechen,
aber aus seinem Schnabel drangen
keine Worte - es klapperte nur laut.

"Oh, da ist ja noch jemand", stellte
der Junge fest und sah Edith fragend
an.

"Ja, das ist Gustl Storch. Also, Bataa,
es ist so: weder Gustl noch Doro sind
der Menschensprache mächtig, sie
verstehen zwar was du sagst, können
aber selbst nicht sprechen - daher
übersetze ich alles für sie."

"In Ordnung. Was möchte denn Do-
ro von mir wissen?"

"Bevor ich dir alles erzähle, schlage
ich vor, dass wir uns ein anderes
Plätzchen suchen, am besten eines,
wo wir nicht entdeckt werden kön-
nen."

"Gute Idee. Wir können zu dem alten
Försterhaus gehen, hinten am Wald-
rand. Es ist dicht von großen Bäu-
men umstellt und es sieht nicht so
aus, als wäre es bewohnt. Ich habe
schon all meine Sachen dahin ge-
bracht, ein tolles Versteck."

Doro war sofort einverstanden. Gustl
aber konnte nicht länger von seinem

Horst fernbleiben. Er musste noch
jagen gehen, seine Kinder waren be-
stimmt schon wieder hungrig. Er
verabschiedete sich, schwang sich
hinauf in die Luft und rief, nachdem
er eine große Schleife geflogen war,
hinunter: "Und dass ihr mir ja Be-
scheid sagt, falls ihr euch auf den
Weg in Doros Heimat macht, ver-
standen?"

"Bitte, es heißt bitte", brüllte Edith
hinauf und lachte, "sagt ihr mir bitte
Bescheid .. ."

"Ja, ja, ist ja gut, hab 's kapiert",
raunzte er zurück. Dann aber lande-
te er noch einmal vor Doro, wobei
er sie sacht mit seinem Flügel streif-
te: "Also, Doro, falls du dich doch
schon aufden Weg machst und ich
dich nicht mehr antreffe, wünsche
ich dir alles Gute für deine Reise.
Vielleicht komme ich doch mal vor-
bei geflogen, wer weiß. Aber erst-
mal müssen meine Kinder groß
werden. Also, mach 's gut, Doro."
Das Kamel konnte gar nicht mehr
antworten, schon war Gustl auf und
davon.

"Sieh mal einer an, er kann wirklich
total freundlich sein", staunte die
Gans.

"Kann es nun losgehen, wollen wir
aufbrechen?", wollte Bataa wissen,
der von dem ganzen Gerede der Tie-
re nichts verstanden hatte.

"Ja, nun kann es losgehen. Komm
Doro, steh auf! " Bataa ging voran,
gefolgt von Doro und Edith. Er öff-
nete das Tor im Koppelzaun und ließ
Doro hindurch, danach verschloss er
es wieder. Die Kühe muhten ihnen
ein "AufWiedersehen und Gute Rei-
se" hinterher - aber das hätten sie lie-
ber nicht tun sollen. Timo, der Hof-
hund stürmte mit lautem Bellen auf
die Kuhherde zu. Aufgeregt zwäng-
te er sich unterm Zaun hindurch,
preschte weiter - die Kühe stoben
auseinander -, und schließlich stand
er kläffend vor Doro, Bataa und
Edith.
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"Mist, verdammter, so ein .. .", Edith
fauchte und flatterte auf Timo zu,
"halt die Schnauze, du dummer
Hund! Willst du das Bauer Sepp her-
kommt und uns sieht?"

"Na sicher, was meinst du, warum
ich so einen Lärm mache?", bellte
der Hofhund pflichtbewusst. "Wenn
der Junge eine Kuh klaut, dann muss
ich Bescheid sagen, das ist meine
Aufgabe. Aufpassen, immer aufpas-
sen, das so etwas nicht passieren
kann. Alles klar?" Dann hob er an,
sein Bellen fortzusetzen.

Aber Edith stoppte ihn: "Timo, mach
doch mal deine Augen auf. Das ist
doch keine Kuh, die hier neben dem
Jungen steht, das ist ein Kamel und
es gehört zu dem Jungen", flunkerte
sie ein wenig, "hier hat niemand ir-
gendetwas geklaut."

Inzwischen riefKäthchen, die Leit-
kuh, der Herde zu: "Hey, beruhigt
euch und benehmt euch so, als sei
nichts geschehen, alles ganz normal,
los schnell."

"Timo, hierher, aber sofort! Was ist
da los? Komm, Timo, hierher! ", rief
Bauer Sepp lauthals über den Hof.

Glücklicherweise konnte der Bauer
das Kamel nicht sehen. Er sah nur
Kühe, die nun wieder ganz gemäch-
lich dahintrotteten und in Ruhe gras-
ten.

Timo schaute zum Kamel, zum Jun-
gen und dann wieder zu Edith: "Al-
so gut, du hast recht, wie eine Kuh
sieht sie nun wirklich nicht aus. Ich
muss los . . ." Er machte einen Satz
und spurtete in wildem Lauf in Rich-
tung Hof.

"Ja, ja, schnell. Lauf nur zu! ", rief
ihm die Gans hinterher. Dann drehte
sie sich zu Doro um: "Jetzt aber die
Beine in die Hand genommen und
nichts wie weg von hier", sprach sie
und watschelte auf schnellen Gänse-
füßen vorweg. Bataa und Doro be-
griffen nicht ganz genau, was die
Gans da nun gerade gemeint hatte
mit den Beinen und der Hand und so,
aber sie liefen los und Bataa setzte
sich an die Spitze, denn nur er kann-
te den Weg zum Försterhaus.

Es war ein großes Haus, ganz aus
Holz gebaut. Innen gab es nur zwei
Räume. In dem kleineren stand ein
Bett, in dem größeren ein Ofen, ein
Tisch, Stühle und ein Sessel. Das

Holzhaus war niedrig, hatte aber ein
Spitzdach, das ziemlich hoch war. So
war es selbst dem Kamel möglich,
mit hinein zu kommen. Nur durch
die Tür musste sie sich zwängen, was
ihr aber gelang. Drinnen konnte sie
bequem stehen. Bataa machte es sich
in dem Sessel bequem und Edith
hockte sich auf den Tisch. "Nun, Ba-
taa, kann ich dir in aller Ruhe und
ausführlich berichten, was Doro bis-
her erlebt hat, warum sie so gerne
wieder in ihre Heimat will und was
sie dich fragen möchte."

"Warte bitte einen Moment, ich will
mich erst hinlegen", bat Doro und tat
es sogleich. Dann begann die Gans
zu erzählen und Bataa hörte auf-
merksam zu. Als die Gans mit ihrem
Bericht geendet hatte, quakte sie
laut: "Durst, ich brauche dringend
einen Schluck Wasser." Bataa goss
ihr etwas in eine Schale und stellte
sie auf den Tisch. "Also, so wie ich
das nun alles verstehe, denke ich,
dass wir einen wirklich guten Plan
brauchen. Schließlich müssen wir
unauffällig mit einem ziemlich auf-
fälligen Kamel durch die Lande rei-
sen .. ."

Fortsetzung folgt ...

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by
Schattenblick

http://www.
schattenblick.de/

infopool/kind/geschi/
kgkg0056.html
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Das Komm du lädt ein zu Dichtung
und Musik am Donnerstag, den
03.09.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Hanns Friedrich Arnold
Die Hand als Quelle und Offenbarung
des Geistes im Spiegel der Literatur

Vom aufrechten Gang und der Fähig-
keit des Greifens als Möglichkeit zur
Handhabung von Werkzeugen bis
zur Schaffung von Werken für die
Lebensbewältigung - Hanns Fried-
rich Arnold sieht die Hand, das Grei-
fen, als Quelle des Geistes, des Be-
greifens. An diesem Abend wird er
Werke von Dichtern und Komponi-
sten vortragen bzw. zu Gehör brin-
gen, in denen sie sich in Poesie und
Musik zu diesem Thema äußern.

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

Zum Programm:
Die Hand als Quelle und Offenba
rung des Geistes.

Was heißt das: Quelle?
Das ist zunächst, was trivial er-
scheint, der aufrechte Gang des
Menschen und die Tatsache, daß der
Daumen frei beweglich und den an-
deren Fingern gegenüber gestellt ist.
Das wiederum bedeutet besonders
die Fähigkeit des Greifens als Mög-
lichkeit zur Handhabung von Werk-
zeugen und die Schaffung von Wer-
ken für die Lebensbewältigung. Hier
haben wir mit dem Wort "begreifen"
den Übergang zur Ausbildung des
Geistes im Lauf der Jahrtausende.

Ein weiterer Beweis für die Rolle der
Hand als Quelle des Geistes ist dann
die Tatsache, daß die Hand durch ih-
re verschiedenen Tätigkeiten in der
Realtät und in der Symbolik Offen-
barung des menschlichen Geistes ist.
Beispiele für diese Symbolik sind
zahlreich z. B. die segnende Hand,
die Schwurhand, die heilende Hand,
die schützende Hand usw.
Im Hinduismus sind die Hände die
Herrscher und die Füße die Knechte.

Die Lesung soll keine Vorlesung
sein, sondern ein Kunstgenuß, indem
die Werke von Dichtern vorgetragen
werden, in denen sie sich zu den ein-
druckvollsten Offenbarungen des
Geistes aus seiner uralten Quelle äu-
ßern. Es kommen u.a. Tucholsky mit
"Mutterns Hände", Borchert mit
"Abendlied", Fontane mit "Die
Brücke am Tay", Schiller mit "Das

verschleierte Bild zu Sais", Rilke mit
"Herbst" und Heine mit "Du bist ei-
ne Blume" zu Wort. Dazu erklingt
Musik von Brahms, van Eyck, Grieg,
Schubert und Schumann.

Hanns Friedrich Arnold, Rezitator
und Fotograf
Foto: © by Christian Irrgang

Über den Rezitator

Hanns Friedrich Arnold studierte
Rhetorik und Stimmbildung an der
Universität Heidelberg und Rezitati-
on bei Frau Prof. Anne Marks-Rocke
in Hamburg. Er tritt mit eigenen Pro-
grammen zu den verschiedensten
Themen unter dem Motto "Dichtung
und Musik" bei Kulturveranstaltun-
gen, in Kirchen und aufKreuzfahrt-
schiffen auf. Dabei arbeitet er mit
Schauspielern, Pantomimen und je
nach Thema mit verschiedenen In-
strumental- und Vokalmusikern zu-
sammen, um seinen Lesungen be-
sondere Farbigkeit zu verleihen.

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  September 2015

Die Hand als Quelle und Offenbarung des Geistes im Spiegel der Literatur

Dichtung und Musik mit Hanns Friedrich Arnold

Donnerstag, 3. September 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende
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Als CD-Produktionen stehen "Perlen
der Weltliteratur", eine CD mit Wer-
ken von Wolfgang Borchert, eine CD
mit dem Thema "Denn wo das Stren-
ge mit dem Zarten.. ." und eine CD
mit der Erzählung "Der alte Mann
und das Meer" von Ernest Heming-
way zur Verfügung.

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

dbvl5028.html

LESUNG

Kulturcafé Komm du 
September 2015

"Männer, Frauen und
andere Katastrophen"

Maria Pollok präsentiert
vergnügliche Geschichten,

Gedichte und Glossen

Szenische Lesung am
Donnerstag, den 10. September
2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im

Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer sze-
nischen Lesung am Donnerstag, den
10.09.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Maria Pollok
"Männer, Frauen und andere Ka
tastrophen"

Die Hamburger Schauspielerin und
Autorin Maria Pollok trägt ein hu-
morvolles Potpourri aus Gedichten
und Geschichten verschiedener Au-
toren wie Kurt Tucholsky, Eugen
Roth oder Erich Kästner sowie aus
eigener Feder vor. Ein vergnügliches
Programm, szenisch untermalt, mit
absoluter Lachgarantie.

Maria Pollok, bekannt aus Theater,
Fernsehen und nicht zuletzt durch ih-
re Lesungen, absolvierte ihre Schau-
spielausbildung in München und
Hamburg. Sie arbeitete an verschie-
denen deutschen Bühnen, bevor sie
sich in den 1990er Jahren in Ham-
burg niederließ, wo sie unter ande-
rem am Ernst Deutsch Theater und
am St. Pauli Theater arbeitete sowie
in Fernsehproduktionen mitwirkte.

Die Lesung im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/info
pool/dbrille/veranst/dbvl5029.html
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Die Sonne lacht, der Himmel winkt
mit seinen Wolkenresten.
Jean-Luc, der noch nach Fusel stinkt,
der hat genug von Festen.

Und morgen, den 1. August 2015

+++ Vorhersage für den 01 .08.2015 bis zum 02.08.2015 +++
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