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(SB)  Eine Analyse politischer Ver-
hältnisse, ohne die beteiligten Akteu-
re und ihre Interessen beim Namen
zu nennen, lautet der Ansatz, mit
dem Henrik Paulitz von der Organi-
sation IPPNW [1 ] versucht, einen
engeren Zusammenhang zwischen
Kriegen und Energiepolitik zu be-
schreiben. Gleich zu Beginn seines
Vortrags mit dem Titel "Fluchtursa-
che: Kriege um Energie?" am 24.
November 2015 im Curio-Haus,
Hamburg, betonte er, daß heute
abend "eine vollständige Reduktion
auf reine Fakten, reine Geschehnis-

se, also auf das, was geschieht",
stattfände.

Mit diesem Ansatz wolle er vermei-
den, daß, "sobald der Name eines x-
beliebigen Staatschefs oder x-belie-
bigen Landes falle, es in diesen
durch James Bond, Hollywood & Co
geschulten Synapsen unserer Köpfe
Klick macht und sofort Raster von
gut und böse greifen". Statt dessen
wolle er ganz nüchtern fragen, ob
energiewirtschaftliche Weichenstel-
lungen bzw. Trends in zeitlicher
Korrelation zu Konflikten, Krisen
oder Kriegen erkennbar sind. Falls
das zuträfe, könne man natürlich die
These aufstellen, daß der Krieg
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eventuell etwas mit einem dieser
Trends im energiewirtschaftlichen
Bereich zu tun hat.

Überprüft hat er seine Frage an den
Ländern Syrien, Irak, Ukraine, Liby-
en und Griechenland. Dabei hat sich
der Referent den wißbegierigen Blick
eines Kindes auf die politischen Ge-
schehnisse bewahrt, ohne in Naivität
abzugleiten. Ihm dürfte vollkommen
klar sein, daß zu diesen Konfliktre-
gionen täglich "gefühlte" eine Milli-
on Berichte neu erstellt werden, er al-
so Eulen nach Athen trägt, wollte er
politischen Analysten erklären, was
von jeher Gegenstand und Ergebnis
ihrer Untersuchungen ist: Selbstver-
ständlich werden Kriege auch um
Rohstoffe - fossile Energieträger wie
Erdöl und Erdgas inklusive - geführt.
Und ebenso selbstverständlich wird
es bei einer tiefergehenden Analyse
aktueller politischer Konflikte kaum
zu vermeiden sein, die Interessen von
Akteuren und deren Namen zu nen-
nen, allein schon, weil im Rahmen
der allgegenwärtigen Nationenkon-
kurrenz Interessenkonflikte brutal
hervortreten und blutige Fronten
schaffen können.

Dennoch sollte nicht von vornherein
ausgeschlossen werden, daß der von
Paulitz verfolgte reduktionistische
Ansatz eine Möglichkeit bietet, in
den Themenkomplex Krieg zur Roh-
stoffsicherung und Flucht als Folge
dieses Strebens einzusteigen. Zu-
mindest bergen seine Beobachtun-
gen das Potential, aufLücken, wenn
nicht gar Widersprüche in der öffent-
lichen Darstellung bzw. medialen
Verarbeitung, die sich manchmal
sehr deutlich als Propaganda heraus-
stellt, hinzuweisen. Paulitz bedient
sich offen zugänglicher Quellen, wie
zum Beispiel einer Studie zur Syri-
enkrise des Chatham House, eines
Think Tanks, der dem britischen Kö-
nigshaus und dem Außenministeri-
um nahesteht. In der Studie heißt es:
"Eine sinnvolle Beurteilung der Sy-
rienkrise ist nur unter Berücksichti-
gung des ökonomischen Kontextes
möglich." [2]

In dem Papier wird festgestellt, daß
die Ölförderung Syriens seit Aus-
bruch der Krise im Jahr 2011 von fast
400.000 Barrel pro Tag (b/d) auf un-
ter 10.000 b/d gesunken ist, wodurch
dem Staat ein beträchtlicher Teil sei-
ner Einnahmen entging. "Syrien
wurde aufgrund dieses Krieges vom
Ölexporteur zum Ölimporteur", er-
klärte Paulitz. Für die Einfuhr von Öl
habe die Regierung von Iran einen
Kredit in Höhe von 1 ,6 Mrd. Dollar
erhalten. Dessen Finanzierung sollte
durch das Anheben der Treibstoff-
preise gesichert werden. Der Refe-
rent brauchte es nicht eigens auszu-
sprechen, aber natürlich ist klar, daß
die Maßnahme bei der Bevölkerung
nicht gut ankam und den Konflikt
verschärft hat.

Noch wichtiger als Erdöl sind für Sy-
rien die eigenen Erdgasvorkommen
sowie seine geographische Nähe
zum "South Pars", dem weltweit
größten Erdgasfeld, das nicht Teil ei-
ner Erdöllagerstätte ist. Das Feld
liegt hauptsächlich unter dem Persi-
schen Golf und wird sowohl von Iran
als auch Katar angezapft. An diesem
Beispiel ging Paulitz auf die Kon-
kurrenz zwischen dem von Katar ge-
planten Bau einer Pipeline aus dem
katarischen Teil des "South Pars"-
Erdgasfelds via Saudi-Arabien und
Syrien nach Europa und einer Pipe-
line aus dem iranischen Teil via Sy-
rien nach Europa ein.

Iran habe die eigene Pipeline ins Ge-
spräch gebracht, nachdem es im
Rahmen des Sanktionsregimes auf-
grund seines Atomprogramms vom
Nabucco-Projekt - ursprünglich soll-
te Gas aus Turkmenistan via Türkei,
Bulgarien, Rumänien, Ungarn nach
Österreich transportiert werden -
ausgeschlossen worden war. Bald
nachdem die syrische Regierung der
iranischen Pipeline-Variante den Zu-
schlag gab, brach in Syrien Bürger-
krieg aus.

Ohne an dieser Stelle auf weitere
Aspekte im Vortrag zur Syrienkrise
einzugehen, sei hier Paulitz' zentrale

Aussage genannt: Ein Energieexpor-
teur wird zum -importeur, während
er gleichzeitig in einen Krieg bzw.
Bürgerkrieg verwickelt wird.

Ähnliches gilt für den Irak, angefan-
gen vom ersten Golfkrieg 1980 bis
1988 gegen Iran, über den zweiten
Golfkrieg 1990/91 bis zum dritten
Golfkrieg ab 2003: "Wir können
auch hier feststellen: Es kommt zum
Krieg und es kommt zum ganz dra-
stischen Einbruch der Ölförderung,
dem Hauptexportprodukt, der wirt-
schaftlichen Basis dieser Länder.
Und gleichzeitig verknappt man
phasenweise das Öl."

Als Bestätigung zu Paulitz' Präsenta-
tion sei hier angemerkt, daß sich die
enorme Bedeutung des Erdöls und
Erdgases in dieser Region auch am
nahezu exakt geraden Streckenver-
lauf der Südgrenze Syriens und
Nordgrenze Iraks ablesen läßt. Die
heutigen Staatsgrenzen markieren
den Verlauf von Einflußsphären, die
1916 von den Regierungen Großbri-
tanniens und Frankreichs nach der
Zerschlagung des Osmanischen
Reichs im geheimen Sykes-Picot-
Abkommen festgelegt worden waren
und sich ihrerseits an einer Erdölpi-
peline orientierten. Mit anderen
Worten, der Erdöl-Transportweg hat
sich in Form der Staatsterritorien re-
gelrecht manifestiert.

Ein weiteres Beispiel dafür, daß
Konflikte mit Energiefragen zu tun
haben, ist für Paulitz die Ukraine.
Unter der früheren Ministerpräsi-
dentin Julia Timoschenko hatten der
staatliche Gasversorger Naftogaz
Ukrainy und der russische Gaskon-
zern Gazprom im Jahr 2009 einen
Vertrag abgeschlossen, nach dem die
Ukraine einen Erdgaspreis bezahlen
sollte, der weit über dem lag, was
beispielsweise Deutschland für rus-
sisches Erdgas zahlt. Das habe die
Regierung in Kiew veranlaßt zu sa-
gen, daß sich das Land in Zukunft
vermehrt selbst mit Gas versorgen
und ansonsten Energie mit Kohle er-
zeugen wolle. Daraufhin sei es in
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Kiew zum Regime-change sowie
zu der Krim- und Ostukrainekrise
gekommen. Im Zuge dessen seien
alle Kohlebergwerke in der Ostu-
kraine zerstört oder geflutet wor-
den, mit der Folge, daß der geplan-
te Ausbau der Kohleförderung
nicht stattfand. Die Ukraine blieb
aufumfangreiche Gasimporte zur
Energieversorgung angewiesen.

Die neue Regierung habe zugesagt,
die Auflagen des IWF zu erfüllen
und die Gaspreise für die Bevölke-
rung zu erhöhen. Erneut sei hier ein
Muster zu erkennen, erklärte Pau-
litz: Kreditbedingte Verschuldung
und Refinanzierung der Kredite
über die Erhöhung der Energieprei-
se für die normale Bevölkerung.

Einen Tag nach dem Referendum,
durch das die Krim Rußland ange-
schlossen wurde, sei das dort an-
sässige Erdöl- und Erdgas-Förder-
unternehmen verstaatlicht worden.
Es wurde aus der Verfügungsge-
walt der Ukraine genommen, und
auch die Erdgasfelder im Schwar-
zen Meer fielen Rußland zu. "Gibt
es da einen Zusammenhang?",
fragte Paulitz sehr vorsichtig und
sichtlich bemüht, seine Fragefähig-
keit nicht mit aus der Hüfte ge-
schossenen Erklärungen preiszu-
geben.

Als weiteres Beispiel diente dem
Referenten Libyen, das einen Trend
zur Steigerung der Erdöl- und Erd-
gasförderung erlebte, kurz bevor
Muammar Ghaddafi gestürzt wur-
de. Daraufhin sei der Bürgerkrieg
ausgebrochen, was zum fast voll-
ständigen Zusammenbruch der Öl-
förderung geführt habe. Auch das
libysche Explorationsprogramm
wurde eingestellt und die geplante
Erhöhung der Raffineriekapazität
sowie Investitionen in den Erdgas-
sektor aufgegeben.

Zu guter Letzt machte der Referent
darauf aufmerksam, daß man sogar
dem Griechenland-Konflikt andere
als die vorgefertigten Facetten ab-

gewinnen kann, wenn man ihn un-
ter dem Gesichtswinkel der Ener-
giepolitik betrachtet. Laut dem grie-
chischen Professor Theodore Ka-
riotis liegt der Hauptgrund des Kon-
flikts zwischen Griechenland und
der Türkei in den Ölvorkommen im
Ägäischen Meer. Griechenland
könnte jede Menge Öl und Gas för-
dern, tut dies aber bislang nicht. Die
Türkei habe seit 50 Jahren davor
gewarnt, seine Militärmaschinen
verletzten regelmäßig griechischen
Luftraum. Unter Bezugnahme auf
den Ökonomen Dirk Müller, der
vermutet, daß Griechenland in die
Krise gestürzt wurde, weil es an-
strebte, seine eigenen Energieres-
sourcen in der Ägäis zu nutzen, um
sich aus der Schuldenfalle zu be-
freien, fragt Paulitz: Wieso kauft
Griechenland trotz seiner Schulden
Kriegswaffen? Eine mögliche Ant-
wort gibt er sich selbst: Was zu-
nächst völlig sinnlos erscheint, er-
gibt dann Sinn, wenn es um die
Rohstoffsicherung geht.

Paulitz' Beobachtungen können na-
türlich nicht wirklich überraschen.
War nicht das Streben nach Verfü-
gungsgewalt über Rohstoffe, Trans-
portwege und Absatzmärkte von je-
her Kriegsauslöser? Beispielsweise
hat Großbritannien im 19. Jahrhun-

dert zweimal Krieg gegen China
geführt, damit es seine Märkte für
Handelswaren des British Empire
öffnete - insbesondere für die Dro-
ge Opium. Auch die Deutsche
Wehrmacht wurde im Kampf um
"Lebensraum" gen Osten gesandt,
unter anderem zur Eroberung der
Kohlebergbauregionen in der
Ukraine. 1 956 hielten Großbritan-
nien, Frankreich und Israel den für
die Ölversorgung bedeutenden Su-
ezkanal mit militärischen Mitteln
frei, und in den 1960er Jahren ver-
teidigten die USA ihre Kontrolle
über den Panamakanal nicht nur mit
diplomatischen und wirtschaftli-
chen, sondern auch militärischen
Mitteln. Seit über zehn Jahren wird
der rohstoffreiche Osten der Demo-
kratischen Republik Kongo von
seinen Nachbarstaaten oder stell-
vertretend ihren Warlords geplün-
dert.

Da der Referent nicht den Anspruch
erhebt, mit seinem Blick aufEner-
gie eine monokausale Erklärung für
bewaffnete Konflikte und Kriege
liefern zu wollen, kann man ihm
auch nicht vorhalten, andere kriegs-

Intensive Debatte hinter
illuminierter Fassade

Foto: © 2015 by Schattenblick
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auslösende oder -begünstigende
Gründe unberücksichtigt gelassen
zu haben. Denn selbstverständlich
weiß auch er, daß sehr viel mehr ge-
sellschaftliche Bereiche involviert
sind, wenn irgendwo Krieg geführt
wird.

Er habe mit seinem Vortrag "ver-
dammt wenig" gewollt, gestand Pau-
litz sympathischerweise ein. Auf
dem heiß umkämpften Schlachtfeld
medialer Deutungshoheit über die
von ihm angeschnittenen Streitthe-
men würde man diesen Standpunkt
womöglich als Zaghaftigkeit ausle-
gen. Doch wenn ein Vortrag eine so
angeregte Diskussion zur Folge hat,
wie sie unter den über 50 Besuche-
rinnen und Besuchern entbrannte,
kann jenes "verdammt Wenige" vie-
les, aber ganz sicher nicht geringfü-
gig gewesen sein.

(Der Schattenblick setzt seine Be-
richterstattung mit einem zweiten
Teil, in dem auf einzelne Diskussi-
onsbeiträge näher eingegangen wird,
sowie mit einem Interview, das im
Anschluß an den Vortrag mit Henrik
Paulitz geführt wurde, fort.)

Anmerkungen:

[1 ] IPPNW - International Physi-
cians for the Prevention ofNuclear
War. Die deutsche Sektion nennt sich
IPPNW Deutschland - Internationa-
le Ärzte für die Verhütung des Atom-
krieges, Ärzte in sozialer Verantwor-
tung e. V.

[2] David Butter: "Syria's Economy
- Picking up the Pieces", Juni 2015
https://www.chathamhouse.org/si-
tes/files/chathamhouse/field/field_-
document/20150623SyriaEcono-
myButter.pdf

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

prbe0218.html
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Söldner sollen Riad vor der Blamage im Jemen retten

Für SaudiArabien wird der Einfall ins Nachbarland zum Desaster

(SB)  Für Riad wird die Militärinter-
vention im Jemen, die am 26. März
begann und mit der Saudi-Arabiens
neuer König Salman dem gestürzten
jemenitischen Präsidenten Abd Rab-
buh Mansur Hadis wieder zur Macht
verhelfen sowie seine eigene Position
und die seines designierten Nachfol-
gers, seines 29jährigen Sohns und Ver-
teidigungsministers Mohammad, stär-
ken wollte, zum Desaster. Die von
Riad geschmiedete, sunnitische Mili-
tärallianz aus Saudi-Arabien und den
anderen arabischen Monarchien am
Persischen Golf - allen voran die Ver-
einigten Arabischen Emirate und Ka-
tar - hat die Bewegung der schiitischen
Huthis im Jemen namens Ansurullah
trotz ununterbrochener Luftangriffe
nicht bezwingen können und erleidet
selbst hohe Verluste. Aus diesem
Grund werben die Saudis und ihre
Verbündeten, die zwar über viel Geld
und moderne Waffen verfügen, jedoch
militärisch nicht ernst zu nehmen sind,
seit einiger Zeit Soldaten aus dem Su-
dan, Eritrea, Mauretanien und Senegal
an, die für sie die eigentliche Kriegs-
arbeit im Jemen leisten sollen.

Meldungen der arabischen Presse in
den letzten Wochen über die zuneh-
mende Präsenz ausländischer Söld-
ner in den Reihen der Huthi-Gegner
haben sich als richtig erwiesen. Am
26. November berichtete die New
York Times unter der Überschrift
"Emirates Secretly Sends Colombi-
an Mercenaries to Yemen Fight",
Abu Dhabi habe vor kurzem "heim-
lich" 450 Söldner aus Kolumbien,
Chile, Panama und El Salvador in
VAE-Uniformen in den Jemen ge-
schickt. Die lateinamerikanischen
Soldaten und Offiziere, von denen
nicht wenige über Guerillakriegser-
fahrungen verfügen sollen, sind laut
New York Times Teil jener "auslän-

dischenArmee", welche die VAE seit
fünf Jahren aufstellt. AmAufbau und
an der Rekrutierung der 1800 Mann
starken Söldnertruppe war ursprüng-
lich Erik Prince, Gründer des be-
rühmt-berüchtigten privaten US-Mi-
litärdienstleistungsunternehmens
Blackwater, beteiligt. Seit einigen
Jahren aber leitet das VAE-Militär
das umstrittene Projekt selbst. Zur
Bedeutung dieser Entwicklung hieß
es in der New York Times:

"Söldner sind für reiche Länder,
die Krieg führen wollen, deren Bür
ger dagegen vielleicht nicht kämpfen
mögen, eine attraktive Option", er
klärte Sean McFate, ranghohes Mit
glied des Atlantic Council und Autor
des Buchs "The Modern Mercenary".
"Die private Militärindustrie ist heu
te global", stellte McFate fest, und
fügte hinzu, die Vereinigten Staaten
hätten durch ihre weitgehende Inan
spruchnahme von Auftragsunterneh
men während mehr als zehn Jahren
Krieg im Irak und in Afghanistan die
Industrie weitgehend "legitimiert".
"Lateinamerikanische Söldner sind
das Zeichen der Zukunft", sagte er.

Derzeit liefern sich die Huthis, die
von den Teilen der staatlichen jeme-
nitischen Streitkräfte unterstützt
werden, die weiterhin dem langjäh-
rigen Ex-Präsidenten Ali Abdullah
Saleh und seinem Klan die Treue
halten, mit den Truppen Hadis, den
südlichen Separatisten und der aus-
ländischen Interventionsstreitmacht
heftige Kämpfe um Taizz, die dritt-
größte Stadt im Jemen. Während die
Huthis nach wie vor die nordwestli-
che Hälfte des Jemen einschließlich
der Hauptstadt Sanaa kontrollieren,
müssen sich Hadis Leute und seine
ausländischen Verbündeten in dem
von ihnen "befreiten" Südosten um die
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Hafenstadt Aden mit den "Terrormili-
zen" Al Kaida und Islamischer Staat
(IS) herumschlagen, welche die
Kriegswirren dazu nutzen wollen, die
bisherigen staatlichen Strukturen
durch eine religiös-fundamentalistisch
geprägte Gesellschaftsordnung zu er-
setzen. Währenddessen leiden die ein-
fachen Jemeniten unter den Kriegsfol-
gen, insbesondere der von Saudi-Ara-
bien verhängten Seeblockade, enorm.
Nach jüngsten Schätzungen des UN-
Kinderhilfswerks sind derzeit 21 ,2
Millionen Menschen, ganze 82 Pro-
zent der jemenitischen Bevölkerung,
zum Überleben auf humanitäre Hilfe
aus dem Ausland angewiesen.

Die Saudis, die vor kurzem für 1 ,29
Milliarden Dollar die Waffenbestän-
de ihrer Luftstreitkräfte um 19.000
Bomben und Raketen aus den USA
aufgestockt haben, kümmert die La-
ge der jemenitischen Zivilbevölke-
rung wenig. Das Gegenteil ist der
Fall. Das Militärabenteuer im Aus-
land hat die ohnehin latente innenpo-
litische Instabilität in Saudi-Arabien
verstärkt. Dafür spricht die steigende
Zahl der Hinrichtungen. In diesem
Jahr wurden bereits mehr 150 Todes-
urteile per Köpfen vollstreckt und
damit der bisherige Höchststand aus
dem Jahr 1995 übertroffen. Das
Herrscherhaus in Riad, das die Inva-
sion im Jemen mit Schauergeschich-
ten über etwaige Umtriebe des Irans
dort begründet hat, fürchtet sich vor
nichts mehr als einem Aufstand in
seinen schiitisch geprägten, östlichen
Provinzen am Persischen Golf, wo
zufällig der größte Teil des Ölreich-
tums Saudi-Arabiens lagert. Aktuell
sind König Salman und Kronprinz
Mohammad auf dem besten Weg,
diesen Aufstand zu provozieren, soll-
ten sie, wie angekündigt, demnächst
die gegen den höchsten schiitischen
Geistlichen Saudi-Arabiens, Scheich
Nimr Bakr Al Nimr, wegen angeblich
aufrührerischen Verhaltens verhäng-
te Todesstrafe vollziehen.

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

nhst1430.html
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Afghanistan: Kämpfe gegen Taliban
gefährden Nahrungsversorgung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 26. November 2015

von Katharina Federer mit Agenturberichten

Landschaft bei Kundus
Foto: By M. Michael (Own work)
[GFDL (http://www.gnu.org/copy
left/fdl.html), CCBYSA3.0
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0/) or CC BYSA 2.52.0
1.0 (http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.52.01.0)], via Wiki
media Commons

DISTRIKT CHARDARA, AFGHANI
STAN (IPS)  Seit viele Bauern in der
nordafghanischen Provinz Kundus vor
den Gefechten zwischen der Armee und
den radikalislamischen Taliban fliehen,
wird auf den Feldern nicht mehr geern-
tet. Die Nahrungspreise sind inzwi-
schen sprunghaft angestiegen.

In dem Gebiet, das als 'Kornkammer'
Afghanistans gilt, sind die Kämpfe
zwischen Militär und Taliban immer

heftiger geworden. Die Miliz nahm
Ende September vorübergehend Kun-
dus ein. Zum ersten Mal seit dem Sturz
ihrer Regierung im Jahr 2001 übernah-
men die Islamisten die Kontrolle über
eine afghanische Provinzhauptstadt.

Tausende Menschen flohen aus
Kundus und den umliegenden Di-
strikten, während die von US-Ein-
heiten unterstützte afghanische Ar-
mee das Gebiet zurückeroberte. In-
zwischen sind zwar viele Bewohner
der Provinz zurückgekehrt, doch die
Bauern können die Erntearbeit aus
Sicherheitsgründen nicht fortsetzen.

Felder von Taliban vermint

"Bei ihrem Rückzug haben die Ta-
liban die Felder mit improvisier-
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ten Sprengvorrichtungen vermint",
sagte der Bauer Haji Hashim Khan
aus dem nahe der Stadt Kundus ge-
legenen Distrikt Chardara dem In-
formationsdienst IRIN. "Das Ge-
treide ist reif für die Ernte, aber wir
wagen es nicht, die Äcker zu betre-
ten."

Die Provinz Kundus ist aufgrund
des milden Klimas und der frucht-
baren Böden, die durch den Fluss
Amu Darya reichlich bewässert
werden, zum Hauptlieferanten von
Weizen, Reis, Baumwolle, Man-
deln, Kartoffeln, Tomaten und Was-
sermelonen geworden.

Laut Rabbani Haqiqatbal vom
Agrarministerium wurden in Af-
ghanistan im vergangenen Jahr
410.000 Tonnen Reis und 4,9 Mil-
lionen Tonnen Weizen produziert.
Kundus trug 61 Prozent zu der Reis-
und zwölf Prozent zu der Wei-
zenernte bei. "Kundus ist die wich-
tigste Provinz für die Landwirt-
schaft", sagte er IRIN. "Die Kämp-
fe in den vergangenen neun Mona-
ten haben den Handel mit Agrargü-
tern im gesamten Norden Afgha-
nistans beeinträchtigt. Die Auswir-
kungen sind sogar in der Hauptstadt
Kabul zu spüren."

Seit mehreren Jahren importiere Af-
ghanistan bereits Reis und Weizen,
erklärte Haqiqatbal. Da die Einfuh-
ren im kommenden Jahr erhöht
werden müssten, würden auch die
Preise weiter steigen. Schon jetzt
sei in Kabul eine deutliche Verteue-
rung zu bemerken. Lebensmittel-
händler verlangen für ein Kilo Reis
120 Afghani (umgerechnet etwa 1 ,8
US-Dollar), während die gleiche
Menge vor einem Jahr 80 Afghani
gekostet hatte. Ein Kilo Weizen hat
sich in diesem Zeitraum von 20 auf
30 Afghani verteuert.

Normalerweise herrscht auf den
Märkten in Chardara und den an-
grenzenden Distrikten Ali Abad und
Khan Abad Hochbetrieb. Zurzeit
haben die Bauern aber nichts anzu-

bieten. In Schwierigkeiten kamen
sie bereits Anfang des Jahres, als
die Taliban ihren territorialen Ein-
fluss auszudehnen begannen.

Fazel Khan, der rund 20 Hektar
Land nahe der Autostraße zwischen
Chardara und Kundus besitzt, be-
richtet, dass er seine Farm seit sie-
ben Monaten nicht mehr betreten
hat. "Im März begannen die Tali-
ban, sich am Rande des Distrikts zu
sammeln, wenige Tage, nachdem
ich Tomaten und Wassermelonen
angepflanzt hatte. Sie brachten
mich und andere Bauern aus dem
Gebiet fort, weil sie befürchteten,
dass wir ihre Präsenz den Behörden
melden würden."

Der 60-Jährige arbeitete danach für
kurze Zeit für einen anderen Grund-
besitzer. "Es dauerte aber nicht lan-
ge, bis die Taliban auch dort anka-
men. Es gab täglich Konfrontatio-
nen zwischen ihnen und den Sicher-
heitskräften. Wir befanden uns ge-
nau zwischen den Fronten."

Bauern und Arbeiter ohne
Beschäftigung

Bei den Kämpfen wurden laut Aus-
sagen von Bauern viele Felder zer-
stört, weil die Islamisten dort
Deckung suchten und die Artillerie
sie unter Beschuss nahm. Infolge
der Kämpfe sind nicht nur die Nah-
rungspreise gestiegen. Bauern,
Landarbeiter und Lastwagenfahrer
sind nun auch ohne Beschäftigung,
wie der Reisbauer Khan Mo-
hammad aus Khan Abad erklärte.
"Die Landwirtschaft ist das Rück-
grat der Wirtschaft in Kundus. Ent-
weder arbeiten die Leute auf den
Feldern, in der Verarbeitung oder
im Transport. Jetzt haben sie nichts
mehr zu tun."

Im Oktober vergangenen Jahres
verkaufte Mohammad eine Tonne
Reis für 1 .400 Dollar. Davon konn-
ten er und die neun weiteren Mit-
glieder seiner Familie sechs Mona-

te lang leben. Wie es nun weiterge-
hen soll, wissen sie nicht.

Auch andere Familien haben es
zurzeit schwer. Laut einem am 30.
September veröffentlichten Bericht
des Welternährungsprogramms
WFP ist der Anteil chronisch unter-
ernährter Menschen in dem Land
alarmierend hoch. Allein 41 Prozent
der Kinder unter fün Jahren seien
nicht ausreichend mit Nährstoffen
versorgt.

Wegen einer Finanzierungslücke
von 30 Millionen Dollar musste
WFP seine Lebensmittelrationen
für die von Konflikten und Natur-
katastrophen betroffene Bevölke-
rung reduzieren. Inwieweit sich die
gegenwärtige Nahrungsknappheit
und die steigenden Preise auf die
Programme auswirken könnten, sei
noch nicht absehbar, hieß es.

Die Zahl der Afghanen, deren Er-
nährungssicherheit als extrem be-
droht eingestuft wird, hat sich wäh-
rend des vergangenen Jahres um et-
wa 317.000 Personen erhöht, so
dass mittlerweile rund sechs Pro-
zent der Bevölkerung betroffen
sind, wie aus einem Bericht der Or-
ganisation 'Afghanistan Food Secu-
rity Cluster' hervorgeht.
(Ende/IPS/ck/26.11 .2015)

Link:
http://www.irinnews.org/re-
port/1 02239/food-prices-rise-sharp-
ly-after-fighting-disrupts-afghan-
harvest

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 26. November
2015

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

peri0148.html
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BERLIN/NEW YORK (IPS/IDN) 
Während Europa und die USA eine
hoch emotionale Debatte über in-
ternationalen Terrorismus führen
und Bestrafungsaktionen durchfüh-
ren - wobei der französische Präsi-
dent François Hollande erklärt,
dass "Frankreich sich im Krieg be-
findet" - wirken die Ausführungen
von UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon weitaus rationaler. Bekann-
termaßen arbeitet er an einem um-
fassenden Aktionsplan zur Verhü-
tung von gewaltbereitem Extremis-
mus, der im nächsten Jahr der UN-
Vollversammlung vorgestellt wer-
den soll.

Gegen die zunehmende Bedrohung
durch gewaltbereite extremistische
Gruppen, wie etwa den Islamischen
Staat, anzugehen, betreffe im Kern
die Mission der Vereinten Nationen
und erfordere eine gemeinsame Re-
aktion, sagte Ban am 29. September
auf einem hochrangig besetzten
Treffen in New York.

Etwa sechs Wochen später erklärte er
bei der Eröffnung einer Debatte im
UN-Sicherheitsrat zum Thema 'Si-
cherheit, Entwicklung und die tiefer-
liegenden Gründe für Konflikte' am
17. November: "Die heutigen ge-
waltsamen Konflikte und der gewalt-
bereite Extremismus wurzeln häufig
in einer Mischung aus Ausgrenzung,
Ungleichheit, Missmanagement von
Rohstoffen, Korruption, Unter-
drückung, Fehlverhalten von Regie-
rungen sowie der Frustration und
Entfremdung, die mit einem Mangel
an Arbeitsplätzen und Chancen ein-
hergeht."

Nach Ansicht von Ban hat die inter-
nationale Staatengemeinschaft bei
ihren Reaktionen den drei Grund-
pfeilern der Vereinten Nationen,
nämlich Frieden, Entwicklung und
Menschenrechte, bisher nicht ausrei-
chend Rechnung getragen.

Ban warnt vor Diskriminierung
von Muslimen in Zeiten des Ter-
rors

Die Debatte im Sicherheitsrat über
Konfliktprävention war bereits vor
den Terroranschlägen in Paris ange-
setzt worden und erhielt durch die
Attentate weiteres Gewicht. Als Ban
sich auf die Anschläge in Paris, Bei-
rut und Bagdad, das mutmaßliche
Bombenattentat auf ein russisches
Flugzeug über Ägypten im Oktober
sowie auf die wachsende Bedrohung
durch die Terrormiliz Islamischer
Staat bezog, die bereits weite Teile
Syriens und des Iraks kontrolliert,
warnte er zugleich vor Repressalien
gegen Muslime.

"Solche Handlungen sind durch
nichts zu rechtfertigen", erklärte
Ban. "Ich bin sehr beunruhigt über
Repressalien und weitere Diskrimi-
nierungen gegen Muslime, insbeson-
dere gegen muslimische Flüchtlinge
und Migranten. Dies treibt die Ent-
fremdung voran, die Terroristen für
sich ausnutzen."

Ban erläuterte vier Grundsätze zur
Prävention von Konflikt und Terro-
rismus. Dabei betonte er die Wich-
tigkeit der 2030-Agenda für Nach-
haltige Entwicklung, die friedlieben-

de und inklusive Gesellschaften for-
dert, welche Gerechtigkeit zusichern
und rechenschaftspflichtige Institu-
tionen schaffen. Die 17 Ziele umfas-
sende Agenda wurde am 25. Sep-
tember von der UN-Vollversamm-
lung verabschiedet.

Unter Ziel 1 6 sind zehn Zielvorga-
ben formuliert, die berücksichtigen,
dass die am stärksten durch Korrup-
tion beeinträchtigten Institutionen
das Justizwesen und die Polizei
sind. Korruption, Schmiergeldzah-
lungen, Diebstahl und Steuerflucht
kosten Entwicklungsländer dem-
nach Jahr für Jahr etwa 1 ,26 Billio-
nen US-Dollar. Laut der 2030-
Agenda könnte mit dieser enormen
Summe die Armut aufder Welt für
mindestens sechs Jahre überwunden
werden.

Den Vereinten Nationen zufolge ist
der Anteil der Kinder, die in Kon-
fliktgebieten die Grundschule vor-
zeitig verlassen, bis zum Jahr 2011
auf 50 Prozent gestiegen. In absolu-
ten Zahlen sind dies 28,5 Millionen
Kinder, die keine grundlegende
Schulbildung erhalten. Instabile Ge-
sellschaften gefährden somit die Er-
reichung von Ziel vier auf der Agen-
da, nämlich der Bildung für alle.

Wie Ban vor dem Sicherheitsrat sag-
te, ist gezielte Entwicklungshilfe
notwendig, um Risikofaktoren wie
Ungleichheit und Ausgrenzung aus-
zuschalten. Dies sei besonders dann
wichtig, wenn Gesellschaften dabei
seien, Konflikte hinter sich zu lassen,
jedoch zugleich Gefahr liefen, wie-
der dorthin zurückzukehren.

POLITIK / UNO / ORGANISATION

Entwicklung: UN-Generalsekretär fordert neuen Marshall-Plan für Konfliktstaaten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. November 2015

von Ramesh Jaura
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Menschenrechte müssen in den
Fokus rücken

Eine verstärkte Prävention bedeute
auch, die Menschenrechte genauer
im Blick zu haben. Denn Menschen-
rechtsverletzungen sind oftmals die
verlässlichsten frühen Anzeichen für
Konflikte, erklärte Ban unter Beru-
fung auf die Initiative 'Human Rights
up Front' (HRuF). Die Initiative war
von dem UN-Generalsekretär Ende
2013 ins Leben gerufen worden, um
sicherzustellen, dass die Vereinten
Nationen entsprechend den Grund-
sätzen der UN-Charta und der UN-
Resolutionen frühzeitige und wirksa-
me Maßnahmen ergreifen, um Men-
schenrechtsverletzungen und Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht
auf breiter Front zu verhindern.

Die Ziele sollen durch drei Verände-
rungen im UN-System erreicht wer-
den: durch einen kulturellen Wandel,
der sicherstellt, dass UN-Mitarbeiter
Prävention als eine ihrer Hauptauf-
gaben betrachten, durch operative
Veränderungen, die vorsehen, dass
UN-Teams den Behörden von Staa-
ten vor dem Ausbruch von Krisen
zur Seite stehen sowie frühzeitigere
und transparentere Beziehungen zu
nationalen Behörden und anderen
Mitgliedsstaaten, wenn sich die Zu-
stände verschlechtern.

Nach Überzeugung von Ban müssen
alle Akteure mehr Kohärenz bewei-
sen. Die Vereinten Nationen sollten
dadurch Stärke zeigen, dass sie dem
Sicherheitsrat und der Kommission
für Friedenskonsolidierung (PBC)
fundierte Analysen bereitstellen.
PBC, ein zwischenstaatliches Bera-
tungsgremium, das Friedensbemü-
hungen nach der Beendigung von
Konflikten unterstützt, hat insofern
eine einzigartige Rolle, als dass es
wichtige Akteure, darunter internatio-
nale Geber, Finanzinstitutionen, Re-
gierungen und truppenstellende Staa-
ten, zusammenbringt. Zudem stellt es
Ressourcen bereit und schlägt Strate-
gien für den Friedensaufbau in Post-
Konflikt-Gesellschaften vor.

Verlässliche Finanzierung von
Friedensinitiativen angemahnt

Ban hob außerdem die Notwendigkeit
einer angemessenen, planbaren Fi-
nanzierung für die UN-Mediationstä-
tigkeit, die Länderteams und den
Fonds zur Friedenskonsolidierung
(PBF) hervor. Dieser Fonds für Post-
Konflikt-Friedensinitiativen war im
Oktober 2006 eingerichtet worden.
Zurzeit werden auf diesem Weg 222
Projekte in 22 Staaten durch eine "ra-
sche, flexible und maßgebliche Fi-
nanzierung" von Post-Konflikt-Frie-
densmaßnahmen unterstützt.

Ban forderte eine globale Wiederaufbaui-
nitiative nach dem Vorbild des mit Milli-
arden von Dollar ausgestatteten Marshall-
Plans, mit dem die USA nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Westeuropa halfen.

Syrien müssen wiederaufgebaut und
Länder, die große Zahlen von Flücht-
linge aufnehmen, müssten unterstützt
werden, sagte er unter Nennung von
Staaten wie Jordanien, den Libanon
und die Türkei. "Der Rufnach einem
Wiederaufbauplan für die Region vom
Umfang des Marshall-Plans wird im-
mer lauter", erklärte Ban. Die
menschlichen Kosten durch die Fehler
der UN seien an viel zu vielen Orten
offensichtlich. "Leid und Rückschrit-
te belasten mein Gewissen stark, und
sollten dies auch bei Ihnen tun. Wir
besitzen die Werkzeuge, um Besseres
zu erreichen. Lasst sie uns benutzen."
(Ende/IPS/ck/30.11 .2015)

Link:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2561 -un-
chief-pleads-for-peace-develop-
ment-and-human-rights

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. November

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

punor581.html

SCHACH - SPHINX

Dschingis Khans Erben

(SB)  Die Kinder Caissas sind doch
ein buntes Völkchen. Eine Welt,
aber hundert Regeln. Vom Ur-
sprungsland Indien ging das
Schach zwei Wege, nach Westen
und nach Osten, und entwickelte
sich überall nach den landesübli-
chen Gesetzen. So wird in Japan
beispielsweise das Schach ganz an-
ders gespielt, und auch die wilden
Bergvölker Afghanistans besaßen
ihre eigene Auslegung. Ihre
Schachbräuche kannten beispiels-
weise keinen Doppelzug des Bau-
ern. Natürlich waren ihnen auch die
europäischen Erfindungen der Ro-
chade und des En-passant-Schla-
gens fremd. Dschingis Khans Er-
ben spielten noch bis in die Mitte
des 20. Jahrhunderts hinein nach
einem nicht minder "hausbacke-
nen" Regelwerk. Als in dem kargen
Steppenland 1956 der erste interna-
tionale Schachwettkampf stattfand,
versäumte es die Turnierleitung, die
Unebenheiten auszubügeln, und so
kam es, daß ein einheimischer
Spieler merklich verwirrt zum
Schiedsrichter eilte und im Ton äu-
ßersten Befremdens nachfragte, ob
es denn legitim sei, mit einem
Springer mattzusetzen. Unter sei-
nen Brüdern kannte man diese
Form des Mattsetzens nämlich
nicht. Und so, wie die eigentümli-
che Sprache vieler Landstriche dem
Walzwerk der Vereinheitlichung
weitgehend zum Opfer fiel, wird
heutzutage weltweit nach einem
geeichten Reglement gespielt. Vie-
les von der spezifisch kulturellen
Schönheit blieb dabei auf der
Strecke, wurde erst Folklore, dann
unwiederbringliche Erinnerung.
Oder wie sagte es Theodor Fontane
zutreffend: "Es kann die Ehre die-
ser Welt dir keine Ehre geben, was
dich in Wahrheit hebt und hält, muß
in dir selber leben." Vom selben
Zuschnitt waren im heutigen Rätsel
der Sphinx jedenfalls der Lette
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Schirow und der Engländer Nunn,
und weil alles sich in schönster
Harmonie die Hände reichte,
schloß Schirow die Partie als Wei-
ßer mit einer sehenswerten Remis-
kombination ab. Also, Wanderer,
die Bräuche dieser Welt sind ein
kleiner Schatz - hebe ihn!

Schirow - Nunn
Bundesliga 1993

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der isländische Meister Fridik
Olafsson konnte in Las Palmas
selbst dem Rigaer Zaubermeister
Michail Tal den Schneid abkaufen
mit 1 . . .Dd6- f4! ! Die Mattdro-
hung auf d1 im Rücken machte
die schwarze Dame zu einer un-
schlagbaren Figur. Tal konterte
noch kraftlos mit 2.Tc7-e7, muß-
te sich freilich nach 2.. .Te8-f8
3.Dd2-a5 - 3.Dd2-c1 Lg4xf3
4.g2xf3 Df4xf3 5.Tc2-d2 Df3-
g4+ 6.Kg1 -h1 Dg4-g5 oder
3.Dd2-e2 Lg4xf3 4.De2xf3 Df4-
d6 ist ebenso hoffnungslos -
3. . .Td8-d1+ 4.Sf3-e1 Df4-g5! ge-
schlagen geben.

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

sph05670.html

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

Costa Rica: Mit Aufforstung und Artenschutz
zum ersten klimaneutralen Staat

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. November 2015

von Fabíola Ortiz

Das Naturreservat Finca Rosa Blan
ca in der HerediaProvinz, Costa Rica
Bild: © Fabíola Ortiz

SAN JOSÉ (IPS/IDN)  Naturschüt-
zer und Wissenschaftler wollen aus
Costa Rica einen riesigen Naturpark
machen. Der Schutz der Artenviel-
falt und die Wiederaufforstung von
Wäldern würden nicht nur den lo-
kalen Gemeinschaften wirtschaftli-
chen Aufschwung ermöglichen,
sondern das Land auch seinem Ziel
näher bringen, die erste klimaneu-
trale Volkswirtschaft der Welt zu
werden.

"Um aus Costa Rica ein riesiges
Naturschutzgebiet zu machen, müs-
sen wir wirtschaftliche Entwick-
lung neu denken", sagte Wirt-
schaftswissenschaftler Edmundo

Castro gegenüber IPS. "Es ist Auf-
gabe des Staates, hier auch einen
Wandel im Denken einzuleiten."
Der Mentalitätswandel bei den Be-
wohnern des Landes sei letztlich
entscheidend, um das Ziel zu errei-
chen.

Castro unterrichtet an der EARTH-
Universität, eine private gemein-
nützige Universität mit Sitz in Co-
sta Rica, die seit 1 990 Studenten in
nachhaltiger Landwirtschaft ausbil-
det. Seit sieben Jahren beschäftigt
sich Castro in seinen Seminaren
und Vorlesungen mit dem Klima-
wandel und hat ein Programm ent-
wickelt, um dem pazifischen Insel-
staat zu helfen, seinem Ziel näher
zu kommen, die erste klimaneutra-
le Volkswirtschaft der Welt zu wer-
den. "Wir erschaffen hier eine Kul-
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tur des Klimaneutralität. Wenn unse-
re Studenten ihren Abschluss in der
Tasche haben, hoffen wir, dass sie lo-
kal orientierte Lösungen für ihre ei-
genen Gemeinschaften entwickeln."

Castro hat außerdem ein Zertifizie-
rungssystem entwickelt, mit dem die
Menge an Treibhausgasen gemessen
und verifiziert werden kann, die Un-
ternehmen ausstoßen. Mit dem Label
sollen Unternehmen ausgezeichnet
werden, die besonders viele Treibh-
ausgase einsparen. Vom Ziel, alle
50.000 Unternehmen zu zertifizie-
ren, ist Costa Rica allerdings noch
weit entfernt: bisher sind lediglich 50
Firmen mit der Auszeichnung verse-
hen worden.

Klimaneutral bis 2021

2007 hatte sich Costa Rica dazu ent-
schlossen, zum Pionier in Sachen
Klimaschutz zu werden. Bis zum
Jahr 2021 , 200 Jahre nach der Unab-
hängigkeit, soll die im Land emittier-
te CO2-Menge neutralisiert werden.
Um das Ziel zu erreichen, bedarf es
gravierender Veränderungen im
Transport-, Energie- und Landwirt-
schaftsbereich und der Mitwirkung
der Privatwirtschaft. CO2- oder Kli-
maneutralität bedeutet, dass genauso
viele Treibhausgase gebunden wie
produziert werden.

"Wir nehmen die Herausforderung
sehr ernst", sagte die costaricanische
Vize-Präsidentin Ana Helena
Chacón gegenüber IPS. "Gefragt ist
aber nicht nur der Staat, sondern
auch die Privatwirtschaft und die Zi-
vilgesellschaft." Die Regierung för-
dere in erster Linie erneuerbare
Energien, private Unternehmen hät-
ten begonnen, ihren CO2-Fußab-
druck zu messen und Kohlendioxi-
demissionen zu reduzieren.

Notwendig sind die Maßnahmen
nicht nur, um das Ziel, die globale
Erderwärmung auf höchstens zwei
Grad gegenüber dem Basisjahr 1990
zu begrenzen, einhalten zu können.

Costa Rica selbst ist besonders vom
Klimawandel betroffen, da das Land
als Inselstaat immer mehr Land an
den steigenden Meeresspiegel ver-
lieren wird und Klimaphänomenen
wie El Niño fast schutzlos ausgesetzt
ist.

Chacón vertritt ihr Land auf dem
UN-Klimagipfel, der vom 30. No-
vember bis zum 11 . Dezember in Pa-
ris stattfindet. Aufdem Treffen soll
ein neues Klimaabkommen verab-
schiedet werden. Rund 20.000 Men-
schen werden in den zwei Wochen
am Tagungsort erwartet, darunter
100 Staats- und Regierungschefs aus
aller Welt sowie 3.000 Journalisten.
"Wir wollen der Welt zeigen, welche
Fortschritte wir bereits gemacht ha-
ben und uns allen anderen Ländern
als nachzuahmendes Modell vorstel-
len", sagte Chacón. "Schon jetzt ha-
ben wir 25 Prozent unseres Territori-
ums zu Naturschutzgebieten erklärt."

Durch Wiederaufforstung viele
Hektar Wald zurückgewonnen

Ein wichtiger Bestandteil auf dem
Weg zur Klimaneutralität des 4,4
Millionen Einwohner zählenden
Landes ist die Wiederaufforstung. In
den 1950er bis 1970er Jahren wur-
den in Costa Rica viele Hektar Wald
gerodet, um Platz zu schaffen für
Kaffeeplantagen und den Anbau von
Reis und Zuckerrohr. Auch Weiden
für großflächige Viehzucht wurden
benötigt.

"Damals haben die Menschen nur
kurzfristige wirtschaftliche Vorteile
im Blick gehabt", erklärt Rafael Gal-
lo, Präsident des costaricanischen
Netzwerks für Naturschutzgebiete,
gegenüber IPS. "Der Mentalitäts-
wandel begann in den 80er Jahren."
Wichtig sei es damals wie heute, die
lokalen Gemeinschaften in die
Schutzmaßnahmen einzubinden.
"Wir müssen auch den neuen Gene-
rationen erklären, dass Umwelt-
schutz eine gute Sache ist und die lo-
kalen Gemeinschaften auch wirt-

schaftlich davon profitieren kön-
nen", so Gallo.

Tatsächlich war im Jahr 1983 das
51 .1 00 Quadratkilometer große
Staatsgebiet nur noch zu 21 Prozent
bewaldet. Durch Aufforstungsmaß-
nahmen waren es im Jahr 2012 be-
reits 52 Prozent. Möglich wurde dies
durch das staatliche Programm zur
Zahlung von Umweltdiensten, einem
Vorläufer der UN-Initiative REDD.
Diese sieht Kompensationszahlun-
gen für überprüfbare CO2-Emissi-
onsreduzierungen durch Wald-
schutzmaßnahmen, nachhaltige
Waldbewirtschaftungsformen und
die Verbesserung der Wirtschaftsla-
ge von Waldbewohnern vor. Hinter
der Initiative steckt die Idee, den
Schutz und die Aufforstung von
Wäldern als CO2-Senken finanziell
attraktiv zu machen.

Private Naturreservate wichtiger
Bestandteil der Initiative

Die Verbindung zwischen Natur-
schutzreservaten und Klimaneutrali-
tät wurde auch auf dem elften Latein-
amerikanischen Kongress der Netz-
werke privater Naturreservate disku-
tiert, der vom 9. bis 1 3. November im
costaricanischen Touristenort Punta
Leona stattfand. Dort trafen sich la-
teinamerikanische Umweltexperten,
die die Staaten der Region davon
überzeugen wollen, private Naturre-
servate als Verbündete im Kampf ge-
gen die Folgen des Klimawandels
und das Artensterben in tropischen
Regenwäldern zu betrachten.

Diese Naturschutzgebiete werden
von Ökotourismusanbietern, Uni-
versitäten und anderen Forschungs-
einrichtungen sowie von Bio-Land-
wirtschaftsbetrieben gegründet. Ihre
Befürworter sehen sie als grüne
Schutzschilde gegen extreme Klima-
phänomene und den Verlust der Ar-
tenvielfalt.

"Bisher werden diese Gebiete von
der Umweltpolitik nicht berücksich-
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tigt. Sie sollten jedoch Teil der staat-
lichen Strategien werden", sagte
Carlos Manuel Rodríguez von der
Organisation 'Conservation Interna-
tional' (CI) auf dem Kongress. Nach
Ansicht von Rodríguez, der von
2002 bis 2006 Umweltminister von
Costa Rica war, sollte der private
Sektor beim Naturschutz eine zen-
tralere Rolle spielen. Regierungen
sollten mit Eigentümern privater Re-
servate zusammenarbeiten, um die
2010 auf der UN-Biodiversitätskon-
ferenz im japanischen Nagoya ver-
abschiedeten Ziele zu erreichen.
Vertreter von 193 UN-Mitgliedsstaa-
ten hatten 20 Ziele festgelegt, um bis
zum Jahr 2020 den Verlust der Ar-
tenvielfalt zu begrenzen.

"Wir verlieren unser natürliches Ka-
pital aufgrund des Klimawandels
und der breiten Kluft zwischen pri-
vaten und staatlichen Artenschutz-
bemühungen", sagte Rodríguez.
(Ende/IPS/jk/30.11 .2015)

Link:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2565-costa-
rica-aims-at-being-the-worlds-first-
decarbonised-economy

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Novem-
ber 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
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Die Reise nach Kanada zahlt sich aus

James DeGale setzt sich nach Punkten gegen Lucian Bute durch

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  James DeGale hat den IBF-
Titel im Supermittelgewicht in
Quebec City durch einen Punktsieg
gegen Lucian Bute erfolgreich ver-
teidigt (116:112, 117:111 , 11 7:111 ).
Der 29jährige Brite hatte den Gür-
tel im Mai bei seinem Debüt in den
USA überraschend nach Punkten
gegen den favorisierten Andre Dir-
rell gewonnen und war das Risiko
eingegangen, seine erste Titelver-
teidigung vor dem heimischen Pu-
blikum seines Gegners auszutra-
gen. Dieser Entscheidung lag of-
fenbar das Kalkül zugrunde, daß
der sechs Jahre ältere in Kanada le-
bende Rumäne, der von 2007 bis
2012 denselben Titel gehalten hat-
te, zwar mit einem bekannten Na-
men aufwarten, aber längst nicht
mehr auf dem damaligen Niveau
kämpfen könnte. Nach der vorzei-
tigen Niederlage gegen Carl Froch
in Nottingham, der Bute als Cham-
pion entthront hatte, war der Rumä-
ne aus dem Tritt gekommen und
hatte in den letzten drei Jahren mit-
unter bedenkliche Schwächen er-
kennen lassen.

Nachdem DeGale im Vorfeld des
Kampfs angekündigt hatte, er stre-
be einen frühen Sieg an, legte er los
wie die Feuerwehr. Der Olympia-
sieger des Jahres 2008 aus London
boxte mit hoher Schlagfrequenz,
wechselte des öfteren die Auslage,
variierte geschickt seine Kombina-
tionen und machte Jagd auf den Lo-
kalmatador. In einem Duell auf ho-
hem technischen Niveau lieferten
die Kontrahenten einander immer
wieder einen Schlagabtausch aus
enger Distanz, der die begeisterten
Zuschauer regelrecht von den Sit-
zen riß. Die ersten vier Runden gin-
gen eindeutig an den Briten, der je-
doch im fünften Durchgang bei ei-

nem Zusammenstoß im Eifer des
Gefechts eine Rißwunde über dem
linken Auge davontrug, die seine
Sicht in der Folge einschränkte.

Hatte der Titelverteidiger geraume
Zeit dominiert, so kam der Heraus-
forderer in der zweiten Hälfte des
Kampfs immer besser zur Geltung.
Von seinem Trainer ermahnt, den
Gegner unter Druck zu setzen, hielt
sich Bute strikt an diese Anweisung.
Wenn man von einer Überraschung
sprechen will, so war es die uner-
wartet gute Verfassung des Heraus-
forderers, der das weiterhin hohe
Tempo nicht nur durchhielt, son-
dern bis zuletzt bemerkenswert
frisch und gefährlich wirkte. Nach-
dem schon die neunte und zehnte
Runde an den Lokalmatador gegan-
gen waren, machten DeGale die
zahlreichen Körpertreffer, die er in-
zwischen einstecken mußte, zuse-
hends zu schaffen.

In der elften Runde hatte der Cham-
pion einen weiteren schweren Tref-
fer am Körper zu verkraften, wor-
auf er absichtlich seinen Mund-
schutz auszuspucken schien, um
sich eine kurze Erholungspause zu
verschaffen. Als der Kampfwieder
freigegeben war, trieb Bute den
Briten in die Seile, wo dieser seri-
enweise Schläge abbekam und of-
fenbar vor allem versuchte, die ver-
bliebene Zeit bis zur Pause zu über-
stehen. Längst waren die Zuschau-
er von den Sitzen aufgesprungen
und feuerten stürmisch ihren Favo-
riten an, der auch in der zwölften
Runden klar die bessere Figur
machte. Um so empörter reagierte
das Publikum auf das Urteil der
Punktrichter, das unverhofft klar
zugunsten des Weltmeisters ausge-
fallen war.
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Legt man die Statistik von Compu-
Box zugrunde, hatte DeGale von
710 Schlägen 211 ins Ziel gebracht
(30 Prozent), während Bute bei 521
Versuchen 140 Treffer erzielen
konnte (27 Prozent). Wenngleich
diese Daten den deutlichen Vor-
sprung des Briten zu belegen schie-
nen, blieb doch der starke Auftritt
des Rumänen in der zweiten Hälfte
des Kampfs mehr oder minder un-
berücksichtigt. Daher hätte ein
knapperes Ergebnis den Verlauf an-
gemessener wiedergegeben als der
vermeintlich unangefochtene Sieg
des amtierenden Champions.

James DeGale, der dank dieses Er-
folgs seine Bilanz auf 22 Siege und
eine Niederlage ausbaute, würdigte
in der anschließenden Stellungnah-
me seinen Gegner als Boxer von
Weltklasse, der allen Respekt ver-
diene und zweifellos erfolgreich zu-
rückkehren werde. Er selbst sei in-
dessen jung und unverbraucht, so
daß er es mit den stärksten Kontra-
henten aufnehmen könne. Er habe
alle Schläge kommen gesehen und
sich gut verteidigt. Bei seiner inten-
siven Arbeit im Training habe er di-
verse Verbesserungen erprobt und
nun den Höhepunkt seines Könnens
erreicht. Dieses Niveau werde er in
den nächsten drei oder vier Jahren
halten und die Titel im Supermittel-
gewicht zusammenführen.

Lucian Bute, für den nun 32 gewon-
nene und drei verlorene Auftritte zu
Buche stehen, räumte unumwunden
ein, daß die letzten drei Jahre sehr
schwierig für ihn gewesen seien.
Nach der Niederlage gegen Carl
Froch habe er eine Pause eingelegt.
Inzwischen fühle er sich wieder
frisch und gesund. Er habe an die-
semAbend sein Bestes gegeben und
dem Champion einen nahezu eben-
bürtigen Kampf geliefert. Seines
Erachtens habe er wohl in den er-
sten drei oder vier Runden zu lange
abgewartet. Als er dann aber offen-
siver gekämpft habe, sei es ihm ge-
lungen, DeGale zurückzudrängen
und etliche Durchgänge für sich zu

entscheiden. Nun werde er das Trai-
ning um so entschlossener fortset-
zen, um sich für eine weitere Ti-
telchance zu empfehlen. [1 ]

Verglichen mit Carl Froch, der Bu-
te klar dominiert und vorzeitig be-
siegt hatte, tat sich James DeGale
wesentlich schwerer, mit dem Ru-
mänen fertig zu werden. Wie die
Wertung der Punktrichter zeigt, wa-
ren diese von seiner Beweglichkeit
und den klaren Einzeltreffern we-
sentlich mehr angetan als von dem
beständigen Angriffsdruck, den der
Lokalmatador in der zweiten Hälf-
te des Kampfs ausübte. Wenngleich
man dem Weltmeister attestieren
kann, in der Anfangsphase das Heft
in der Hand gehalten zu haben, kann
doch von einer durchgängigen Kon-
trolle des Herausforderers über die
gesamte Strecke der zwölfRunden
keine Rede sein.

Da der Kampfvom Sender Showti-
me übertragen wurde, konnten bei-
de Akteure die Gelegenheit wahr-
nehmen, sich mit ihrem aktionsrei-
chen Duell nicht nur dem kanadi-
schen Publikum vor Ort, sondern
auch der Zuschauerschaft in den
USA zu empfehlen. Es hätte DeGa-
les Werbung in eigener Sache kei-
nen Abbruch getan, wäre sein Sieg
auf den Zetteln der Punktrichter
knapper ausgefallen. Für Bute ist
der klare Abstand in der Wertung
insofern besonders bedauerlich, als
dies seine Aussichten erheblich
schmälert, unter Umständen eine
Revanche gegen den Briten zu be-
kommen. [2]

Aus Sicht des IBF-Weltmeisters
dürfte dieses Kapitel, den Titel
gleich bei dessen erster Verteidi-
gung im Ausland aufs Spiel gesetzt
zu haben, zur Zufriedenheit abge-
schlossen sein, so daß ein Rück-
kampf gegen Bute für ihn kein The-
ma ist. James DeGale hat den Gür-
tel in den USA gewonnen und da-
mit alle Kritiker verstummen las-
sen, die in ihm lediglich einen
zweitklassigen Kandidaten sahen,

der sich durch Siege über leichte
Gegner auf dem Papier hochgear-
beitet hatte, aber an der ersten ech-
ten Herausforderung seiner Karrie-
re scheitern würde. Dank seines ge-
lungenen Auftritts in Quebec City
und der Übertragung bei Showtime
konnte der Brite nun die Erinnerung
des US-amerikanischen Publikums
auffrischen, was für seinen weiteren
Karriereverlauf eminent wichtig ist.
Seine Ambitionen, die Titel in sei-
ner Gewichtsklasse zu vereinen,
werden ihn früher oder später wie-
der über den Großen Teich führen.

Mit Andre Ward hat sich der bislang
herausragende Akteur dieses Limits
verabschiedet und vor seinem Auf-
stieg ins Halbschwergewicht den
Titel des Superchampions der WBA
vakant zurückgelassen. Regulärer
Weltmeister dieses Verbands und
damit eine Etage tiefer angesiedelt
ist der Russe Fjodor Tschudinow.
Als WBC-Champion firmiert der-
zeit der in Las Vegas lebende
Schwede Badou Jack, während Ar-
thur Abraham die Trophäe der
WBO in seinem Besitz hat. Die
Chancen James DeGales, einen
oder gar mehrere Gürtel hinzuzuge-
winnen, stünden gegenwärtig also
nicht schlecht, sofern der eine oder
andere Weltmeister geneigt sein
sollte, sich mit dem Briten zu mes-
sen.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14247858/james-degale-de-
feats-lucian-bute-unanimous-decision

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/11 /degale-wins-close-
decision-against-bute/#more-202610

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

sbxp0607.html
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Was bisher geschah ...

Nachdem Bataa sich eine etwas
merkwürdige Zirkusnummer ausge-
dacht hatte, von der die Gans über-
haupt nicht begeistert war, mischte
sich der Löwe in ihre Überlegungen
ein. Da er mittlerweile mitbekom-
men hatte, dass sie überhaupt keine
Artisten waren, riet er ihnen, den Zug
doch einfach zu verlassen, sobald er
in der nächsten Stadt in der Mongo-
lei halten würde - dann bräuchten sie
auch kein Kunststück vorführen.

Den dreien fiel ein Stein vom Herzen
und sie konnten es nun kaum noch
erwarten, bis der Zug endlich die
nächste Stadt erreichen würde. Bataa
hatte sich in eine Ecke des Waggons
zurückgezogen und grübelte vor sich
hin. Obwohl sie sich alle freuten,
schien doch jeder etwas bekümmert

und so waren sie eine lange Weile
ganz schweigsam. Endlich sprach
Edith aus, was alle stillschweigend
beschäftigte: "Wo wollen wir denn
eigentlich hin, ich meine, wo können
wir bleiben?"

"Tja, darüber denke ich auch schon
die ganz Zeit nach", murmelte Bataa.
Das tat Doro auch, aber wohl über et-
was ganz anderes. Sie lehnte an der
Holzwand des Waggons und schub-
berte ihr Fell daran. Sie schien aber
nicht sehr glücklich über das Ergeb-
nis und sah etwas genervt zur Gans
hinunter: "Könntest du Bataa wohl
bitten, mir das Fell zu bürsten, das
juckt überall."

Edith schmunzelte und gab die Bitte
weiter. Bataa griff sich die Bürste des
Löwen, der sie ihm bereitwillig über-
ließ und begann das Kamel zu strie-
geln. "Mir scheint du bekommst dein
Winterfell, Doro", meinte Bataa und
Doro nickte. Edith sah ihnen eine
Weile zu, dann begann auch sie ihr
Gefieder in Ordnung zu bringen. Ir-

gendwie fühlte es sich an, als würden
sie sich für ein großes Fest fein ma-
chen. Die Zeit verging dabei recht
schnell und gerade als sie fertig wa-
ren, quietschten die Bremsen des
Zuges so laut, dass alle in die Höhe
fuhren. Voller Erwartung schauten
sie auf die Waggontür. Ganz allmäh-
lich wurde das Quietschen leiser und
der Zug kam zum Stehen. Bataa
packte seine Sachen und legte sie be-
reit. Ihm war etwas mulmig zumute,
obwohl er gleichzeitig froh war, wie-
der in seiner Heimat zu sein. Mit ei-
nem kräftigen Ruck gelang es ihm,
die Tür zu öffnen.

"Los, los, schnell, alle hinaus, bevor
noch jemand kommt und uns ent-
deckt", riefBataa und sprang als er-
ster hinaus. Dann ergriff er die höl-
zerne Rampe, die an der Seite des
Waggons befestigt war, baute sie an
der Türöffnung auf, damit Doro als
nächste hinuntersteigen konnte. Zum
Schluss hüpfte Edith die Rampe hin-
unter, hinter ihr erschien der mächti-
ge Löwe und brüllte ihnen ein gut-

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Weggefährten - das große Treffen ...
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mütiges: "Macht 's gut Leute! Viel
Glück! " zu.

Nun wurden auch schon die ersten
Zugtüren geöffnet, Männer sprangen
heraus, reckten sich, holten tief Luft
und schauten in die Gegend. Glück-
licherweise genau in eine andere
Richtung, so dass sie die drei Aben-
teurer nicht sahen. Bataa beschloss,
einfach alles stehen und liegen zu
lassen, sich seine Sachen zu schnap-
pen und so schnell wie möglich zu
verschwinden. Immer mehr Männer
verließen den Zug ins Freie und ver-
sammelten sich. Der eine oder ande-
re zündete sich eine Zigarette an und
dann berieten sie, wie sie den Zirkus-
platz aufbauen wollten. Sie waren al-
so beschäftigt und ihre ganze Auf-
merksamkeit galt ihrer Beratung.
Keine Gefahr für die drei Flüchten-
den. Wirklich nicht?

"Halt stehen bleiben! ", brüllte plötz-
lich jemand. Bataa dachte gar nicht
daran und rannte weiter, Doro neben
sich, und hoch in der Luft über ihm
flog Edith. "Verdammt, das Kamel
entkommt! ", fluchte ein anderer, "los
Leute, hinterer! "

"Stopp, wartet mal", mischte sich
Josch, der Dompteur ein, "in unserem
Zirkus gibt es gar kein Kamel. Seht
mal, die Tür vom Löwenwaggon ist
noch offen und die Rampe steht da-
vor. Das waren blinde Passagiere!
Bei Maxim! Ja, Männer, die sind
heimlich beim Löwen mit gereist."

"Stimmt", überzeugte sich ein ande-
rer, "dann geht uns das aber nichts
an, lassen wir sie laufen! Kommt, wir
haben genug mit dem Zeltaufbau zu
tun! "

Unterdessen rannten die drei Flüch-
tenden immer weiter geradeaus. Als
sie den Zug nur noch als ein winzi-
ges Spielzeug ausmachen konnten,
verlangsamten sie ihr Tempo und
blieben schließlich stehen.

"Puh", pustete Bataa und sah gerade
noch wie Edith eine etwas wackeli-

ge Landung hinlegte. "Du bist geflo-
gen, richtig hoch geflogen! In der
Luft, wie ein Vogel, einfach toll! ",
schrie Doro voller Begeisterung.

"Oh, das war, das war, mir fehlen die
Worte, einfach irre dort oben." Edith
schnappte nach Luft, so aufgeregt
und außer Atem war sie. Bataa freu-
te sich mit der Gans, deren sehnlich-
ster Wunsch, fliegen zu können, so
unerwartet in Erfüllung gegangen
war. Er hielt nach einem geeigneten
Platz Ausschau, wo sie übernachten
konnten und entdeckte eine kleine
Baumgruppe. Alle waren damit ein-
verstanden, dorthin zu gehen und
sich auszuruhen.

"Viele Bäume gibt es hier ja nun
nicht gerade. Überhaupt sieht alles
ganz anders aus. So ein weites Land,
nur Gras und da hinten ein Gebirge.
Es scheint fast, als sei es sanft aus
dem Boden in die Höhe gewachsen.
Das ist der Wahnsinn. Ich kann ver-
stehen, warum du und Doro unbe-
dingt wieder hierher zurück wolltet",
begeisterte sich Edith und kam aus
dem Staunen gar nicht mehr raus.
Bataa lächelte. Doro aber machte ein
paar kleine Sprünge und drehte sich
zu Edith um: "Ich muss einfach ren-
nen, über die Weite, ich möchte das
Gras und den Erdboden unter meinen
Füßen spüren, juhuu - bin bestimmt
bald zurück." Dann sahen Bataa und
die Gans einem glücklich und über-
mütig dahin rennenden Kamel hin-
terher.
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"Ich richte mir einen Schlafplatz ein
und werde ein Feuer machen, denn
nachts wird es ganz schön kalt", er-
klärte Bataa.

"Wo sind denn hier die Häuser?",
wollte Edith wissen.

"Es gibt keine, jedenfalls nicht hier.
Wir leben in Jurten. Die können wir
schnell auf- und wieder abbauen,
wenn wir weiterziehen. Nur die Leu-
te in der Stadt leben in Steinhäusern
- die müssen dann aber auch immer
an dem selben Ort bleiben. Das stel-
le ich mir schrecklich vor", stöhnte
Bataa auf.

"Warum willst du denn eine Jurte,
was immer das sein soll, aufbauen,
nur um sie dann wieder abzubauen
und weiterziehen, wohin denn?"

Gerade wollte Bataa antworten, als
Doro angepeest kam und schon von
weitem rief: "Dahinten sind Men-
schen, drei große, merkwürdige,
runde Zelte, Ziegen, Schafe und,
und, und .. .", Doro hustete vor lauter
Aufregung, "und Kamele, Kamele,
alle sehen so aus wie ich - ganz vie-
le! " Doro blieb endlich stehen und
schnaufte: "Die wollten mich dort
behalten, mich nicht weglassen - da
bin ich aber geflitzt, so schnell ich
konnte, nur fort. Schade, so viele
Kamele. . .", seufzte sie, "ich hätte sie
schon gerne kennen gelernt."

Edith berichtete Bataa, was Doro er-
lebt hatte. "Oh, das ist gut! ", riefBa-
taa erfreut. "Was ist denn daran gut?
Hast du nicht zugehört? Sie wollten
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Doro nicht gehen lassen, sie gefan-
gen nehmen! ", schimpfte die Gans.

"Ich bin ganz sicher, dass sie Doro
nichts Böses wollten. Bestimmt ha-
ben sie gedacht, dass sie zu ihrer
Herde gehört. Lasst uns dorthin ge-
hen. Bestimmt bekommen wir etwas
zu essen und vielleicht sogar einen
Schlafplatz. Ich muss zugeben, dass
ich ziemlich hungrig und noch viel
müder bin."

Die Gans war nicht so überzeugt wie
der Junge, denn sie hatte schon vie-
le schlechte Erfahrungen mit Men-
schen gemacht. Aber andererseits
vertraute sie ihm und sagte schließ-
lich: "Wie du meinst, du kennst dei-
ne Mitmenschen hier besser als ich."
Dann drehte Edith sich zu Doro um
und erklärte ihr, was Bataa vorhatte.
Doch das Kamel zögerte noch:
"Glaubst du das auch, dass diese
Leute freundlich sind und mich nicht
einfangen wollen? Soviel Angst hat-
te ich noch nie."

"Ja, das kann ich verstehen. Aber Ba-
taa kennt sich hier doch aus und weiß
wie die Menschen hier so sind. Er
wird uns bestimmt nirgends hinfüh-
ren, wo es gefährlich für uns ist. Al-
so, ich finde, wir sollten zu den Leu-
ten gehen. Stell dir vor, wäre das
nicht toll, du kannst endlich mal wie-
der so von Kamel zu Kamel spre-
chen, einfach auf kamelisch."

"Na, dann. Du hast recht, das hört
sich gut an, lass uns los gehen! ", fiel
die Antwort von Doro nun schon
freudiger aus. Kurze Zeit später
machten sie sich auf den Weg, Doro
vorne weg, Bataa und Edith hinter-
her. Zwischendurch rannte die Gans
immer mal wieder los und erhob sich
in die Luft, flog eine Runde und lan-
dete vor ihren Weggefährten - dabei
wurden ihre Landungen immer per-
fekter.

Als sie auf dem Platz ankamen, um
den herum die drei Jurten standen,
die großen, runden Zelte, die Doro
gesehen hatte, liefen ihnen lachend

und rufend Kinder entgegen. Einige
streichelten das Kamel, andere bück-
ten sich zur Gans hinunter und be-
wunderten ihr schneeweißes Gefie-
der. Bataa hörte sich das muntere
Geplapper an und hier und da Lobes-
worte. Als er wieder in Richtung der
großen, runden Zelte schaute, er-
schrak er, denn vor ihm ragte ein
wirklich kräftiger Mann auf, der ihn
neugierig musterte.

"Seid willkommen Fremde. Wer seid
ihr?" - "Ich heiße Bataa und das sind
meine Gefährten Doro und Edith." -
"Wohin wolltet ihr denn noch, es
wird ja bald dunkel?" - "Oh, ich wä-
re froh, wenn wir bei euch über
Nacht bleiben könnten", wagte Ba-
taa eine schüchterne Anfrage. "Aber
sicher. Ihr bleibt zum Essen und geht
weiter eurer Wege, wann immer ihr
es wollt", lachte der Mann freund-
lich, "seid unsere Gäste. Ich heiße
übrigens Bodio." Dann drehte er sich
zu Doro um und bestaunte sie. "Ein
wirklich wunderschönes, prächtiges
Kamel. Das könnte glatt einen Preis
gewinnen."

"Einen Preis, wofür das denn und
warum?", wunderte sich Bataa. Statt
eine Antwort zu geben, lud der Mann
ihn ein - und auch Edith - mit in sei-
ne Jurte zu kommen und erstmal zu
essen. Dabei würde er ihm alles er-
zählen. Nur Doro passte nicht ins
Zelt. Sie blieb draußen und nutzte die
Gelegenheit, sich mit den anderen
Kamelen bekannt zu machen. Sie re-
deten und redeten bis tief in die
Nacht hinein. Doro berichtete den
anderen von ihrer unfreiwilligen
Reise nach Deutschland und ihrem
abenteuerlichen Rückweg, auch wie
sie Bataa und Edith kennen gelernt
hatte. Aufmerksam hörte sie selbst
danach den anderen Kamelen zu und
erfuhr von dem Kamelschönheits-
wettbewerb, der schon am kommen-
den Tag stattfinden sollte. Davon
hatte Doro nun wirklich noch nie et-
was gehört.

Am nächsten Morgen in aller Frühe
begann ein munteres Treiben unter

den Menschen. Überall lagen bunte
Tücher, Schleifen und Papierstrei-
fen herum, mit denen Kamele und
Pferde geschmückt wurden. Köstli-
cher Duft breitete sich von den
Kochstellen aus, lautes Lachen und
fröhliches Kreischen der Kinder
übertönte die Rufe der Erwachse-
nen. Alle wollten mithelfen beim
Herausputzen der Tiere. Bataa ent-
deckte Doro, die schon ganz hübsch
geschmückt aussah. Es schien ihr
gut zu gefallen. Bataa erfuhr von
Bodio, dass heute und morgen ein
großes Fest gefeiert wird. Das
schönste Kamel erhält einen Preis,
ebenso das edelste, schnellste und
prächtigste Pferd - und, da staunte
Bataa, auch die hübschesten Men-
schen wurden gekürt. Die Ring-
kämpfe durften auf keinem Fest
fehlen, ebenso wenig wie das Bo-
genschießen. Die Männer bereiteten
sich schon darauf vor.

Mit jeder Stunde versammelten sich
mehr und mehr Menschen und Tie-
re an diesem Platz. Es wurde gesun-
gen und Musik gespielt. Das war ein
Erlebnis. Schließlich begannen die
Wettkämpfe. Edith und Bataa
schauten gespannt zu und drückten
mal dem einen mal dem anderen
Ringer die Daumen - äh, die Federn
- oder jauchzten über die gelunge-
nen Treffer der Bogenschützen.
Dann geschah etwas, womit nie-
mand gerechnet hatte. Der Mann,
der jetzt gerade seinen Bogen
spannte - das war Bataas Vater! Er
erkannte seinen Sohn unter den Zu-
schauern, ließ im selben Moment
seinen Bogen fallen und stürmte auf
ihn zu.

"Bataa, was machst du denn hier?"
Er war so erstaunt und verwirrt,
umarmte seinen Jungen aber voller
Freude. "Papa, sei nicht böse, aber
ich hatte so ein fürchterliches
Heimweh! " Bataas Vater ließ sich
die ganze Geschichte seines aben-
teuerlichen Heimweges berichten,
lernte auch Doro und Edith kennen
und nachdem sie alle etwas geges-
sen und getrunken hatten, versprach



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 6 www.schattenblick.de Di, 1 . Dezember 2015

er seinem Sohn, dass er gern wieder
nach Hause kommen kann und sei-
ne Weggefährten auch. Stolz zeigte
er dann aufdrei Kamele in der Her-
de: "Deine Doro wird sich freuen,
denn die drei dort leben neuerdings
bei mir und ich hoffe es werden noch
mehr! "

Wer am Ende welchen Preis gewon-
nen hat, haben unsere Freunde über
das Wiedersehen mit Bataas Vater
völlig verpasst, sie freuten sich nur,
nun ein gemeinsames Zuhause ge-
funden zu haben und endlich nicht
mehr auf der Flucht zu sein.

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

kgkg0060.htmlBuntstiftzeichnung: © 2015 by Schattenblick

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Januar 2016

Cord Buch: "Mord im Viertel"

Autorenlesung und Musik von Anke Krahe & Nils Runge

Donnerstag, 7. Januar 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Cord Buch: "Mord im Viertel" -
ein Hamburg- und Gentrifizie-
rungskrimi
Musikalische Begleitung:
Anke Krahe (Gesang) und Nils Run
ge (Klavier) vom "Klotzquintett"

Vor dem Hintergrund des Struktur-
wandels großstädtischer Viertel durch
die Abwanderung ärmerer und den
Zuzug wohlhabenderer Bevölke-
rungsgruppen siedelte Cord Buch sei-
nen spannungsgeladenen Hamburg-
Krimi an. Die freie Journalistin Nele
lebt in einem großstädtischen Szene-
viertel. Die dortige Auseinanderset-
zung um eine Luxussanierung eska-

liert, ein Immobilienhändler wird er-
schossen, kurz bevor Nele einen Ter-
min mit ihm wahrnehmen konnte. Die
Polizei vermutet den Täter unter den
Sanierungsgegnern, zu denen auch
ihr Sohn Cairo gehört. Ein Unbe-
kannter namens Joe und zwei weite-
re Tote aus Neles engstem Umfeld
lassen sie in den Fokus der Ermittlun-
gen geraten. Doch auch für Nele ist
der Mörder eine Bedrohung .. .

Die Lesung mit Musik im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen
per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
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Foto: © by Cord Buch

Über den Autor

Cord Buch wurde 1954 in Hamburg-
Altona geboren. Der Berufsausbil-
dung zum Industriekaufmann schloss
sich ein Studium zum Dipl.-Wirt-
schaftsingenieur an. Beruflich führte
ihn sein Weg über Tätigkeiten in so-
zialen Projekten und Lehrtätigkeiten
in der Erwachsenenbildung hin zum
Projekt- und Qualitätsmanagement.
Als Kind verschenkte er selbstgefer-
tigte Bücher aus Oktavheften.

2001 begann Cord Buch mit regel-
mäßigen Veröffentlichungen von Ly-
rik und Prosa und trat bei Lesungen
auf. Der Krimi "Mord im Viertel" ist
sein erster Roman.

Cord Buch  Autorenhomepage:
http://www.cordbuch.de

"Mord im Viertel"  Leseprobe und
Meinungen zum Buch:
http://www.editionoberkas-
sel.de/2014/02/mord-im-viertel-von-
cord-buch/

Duo Anke Krahe und Nils Runge

Anke Krahe (Gesang) und Nils Runge
(Piano) spielen nun schon seit mehre-
ren Jahren gemeinsam im Klotzquintett,
das zu verschiedenen Themen Lesung
und Jazz miteinander verbindet. Ihre
modernen Arrangements zu bekannten
Jazzstandards sind nun auch als Duo zu
hören. Das rhythmische und einfühlsa-
me Spiel von Nils Runge verbindet sich
mit dem warmen Timbre von Anke
Krahe zu einem eingespielten Ganzen.

Anke Krahe  Homepage:
http://www.ankekrahe-theater.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 ist geöffnet von Mon-
tag bis Freitag 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 → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

dbvl5157.html

Foto: © by Svenja Runge

Adventskalender für Dienstag, den 1. Dezember

Es lag auf seinem Wege
wie Diamantenstaub
und rieselt kalt und träge
der Schnee aus Sternenraub.

http://www.schattenblick.de/infopool/dienste/kalender/dkad0025.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Di, 1 . Dezember 2015

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Sonne, Wind die meiste Zeit,
spät nachmittags dann Niesel,
Jeans Blick wandert himmelweit,
im Nacken Schauerriesel.

Und morgen, den 1. Dezember 2015

+++ Vorhersage für den 01 .1 2.2015 bis zum 02.12.2015 +++
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