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Mehr als 30 Jahre lang war Helit Direktor einer Schule in Syrien, bevor
im März 2011 der bewaffnete Konflikt ausbrach. Heute leitet er im
Harran und Nizip, Türkei, 8. Janu Flüchtlingslager Harran in der Türar (IPS)  "Wir fühlten uns wie kei eine Schule, die von etwa 4.700
Ameisen, die aus ihrem Nest vertrie- syrischen Kindern aus allen Altersben wurden", erzählt der Syrer Pro- gruppen besucht wird.
fessor Helit. "Um dem Bürgerkrieg
zu entkommen, mussten wir drei Als er vor zwei Jahren Syrien verMal umziehen, um in der dritten ließ, bombardierten Truppen des ReStadt festzustellen, dass wir wieder gimes von Präsident Bashar al-Assad
nicht sicher waren. Daraufhin be- wahllos Städte und setzten Häuser
schlossen wir, das Land zu verlas- von Zivilisten in Brand. Er und seisen."
ne Kinder fuhren am 31. Dezember
Das von der türkischen Regierung
errichtete Flüchtlingslager Harran
Bild: © Fabíola Ortiz/IPS
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habe ich gewählt", sagt der 57-jährige Mustafa Kerkuz aus Aleppo. "In
Syrien gab es immer nur einen Kandidaten, und das Ergebnis stand bereits im Voraus fest." Demir Celal,
stellvertretender Direktor des Lagers
in Nizip, meint dazu: "Wir wollen
ihnen vermitteln, wie freie Wahlen
ablaufen."
Türkei hält Türen für Syrer offen

Syrische Kinder
im Flüchtlingscamp Nizip
Bild: © Fabìola Ortiz/IPS

2012 per Anhalter in einem Laster
bis zur Grenze mit und schlugen sich
dann bis zu dem 20 Kilometer entfernten 'Aufnahmelager' durch.
Harran ist eines der letzten Flüchtlingscamps, das von der türkischen
Regierung 2012 errichtet wurde und
gilt deshalb als eines der modernsten.
Etwa 14.000 Menschen haben in den
2.000 Containerunterkünften Platz.
Das Lager ist in kleine Viertel aufgeteilt, die nach universellen Werten
wie Frieden und Brüderlichkeit benannt wurden. Von außen betrachtet,
wirkt das Camp wie ein Gefängnis.
Die Türen stehen hier jedoch immer
offen, so dass die Flüchtlingsfamilien die nahegelegenen Einkaufszentren aufsuchen können.
Angst um Verwandte an der Front
Die Syrer in dem Lager versuchen so
weiterzuleben wie in ihrer alten Heimat. Jeder von ihnen kann mindestens eine traurige Geschichte erzählen. Viele haben durch den Konflikt
Angehörige verloren. Andere bangen
um Verwandte, die noch immer geSeite 2

Laut Veysel Dalmaz, Leiter der Allgemeinen Koordinationsstelle für
syrische Asylsuchende, die dem Ministerpräsidenten untersteht, halten
sich derzeit etwa zwei Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei auf.
Das Land habe seine Möglichkeiten
für humanitäre Hilfe nahezu ausgegen das Assad-Regime kämpfen.
schöpft, erklärt er. Dennoch praktiziere die Türkei weiterhin eine 'PoliHelit zeigt die Klassenräume, in de- tik der offenen Tür' und weise an der
nen Jugendliche zwischen 13 und 16 Grenze keine aus Syrien kommenden
Jahren unterrichtet werden. An den Menschen zurück.
Wänden hängen handgemalte Bilder,
in denen die Schüler "ihre Gefühle Bislang hat die Regierung in Ankara
und ihren Kummer" ausdrücken, wie mehr als fünf Milliarden US-Dollar
er sagt. "Wir werden niemals aufhö- an humanitärer Hilfe durch die naren, für unsere Unabhängigkeit zu tionale Katastrophenschutzbehörde
kämpfen und bis zuletzt durchhal- AFAD bereitgestellt. Wie Dalmaz
ten."
hervorhebt, hat es niemals zuvor
über einen so kurzen Zeitraum eine
Solche Geschichten sind in allen solch massive Migrationswelle von
Flüchtlingscamps im Grenzgebiet zu einem Land in ein anderes gegeben.
hören. Allerdings genießen nicht al- "Kein anderer Staat hat es geschafft,
le Menschen den "Luxus" einer Con- so viele Menschen in so kurzer Zeit
tainerunterkunft.
aufzunehmen."
(Ende/IPS/ck/2015)
In den meisten Lagern - wie in der
Industriestadt Nizip in der osttürkischen Provinz Gaziantep - leben Fa- Links:
milien mit bis zu acht Mitgliedern in http://www.ipsnews.net/2015/01/syZelten. In der Stadt sind etwa 10.700 rians-refugees-between-containerssyrische Araber untergebracht, die and-tents-in-turkey/turkey/
meisten von ihnen aus Aleppo und
Idlib. Beide Städte wurden zu An- © IPS-Inter Press Service Deutschgriffszielen der mit dem Terrornetz- land GmbH
werk Al-Kaida verbündeten Al-Nusra-Front.
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Januar 2015
Die Flüchtlinge in dem Lager in Nizip haben seit zwei Jahren die Möghttp://www.schattenblick.de/
lichkeit, eigene Vertreter zu wählen.
infopool/politik/krieg/
"Zum ersten Mal in meinem Leben
pkfl0028.html
www.schattenblick.de
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Meinungs- und Pressefreiheit wieder hoch im Kurs
(SB)  Nimmt man die Aussagen füh-

render Politiker der Bundesrepublik
für bare Münze, dann brechen für alle Menschen, die gerne in Wort und
Schrift Stellung zu gesellschaftlichen Widersprüchen aller Art beziehen, bessere Zeiten an. Meinungsund Pressefreiheit stehen hoch im
Kurs, und das nicht nur bei Joachim
Gauck, dessen Präsidenschaft ohnehin unter dem Titel "Die Freiheit"
steht und der anläßlich des Anschlags auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo noch einmal explizit zur Verteidigung der
Pressefreiheit aufgerufen hat. Auch
der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Wolfgang Bosbach, setzt sich im Interview mit dem
Deutschlandfunk [1] gleich dreimal
für die Verteidigung der Meinungsund Pressefreiheit ein. Das müßte eigentlich auch einen Sinneswandel in
Hinsicht auf die Vorratsdatenspeicherung zur Folge haben. Sie bedroht
den Quellenschutz von Journalisten
massiv [2], und Bosbach ist einer der
eifrigsten Fürsprecher dieses Instruments des Überwachungsstaates.

In Britannien wurden 2014 ohne Not
die parlamentarischen Verfahrensbedingungen für den Notstandsfall in
Kraft gesetzt, um in Rekordzeit ein
Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung
zu verabschieden, das auch Ärzte,
Anwälte, Journalisten, Parlamentarier und Priester zu Zielen staatlicher
Überwachung erklärt. Selbstverständlich genießt der Quellenschutz
für Geheimdienste dort wie hierzulande das Privileg faktischer Unantastbarkeit, denn es sind eben diese
Staatsschutzbehörden, die es auf die
Verbindungsdaten von Berufen abgesehen haben, in denen für sie relevante Informationen auflaufen könnten. Informanten, deren Kenntnisse
den antidemokratischen Charakter
der Arbeit solcher Behörden öffentSa, 10. Januar 2015

lich machen könnten, müssen befürchten, in der sogenannten vierten
Gewalt des demokratischen Rechtsstaates keinen Ansprechpartner mehr
zu haben, der repressive Praktiken
der Exekutive in die öffentliche Debatte tragen kann.
Wenn die Freiheit von Wort und
Schrift, wie nun lautstark verkündet
wird, tatsächlich zum Kernbestand
westlicher Werte gehören, dann dürfte es künftig nicht nur das Privileg
großer Tageszeitungen von taz bis
FAZ sein, unbeschadet vom Strafrecht zur Gewalt aufzurufen, indem
etwa die Bombardierung jugoslawischer oder libyscher Städte gefordert
oder das Führen grundgesetzwidriger Angriffskriege propagiert wird.
Dann dürfte auch die Sperrung von
der Bundesanwaltschaft als verfassungswidrig erachteter linksradikaler Webseiten nicht mehr möglich
sein, dann könnten keine Haftstrafen
gegen Menschen mehr erwirkt werden, die Zeitungen in der EU verbotener Parteien vertreiben. Es wäre
auch politisch geboten, massiv auf
den NATO-Partner Türkei einzuwirken, um dort inhaftierte Journalisten
zu befreien, oder in Washington darauf zu drängen, daß der Quellenschutz für Journalisten in den USA
endlich gerichtlich garantiert wird.
Und nicht zuletzt müßte die Bundesregierung Edward Snowden Asyl anbieten und sich für Whistleblower
wie Chelsea Manning oder Julien
Assange einsetzen, anstatt deren Verfolgung zumindest mittelbar zu unterstützen.
Die Freiheit, die Gauck und Bosbach
meinen, ist eben nicht die Freiheit
derjenigen Menschen, die sich durch
den Staat und das Parlament, das der
Bundespräsident und der CDU-Abgeordnete repräsentieren, vertreten
fühlen. Deren Freiheit endet, wie die
www.schattenblick.de

Parole "Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit" seit jeher verkündet,
dort, wo die Definitionshoheit des
herrschenden Werteuniversalismus
beginnt. Sich auf Gleichheit vor dem
Gesetz zu berufen heißt auch anzuerkennen, daß der demokratische
Rechtsstaat aus einer Interessenkonstellation entstanden ist, die zwar
formalrechtliche Freiheiten aller Art
gewährt, deren Durchsetzung aber
von der Handlungsmacht der jeweiligen Akteure abhängig macht.
Allein die aus der weitreichenden
Konformität journalistischer Arbeit
mit den Interessen großer Akteure
des Industrie- und Finanzkapitals
geschöpfte Kapitalmacht führender
Verlagskonzerne garantiert eine Verbreitung und Rechtssicherheit, von
der tatsächlich unabhängige Publikationen nur träumen können. Daß
die Rücksichtnahme aufWerbekunden und die Integration großer Medienunternehmen in das Geschäft
von Staat und Kapital gleichzeitig
verhindert, diese Rückendeckung
auch für eine Kritik an herrschenden
Verhältnissen in Anspruch nehmen
zu können, die diesen Namen verdient, entspricht diesem Widerspruch
aus formalrechtlicher Gleichstellung
und materieller Ungleichheit.
Überprüft man den Gleichheitsanspruch auf seine Praxistauglichkeit,
dann zeigt sich, daß er dem Gros der
Bevölkerung vor allem die Freiheit
zugesteht, sich der Vergleichbarkeit
ihrer Arbeitskraft auf dem Markt der
Lohnarbeit zu unterwerfen. Wer diese Ware anbietet, dem wird keinesfalls das Recht entzogen, seinen Privatbesitz nach Kräften zu mehren,
ganz im Gegenteil. Das Ziel, die
krasse materielle Ungleichheit auf
diesem Weg zu überwinden, und die
den meisten Menschen nicht gegebene Chance, es auch zu erreichen,
Seite 3
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ist die Basis einer anwachsenden Anhäufung von Werten, die gemeinhin
als Wirtschaftswachstum bezeichnet
wird. Dieses zu begünstigen und zu
fördern, ist erklärtes Anliegen von
Staat und Kapital, so wie es die politische Maxime der Exekutive ist, die
Unantastbarkeit der dazu erforderlichen Voraussetzung materieller Ungleichheit durchzusetzen. Meinungsund Pressefreiheit nicht im Grundsatz, sondern nach der Maxime ihrer
Verträglichkeit mit dem Bestand
herrschender Interessen zu verteidigen, ist daher folgerichtig und widersprüchlich zugleich.

UMWELT / FAKTEN / BILDUNG

Entwicklung: Das Konzept der Bildung für ein globales
Bürgertum begreifen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Januar 2015
ein Kommentar von Kartikeya V. Sarabhai (*)

raum abhob, hat zu der Erkenntnis
geführt, dass Entwicklung und Umwelt zwei Seiten einer Medaille sind.
Als dann 20 Jahre später in Rio de
Janeiro der erste Erdgipfel stattfand,
herrschte bereits Einigkeit darüber,
dass die Umweltzerstörung eine globale Herausforderung darstellt.

Anmerkungen:

[1] http://www.deutschlandfunk.de/anschlag-auf-charlie-hebdoklare-kante-gegen-extremismus.694.de.html?dram:article_id=308084
[2] https://netzpolitik.org/2013/sehrgeehrter-herr-bosbach-wir-erklarenwarum-vorratsdatenspeicherungsehr-wohl-etwas-mit-uberwachungzu-tun-hat/
Zum selektiven Charakter propagierter Meinungs- und Pressefreiheit siehe auch
KULTUR/0860: "Mut zur Freiheit"
... niemals ungeteilt, niemals unbewaffnet (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/sele0860.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
sele0974.html
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Kartikeya V. Sarabhai
Foto: Mit freundlicher Genehmigung
von Purvivyas/cc by 3.0
Ahmedabad, Indien, 8. Januar (IPS)
 Unter 'Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung' (ESD) sind Bemühungen
zu verstehen, die Menschheit für
Umweltfragen, wirtschaftliche Entwicklung und soziale Aspekte zu
sensibilisieren. Seitdem 1972 in
Stockholm die erste UN-Konferenz
über menschliche Entwicklung stattgefunden hat, ist uns die Komplexität der Beziehungen zwischen Umweltschutz und menschlicher Entwicklung bewusster geworden.

Wir sind uns schon seit längerem darüber im Klaren, dass unser Lebensstil und die Art und Weise unserer
Entwicklung einen erheblichen Einfluss aufdie Umwelt nehmen. Rachel
Carsons vor zehn Jahren erschienenes Buch 'Der stumme Frühling'
diente vor allem in den USA, wo es
verlegt wurde, als Augenöffner.

Die Biodiversitäts- und die Klimakonvention gehen auf diese Konferenz zurück. Auch wurde zunehmend
deutlich, dass sich die Probleme der
Staaten nicht mehr auf nationaler
Ebene lösen lassen. Und dank der Erkenntnisse, die wir über den Klimawandel gewonnen haben, wissen wir,
dass sich Ereignisse in einem Teil der
Welt auf andere Teile auswirken.
In Rio hatte US-Präsident George W.
Bush erklärt, dass der 'American
Way of Life' nicht verhandelbar sei.
Doch inzwischen besteht kein Zweifel daran, dass es solche Lebensweisen sind, die die Probleme verursachen. Das herkömmliche Entwicklungsparadigma zeichnet sich durch
eine hohe CO2-Lastigkeit und eine
extreme Verschwendung aus.
Das Konzept des ökologischen Fußabdrucks wurde von dem kanadischen Ökologen William Rees und
dem Schweizer Vordenker Mathis
Wackernagel an der 'University of
British Columbia' entwickelt. Es
bietet eine gute Möglichkeit, sich ein
Bild davon zu machen, wie sich individuelles Handeln auf den Planeten auswirkt.

Doch die UN-Konferenz von 1976, In der globalen Debatte wurde und
die auf den menschlichen Lebens- wird auch heute noch gern der Einwww.schattenblick.de
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druck vermittelt, dass sich der ökologische Fußabdruck durch politische Veränderungen oder die Einführung neuer Technologien nachhaltig
verringern ließe. Doch diese Annahme ist äußerst umstritten.

blicken und die Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Gespräche unterschiedlicher
Akteure sind wichtige Bestandteile
von GCE-Programmen. Auch wenn
wir für die Vielfalt von Meinungen
kämpfen, ist es nicht immer einfach,
Zentraler Bestandteil des Wandels unterschiedliche Standpunkte zu versollten vielmehr Veränderungen im stehen und als solche stehen zu lassen.
Umgang der Menschen mit dem Planeten sein, in der Art und Weise, wie Das Zentrum für Umweltbildung
wir Ressourcen produzieren, ver- (CEE) in Ahmedabad in Indien hat
brauchen und verschwenden. Nicht mit CEE-Australien das Programm
nur Gesetze, sondern auch die Men- 'Globale Bürgerschaft für Nachhaltigschen selbst können mit dem ent- keit' (GCS) ins Leben gerufen, das die
sprechenden Verantwortungsgefühl Zusammenarbeit von Schulkindern in
Verhaltensweisen ändern. Dieser unterschiedlichen Ländern zu beSinn für Verantwortlichkeit ist zen- stimmten Umweltthemen ermöglicht.
traler Bestandteil des Konzepts der
Bürgerschaft.
Beispielsweise verbindet das 'Projekt
1600' acht Schulen an der Küste des
Globale Bürgerschaft beinhaltet au- westindischen Bundesstaates Gujatomatisch das Verständnis für eine rat mit ebenso vielen Bildungseinökologische und nachhaltige Ent- richtungen an der Küste im australiwicklung. Aus diesem Grund ist es schen Queensland. Im Rahmen von
wichtig, dass die ESD zum Stütz- Meeresschutzprojekten tauschen
pfeiler einer Globalen Bürger- sich Kinder aus den unterschiedlichschaftsbildung (Global Citizenship sten Gesellschaften und Ländern unEducation - GCE) wird.
tereinander aus. Dabei geht es darum, ein Problem aus unterschiedliGlobaler Bürger zu sein, schließt chen Perspektiven zu betrachten.
Passivität grundsätzlich aus und bedeutet Beteiligung. Im Unterschied Praktika, die Schülern ermöglichen,
zu anderen formellen Bildungspro- sich in anderen Ländern und Ökosygrammen beinhaltet die ESD die ein- stemen umzusehen, sind ein äußerst
gebaute erforderliche Aktionskom- effektives Mittel für eine GCE. Die
ponente. Die Abkürzung ESD steht enormen Vernetzungsmöglichkeiten,
für vier Worte, doch das kleine 'für', von denen die GCE inzwischen prodas mindestens genauso wichtig ist fitieren kann, wären noch vor weniwie die übrigen drei Begriffe, wurde gen Jahren undenkbar gewesen.
ausgelassen. Es setzt ein Handlungsziel ans Ende des Bildungsprozesses. Die Arbeit, die während der UN-DeEs geht nicht nur darum, das öffent- kade 'Bildung für nachhaltige Entliche Bewusstsein und das Wissen wicklung' (2005-2014) weltweit geleiüber die nachhaltige Entwicklung zu stet wurde, bildet quasi die Grundlage
stärken, sondern vor allem ums Han- für die GCE. Instrumente, um die GCE
deln, damit diese erreicht wird.
zu messen, befinden sich wie das Konzept selbst nach wie vor in der EntDie von UN-Generalsekretär Ban Ki- wicklungsphase. Eine Arbeitsgruppe
moon ins Leben gerufene Initiative des 'Brookings Institute' hat mit der
'Globale Bildung zuerst' (GEFI) be- Entwicklung solcher Instrumentarien
zeichnet globale Bürgerschaft als ei- im Rahmen des Programms 'Learning
ne von drei Schlüsselkompetenzen, Metrics Task Force 2.0' begonnen.
die die Welt dringend braucht. Bei der
GCE geht es darum, die Menschen zu Nachdem die letzten Dekade für die
befähigen, über den Tellerrand zu ESD den Blick für die Bedeutung geSa, 10. Januar 2015

www.schattenblick.de

schärft hat, die der Verantwortlichkeit für den Planeten zukommt, soll
der ständige Austausch und die Stärkung des Programms weitere Einblicke in die GCE geben und den
Entwicklungsprozess voranbringen.
(Ende/IPS/kb/2015)
(*)

Kartikeya V. Sarabhai ist der
Gründer und Leiter des Zentrums für
Umweltbildung mit Sitz in Ahmeda
bad in Indien, das über landesweit
40 Büros verfügt.
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/12/
opinion-understanding-educationfor-global-citizenship/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 8. Januar 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/fakten/
ufabi513.html
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UMWELT / INTERNATIONALES / LANDWIRTSCHAFT

Indien: Mit biologischen Lösungen gegen Landverödung Bauern in Tsunami-Gebieten schöpfen neue Hoffnung
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. Januar 2015
von Jency Samuel

waren versalzen. Als das Wasser
schließlich verdunstete, glichen die
in der Regel bis zu zwei Hektar
großen Felder Salzwüsten.
Die Bäume, die der Wucht des Tsunamis standgehalten hatten, überlebten diese Phase intensiver Versalzung nicht, wie Kumar, ein weiterer
Kleinbauer berichtet. "Naturkatastrophen waren für uns an für sich
nichts Neues. Doch so etwas wie
diesen Tsunami hatten wir noch nie
erlebt."
Mit biologischen Lösungen verwan
deln Bauern in indischen Tamil Na
du die nach dem Tsunami von 2004
versalzenen Böden in fruchtbare
Agrarflächen
Foto: © Jency Samuel/IPS

ren sofort mit Wasser füllten. Minuten später beobachtete er, wie eine
riesige schwarze Welle auf ihn zurollte. Er drehte sich um und rannte
um sein Leben.

Am nächsten Tag kehrte er zurück,
um sich die Folgen der Katastrophe
Wenn der Bauer Ramajayam seinen anzuschauen. Von seinem Feld war
Blick über sein grünes Reisfeld in nichts mehr zu sehen. Soweit das
Nagapatnam, einem Küstenbezirk im Auge reichte, nur Wasser.
südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, schweifen lässt, muss er an die
meterhohen Salzwasserwalzen im Agrarflächen zu Salzwüsten
Gefolge des verheerenden Tsunamis
denken, die vor mehr als zehn Jahren Im Nagapatnam hatte der Tsunami
sein Feld verwüsteten und unfrucht- am schlimmsten gewütet. Dort starbar machten.
ben 6.065 Menschen - 85 Prozent aller indischen Todesopfer der NaturAm Morgen des 26. Dezember 2004 katastrophe. Insgesamt waren dort
war der Farmer aus der Ortschaft Ka- fast 24.000 Hektar Agrarland dahin.
raikulam aufgebrochen, um auf sei- Die Ernte, die eigentlich 15 Tage
ner Parzelle Kasuarinenbäume zu nach der Naturkatastrophe fällig gepflanzen. Als er eintraf, bemerkte er wesen wäre, fiel aus. Und auch die
sofort, dass er tiefer als sonst in den vielen Teiche, die die Farmer mit
Boden einsank und sich seine Spu- staatlicher Hilfe gegraben hatten,
Nagapatnam, Indien, 9. Januar (IPS) 
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Um die Auswirkungen der Katastrophe auf die kleinbäuerlichen Gemeinden abzufedern, konzentrierten
sich Behörden und Hilfsorganisationen beim Wiederaufbau auf die Küstengebiete. Den Menschen wurden
alternative Verdienstmöglichkeiten
angeboten.
Doch die fast 10.000 betroffenen
Kleinbauern, die seit Generationen
von der Landwirtschaft leben, nahmen die Angebote nicht an. Auch
ignorierten sie die Prognosen der Expertenteams, wonach eine Rückkehr
zur Landwirtschaft in den betroffenen
Gebieten in frühesten zehn Jahren
möglich sei. So gab es etliche Bauern,
die gleich im ersten Jahr nach dem
Tsunami damit begannen, die Böden
wieder zu bewirtschaften. Doch nicht
ein einziges Saatkorn ging auf.
Dann tauchten etliche Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf und
begannen mit Maßnahmen zur Vitalisierung der Böden. Inzwischen gereicht Nagapatnam anderen Bezirken
Sa, 10. Januar 2015
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und Regionen zum Vorbild. Der Bezirk hat die Kraft biologischer Lösungen unter Beweis gestellt, sogar
in Zeiten des Klimawandels das
scheinbar Unmögliche zu leisten.

um sich ein sicheres Auskommen zu
schaffen. Wenn die Reisernte nach
90 bis 135 Tagen endet, beginnt der
Gemüseanbau. In Bezirken wie Nagapatnam, in denen die Süßwasserressourcen in mehr als sieben MeZu den Organisationen der ersten ter Tiefe lagern, sind die Bauern vor
Stunde gehörte die 'Bewegung der allem auf Niederschläge angewiesen.
Bio-Bauern von Tamil Nadu' (TOFarM), die die Ortschaft South Poi- Nachdem der Tsunami die Felder vor
gainallur zum Sitz ihrer Sanierungs- zehn Jahren unter Wasser gesetzt
versuche wählte. Nachdem klar war, hatte, konnte sich kaum jemand vordass die Böden komplett unproduktiv stellen, dass sich die Böden jemals
waren, stellten die Mitarbeiter für je- erholen würden. "Die Zahl der Mide einzelne Farm einen Rettungsplan kroben, die für die Qualität der Böauf, der die Bodenbeschaffenheit und den entscheidend sind, war dort von
Topographie sowie das richtige Saat- 4.000 auf unter 500 abgesackt", ergut und Equipment berücksichtigte. zählt Dhanapal, ein Farmer aus Kilvelur im Bezirk Nagapatnam und
Leiter des 'Cauvery-Delta-FarmerNaturmedizin für die Böden
Verbands'.
Im Anschluss daran wurden der angeschwemmte Morast abtransportiert und die Felder gepflügt. Danach
wurden die tausenden entwurzelten
Bäume ins Erdreich versenkt, um eine Durchlüftung des Bodens mit Hilfe des Verwitterungsprozesses herbeizuführen.

Der Tsunami hatte auch das drei
Hektar große Feld des Kleinbauern
S. Mahalingam in North Poigainallur ruiniert und die gesamte Ernte
vernichtet. Doch mit NGO-Hilfe
wurde das Salzwasser von seiner
Farm abgepumpt. Später brachte er
das ihm kostenlos zur Verfügung gestellte Saatgut aus. Die Regierung
Später wurde Gelber Turibaum (Ses- des Bundesstaates erließ ihm seine
bania bispinosa), auch 'Dhaincha' ge- Schulden.
nannt, auf den Feldern ausgesät.
"Dhaincha ist ein Gründünger, der Neben Farmabfällen verwendet Maauch auf salzigen Böden gedeiht", halingam die Blätter einheimischer
erläutert M. Revathi von TOFarM, Bäume wie Neem (Azadirachta indiim Gespräch mit IPS. Wenn die nähr- ca) und Nochi (Vitex negundo), um sie
stoffreichen Pflanzen nach 45 Tagen als natürliche Dünger dem Boden beiblühen, werden sie untergepflügt, um zumengen. Niederschläge trugen dazu
den Boden zu lockern und seine Po- bei, die Salzkonzentration im Erdreich
ren weiter zu öffnen, sowie Kompost zu verringern. Außerdem brachte der
und Dung beigemischt.
Bauer die traditionellen und salzresistenten Reissorten Kuruvikar und KatArme Bauern in Tamil Nadu hängen tukothalai aus. Nach zwei Jahren war
von staatlicher Hilfe ab. Jeden Mo- seine Farm wieder fit.
nat verteilt der Bundesstaat jeweils
drei Tonnen Reis an 20 Millionen NGOs wie 'Kudumbam' in Trichy
Bedürftige. Um diese Herkulesarbeit haben eine Vielzahl von Methoden in
überhaupt leisten zu können, haben petto, um den verödeten Böden wiedie Behörden Reisankaufzentren der Leben einzuhauchen. Den Baueingerichtet, die den Bauern den Reis ern Pl. Manikkavasagam erinnerte
zu Festpreisen abnehmen.
die Organisation an die Jahrhunderte alte Praxis, dem Boden grüne
Selten verdienen die rund 13.000 Palmwedel beizugeben, die hier in
Kleinbauern im Bundesstaat genug, rauen Mengen zu haben sind. KuSa, 10. Januar 2015
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dumbam belieferte ihn zudem mit
den Biodüngern Azotobacter und
Azospirillum.
In Nagapatnam kommen auch Butterfett, Milch, Kuhdung, weiche Kokosnüsse, Fischabfälle und Buttermilch als natürliche Inputs zum Einsatz. Sie haben sich zudem als preiswerte und wirksame Waffen gegen
Pflanzenkrankheiten bewährt.
"Im Allgemeinen ist man davon
überzeugt, dass es Jahre dauert, bevor die biologische Landwirtschaft
gute Ergebnisse und Einnahmen hervorbringen kann. Doch in der PostTsunami-Rehabilitierungsarbeit
konnten wir zeigen, dass in weniger
als einem Jahr die biologischen Methoden bessere Ergebnisse erzielten
als chemische Lösungen", meint Revathi. Dass TOFarM eingeladen
wurde, die Erfolge in Indonesien und
Sri Lanka zu wiederholen, spricht
seiner Meinung nach für sich.
2006 hatten Bauern wie Ramajayam
die salzresistente Reissorte Kuzhivedichan ausgebracht, die sich drei
Monate nach der Aussaat ernten
lässt. Seitdem auch noch 2.000 Teiche mit Hilfe von TOFarM revitalisiert werden konnten, blicken die
Bauern von Nagapatnam wieder mit
Zuversicht in die Zukunft. Die grünen Felder an den Küsten von Tamil
Nadu geben ihnen recht.
(Ende/IPS/kb/2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/01/organic-farming-in-india-points-theway-to-sustainable-agriculture/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 9. Januar 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uila0076.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Lockruf des vierten Gürtels
Verhandlungen zwischen Klitschko und Jennings gescheitert?
(SB)  Die Verhandlungen zwischen

sentlich attraktiver und einer der be- bereits in der ersten Runde auf die
Wladimir Klitschko und Bryant Jen- deutendsten Kämpfe Klitschkos seit Bretter schickte und später endgültig
nings über einen geplanten Kampf seinem Sieg über den Briten David zur Strecke brachte.
am 25. April im New Yorker Bar- Haye vor vier Jahren zu werden.
clays Center kommen offenbar nicht
*
vom Fleck. Nach Angaben von Wilder ist sogar noch etwas größer
Klitschkos Manager Bernd Bönte ist als der Weltmeister, hat seine 32 Ramirez und Afolabi kämpman derzeit weit von einer Überein- Gegner ausnahmslos innerhalb der
fen um den Interimstitel
kunft entfernt. Jennings sei die erste ersten vier Runden besiegt und
Wahl gewesen, doch inzwischen lä- kommt den Medien sehr entgegen, (SB)  Der frühere WBO-Weltmeister
gen die Gespräche auf Eis. Als Geg- so daß er bei den Fans beliebt ist. Victor Emilio Ramirez bestreitet
ner komme nun jeder in Frage, der Wenn jemand die langgehegte Hoff- einen Kampfum den Interimstitel der
zum genannten Termin antreten kön- nung auf einen US-amerikanischen IBF im Cruisergewicht gegen Ola
ne und von den Partnern HBO in den Weltmeister im Schwergewicht ver- Afolabi, dessen Sieger gegen den
USA und RTL in Deutschland akzep- körpert, dann ist das nicht Bryant amtierenden Weltmeister Yoan Pablo
tiert werde. Da in dieser kurzen Stel- Jennings, Chris Arreola oder Mike Hernandez antreten soll. Während
lungnahme unerwähnt blieb, aus Perez, sondern Deontay Wilder.
die Kontrahenten jeweils 21 Kämpfe
welchen Gründen keine Einigung ergewonnen haben, stehen für Ramirez
zielt werden konnte, ist das Feld der Hinzu kommt, daß Klitschko den zwei und für Afolabi drei NiederlaSpekulationen eröffnet.
zwei Meter großen Amerikaner gut gen zu Buche, wobei der Brite zudem
kennt, seit dieser vor der Titelvertei- vier Unentschieden auf dem sportliKlitschkos Management hat immer digung gegen Mariusz Wach im Jahr chen Konto hat. Dieser wurde früher
noch Shannon Briggs in der Hinter- 2012 sein wichtigster Sparringspart- zeitweise von dem kürzlich verstorhand, vor allem aber den Sieger des ner war, um die 2,02 m des Polen zu benen Fritz Sdunek trainiert und
Titelkampfs zwischen WBC-Welt- simulieren. Wenngleich sich Wilder dürfte den deutschen Fans recht gut
meister Bermane Stiverne und Deon- inzwischen erheblich verbessert hat, bekannt sein, da er dreimal mit Martay Wilder, der am 17. Januar in Las kann der Ukrainer sicher recht gut co Huck im Ring gestanden hat. Nach
Vegas über die Bühne geht. Zwangs- einschätzen, worauf er bei diesem einer Niederlage 2009 und einem
läufig drängt sich der Verdacht auf, Kontrahenten besonders achten muß. Unentschieden 2012 mußte er sich
daß die Absicht, schnellstmöglich an [1]
dem Weltmeister 2013 nach Punkten
den letzten der vier bedeutenden
geschlagen geben.
Gürtel zu kommen, nicht ganz unbe- Wladimir Klitschko hat bei seinem
teiligt am mutmaßlichen Scheitern letzten Auftritt am 15. November in Hernandez kuriert derzeit eine Verletder Gespräche mit Jennings war.
Hamburg den Bulgaren Kubrat Pu- zung am Ellbogen aus, wofür ihm die
lew in der fünften Runde besiegt. IBF eine Frist bis spätestens 6. AuEin Vereinigungskampf der Welt- Der Herausforderer aus dem Team gust eingeräumt hat, innerhalb derer
meister wäre wesentlich populärer Sauerland galt zu Recht als einer der er sich Ramirez oder Afolabi stellen
und einträglicher als das Duell mit gefährlichsten Kandidaten und hatte muß. Gelingt ihm das nicht, erkennt
Bryant Jennings, da letzterer zwar sich eine Taktik zurechtgelegt, die ihm der Verband den Titel wegen zu
ungeschlagen ist, aber aufgrund sei- den Rhythmus des Weltmeisters aus langer Untätigkeit ab. Ursprünglich
ner geringeren Größe und mangeln- mehrfach geschlagenem Jab und der sollte Afolabi bereits im Dezember
den Schlagwirkung als krasser Au- dadurch vorgebahnten rechten Gera- gegen den gebürtigen Kubaner antreßenseiter gegen den Ukrainer antre- den erheblich störte. Der Ukrainer ten, der jedoch wie schon mehrfach
ten würde. Zudem hat er keinen Na- durchkreuzte diese Irritationen je- in der Vergangenheit durch die Vermen, der den durchschnittlichen doch mit einer ungewöhnlich aggres- letzung am Auftritt gehindert wurde.
Boxfans in den USA geläufig wäre. siven Kampfesweise und nutzte die
Hingegen verspräche insbesondere Lücke in der Deckung Pulews für Der 30 Jahre alte Victor Emilio Raein Duell mit Deontay Wilder we- seinen linken Haken, der den Gegner mirez setzte sich im Januar 2009
Seite 8
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lang fern und kehrte erst im Dezember 2013 mit einem Sieg über Thabiso Mogale zurück. Seither hat er
sechs nicht allzu gefährliche Gegner
besiegt und sich mit dieser Serie in
die Position hochgearbeitet, gegen
den 34jährigen Afolabi antreten zu
dürfen. In der aktuellen IBF-Rangliste wird der Brite an Nummer 3 geführt, unmittelbar gefolgt von Ramirez. Ola Afolabi hat seit der Punktniederlage gegen Marco Huck im Juni 2013 lediglich zwei Kämpfe bestritten und beide gewonnen, wobei
er im letzten Jahr nur einmal im Ring
stand und sich dabei in der dritten
Nach der Niederlage gegen Huck Runde gegen Anthony Caputo Smith
blieb Ramirez dem Ring vier Jahre durchsetzte. [2]
vorzeitig gegen Alexander Alexejew
durch und wurde im Februar WBOWeltmeister im Cruisergewicht. Bei
seiner ersten Titelverteidigung besiegte er im Mai 2009 Ali Ismailov
knapp nach Punkten und bereits im
August mußte er den Gürtel an Marco Huck abtreten, der die Trophäe
nun schon seit fünfeinhalb Jahren in
seinem Besitz hat und deswegen inzwischen zum Superchampion befördert worden ist. Mit diesem Status ist insbesondere der Vorteil einer
längeren Frist für eine Pflichtverteidigung des Titels verbunden.

Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2015/01/klitschkojennings-negotiations-have-stalled/#more-186367
[2] http://www.boxingnews24.com/2015/01/ola-afolabi-vs-victoremilio-ramirez-for-interim-ibf-cruiserweight-title/#more-186319
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1602.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2785

Der Ritter und die Richterin
von Leo Lukas

An Bord der CHEMMA DHURGA aussieht, zurechtgewiesen. Der Weiin der Larengalaxis Larhatoon.
ße Bacctou weiß, daß er der entflohene Kardinalfraktor Perry Rhodan
Der Weiße Bacctou gibt in Globus I ist und droht ihm, ihn wieder zu arAtlan und seinen Begleitern den Weg retieren, wenn er sich nicht herauszur Steuerzentrale frei und befreit sie halte. Atlan dagegen solle sich mitvon dem lähmenden Einfluß, der be- teilen, worauf die Gefährten sehen,
reits dazu geführt hat, daß Avestry- wie Atlan sich tatsächlich in zwei
Pasik und Sichu Dorksteiger das Be- Personen teilt. Ein Atlan geht fort,
wußtsein verloren haben. Trotz die- der andere bleibt und verzerrt kurze
ses Entgegenkommens haben sie das Zeit später vor Anstrengung das GeGefühl, Gefangene zu sein, was sie sicht.
allerdings nicht sehr beunruhigt,
denn sie haben in Globus II ja noch Plötzlich taucht der Allwissende
ihr Trojanisches Pferd, den havarier- Pend auf, jenes multiversale Wesen,
ten Kreuzer ECELLU.
das sämtliche polyrealen Versionen
der Wirklichkeit darstellen kann und
Atlan darf zwar die Steuerzentrale Rhodan vor drei Monaten zur Flucht
betreten, kann jedoch nicht als Pilot von der CHEMMA DHURGA verfungieren. Der Weiße Bacctou er- holfen hat. Pend ruft Atlan zurück
klärt, Atlan fehle der mentale Schlüs- und sagt, das Schiff habe bereits
sel, um ein Richterschiff zu pilotie- einen Piloten und könne keinen weiren. Als Perry Rhodan sich einmischt teren ertragen. Atlan sei dabei, es zu
wird er von dem Wesen, das wie ei- entzweien, was er nicht zulassen
ne Mischung aus Baum und Krake werde, denn damit würde er ihm das
Sa, 10. Januar 2015
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Heim nehmen. Perry Rhodan behauptet Pend gegenüber, Atlan würde alles tun, um die CHEMMA
DHURGA in seine Gewalt zu bekommen. Wenn er ihm die Möglichkeit verschaffen würde, wenigstens
einen Moment lang Pilot der
CHEMMA DHURGA zu sein, würde ihm das schon reichen und er zöge sich danach befriedigt zurück. Der
Allwissende Pend geht darauf ein,
verschafft Atlan diesen Augenblick,
indem er ihn in einem anderen Universum mit dem Schiff fliegen läßt.
Atlan kehrt zurück und sieht ein, daß
er keine Chance hat, das Richterschiff zu fliegen und die Mission,
damit hinter die Materiequellen zu
fliegen und das Atopische Tribunal
anzugreifen, gescheitert ist. Er fordert freies Geleit für sich und seine
Gefährten.
Obwohl Atlan mit zwei vom Atopischen Tribunal verurteilten VerbreSeite 9
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chern zusammen ist, die flüchtig
sind, bewilligt die Richterin ein auf
einen Tag begrenztes freies Geleit. In
dieser Zeit müssten Atlan und seine
Begleiter außer Reichweite der
CHEMMA DHURGA gekommen
sein, sonst würde sie deren Schiff attackieren, auch wenn sich Atlan darauf befände, den sie lieber verschonen würde, weil er der letzte Ritter
der Tiefe ist und sein Tod den Aggregatzustand der drei Ultimaten Fragen
verändern könnte. Weil sie Atlan
verdächtigt, der Audarest zu sein, der
dritte Kardinalfraktor und Hauptschuldige am Weltenbrand der
Milchstraße, zieht sie sich mit ihm
zurück, um unter vier Augen mit ihm
zu sprechen. Doch während er ihr
seine Lebensgeschichte erzählt und
sie ihm die ihre, kommt sie zu der
Auffassung, daß er nicht der Audarest sein kann. Sie sind sich sympathisch und sie weiß, daß Atlan nie etwas tun würde, um ihr zu schaden.
Die Atreoponten Struugh und Pi Ta
Äl-Khen wollen in Globus II in das
havarierte Ningenschiff eindringen,
bei dem es sich um den präparierten
Kreuzer ECELLU handelt. Dabei
müssen sie sich gegen die Vagabunden behaupten, die in Globus II ihr
Unwesen treiben und es auf sämtliche technischen Hinterlassenschaften abgesehen haben, derer sie habhaft werden können. Doch Struugh
und sein Lehrling können sich
durchsetzen und glauben, die Vagabunden vom Schiff vertrieben zu haben. Das Schiff erweckt den Eindruck, es wäre in einen Hypersturm
geraten und hätte in aller letzter Not
noch ein einziges Überlichtmanöver
zustande gebracht, das es in die Nähe der CHEMMA DHURGA gebracht hat. Die beiden Atreoponten
können jedoch niemanden der Besatzung finden. Dennoch nehmen Struughs Biosignalsensoren sechsdimensionale Schwingungen auf, denen ein
intensives Gerechtigkeitsempfinden
anhaftet.

daß die Leichen der zwölf Proto-Hetosten, die die Ordischen Stelen zerstört haben, deshalb eine sechsdimensionale Strahlung aufwiesen,
weil die Ordischen Stelen selbst im
Moment ihrer Vernichtung noch versucht hatten, die Proto-Hetosten zu
retten, wodurch ihre Leichen mit den
Ordischen Stelen eine Verbindung
eingegangen sind. Die Leichen wurden an Bord des Kreuzers gebracht,
um Richterin Saeqaer dazu zu verleiten, die ECELLU an Bord der
CHEMMA DHURGA zu nehmen.
Zu Struughs Entsetzen aktivieren
sich plötzlich robotische Waffensysteme. Nicht auf die Anwesenheit
der beiden Atreoponten reagiert das
Schiff, sondern auf die Vagabunden,
die sich immer noch an Bord aufhalten. Der Raumer startet plötzlich und
fliegt auf die Schmiege zu, den Übergangsbereich zwischen Globus I und
II, der von einem Fluidum erfüllt ist,
in dem die Veszi leben - mörderische
Wesen, die ihm Dienst der Richterin
stehen, die von der Gefahr, die sich
in Globus II anbahnt, nichts merkt,
weil sie gerade dabei ist, Atlan davon
zu erzählen, woher sie kommt:

Im Infinitum, also in der Galaxis
Larhatoon, wie sie in 70 Milliarden
Jahren aussehen wird, wurden an
metachronologischen Stützpunkten
nach Spuren aus der Zeit gefallener
Relikte geforscht. Das können absichtliche Hinterlassenschaften sein,
wie das Überbleibsel eines Hyperfunkspruchs oder auch zufällige Abdrücke im übergeordneten Kontinuum, wie der schwache Widerhall eines Benutzers in einem lange schon
inaktiven Zeitbrunnen. Da Larhatoon
mehrfach chronoarchitektonischen
Eingriffen unterworfen worden und
daher seit Jahrmilliarden stabil ist ein undurchdringlicher Wall schützt
die eigene Raumzeit vor jeglichen
potentiellen äußeren Einflüssen -,
fand man nur noch selten Chronofossilien. Um so erstaunlicher war es,
daß eine vollständige achronale PerDie Wissenschaftler der RAS son gefunden wurde: Aus einem jäh
TSCHUBAI hatten herausgefunden, entstandenen und sofort wieder geSeite 10
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schlossenen Riß in der Raumzeit
tauchte ein Container mit der Mumie
eines greisen Echsenwesens auf.
Nach etwas mehr als 60 Stunden
kehrte Leben in die Leiche zurück,
deren individueller Zeitablauf sich
von nun an umkehrte. Aus einer Leiche wurde eine Totkranke, eine vor
Altersschwäche Bettlägerige und
schließlich nach einer langen Zeit
vollkommener Hilflosigkeit eine
Genesende und vollkommen Geheilte. Das Wesen wurde Saeqaer genannt, was "Hoffnung über den Tod
hinaus" bedeutet.
An ein früheres Leben hat Saeqaer
keine Erinnerung. Es scheint auch,
daß sie das einzige Lebewesen im
ganzen Infinitum war, das rückwärts
lebte. Das machte sie zwar zu einer
Berühmtheit, aber auch sehr einsam.
Sie verbrachte viele Jahre damit,
nach Angehörigen ihres Volkes zu
suchen, fand aber niemanden. Das
Gefühl grenzenloser Verlorenheit
verging allerdings, als eines Tages
eine Stimme in ihr erklang und mit
ihr in einer fremden Sprache redete,
die Saeqaer erst erlernen mußte. Eine Untersuchung ergab, daß sie
schwanger war und vermutlich schon
immer gewesen ist. Nur war das
Kind in ihr abgestorben wie viele andere ihrer Zellen. Als Saeqaer dann
wieder ins gebärfähige Alter eingetreten war, ist es wiedererweckt worden. Ihr Kind bestätigt diese Theorie.
Ihre Geburt im Tode sei das Ergebnis eines zeitlichen verwirrten Lebens. Sie ist das Kind des Kindes in
ihrem Leib - die Mutter ihrer Mutter.
Herkömmliche Kausalitätsketten
gelten für sie nicht. Vorher und nachher entstehen spiegelbildlich identisch bis ins winzigste Detail. Zukunft und Vergangenheit fallen in
eins. Alles beginnt und endet mit ihrer Geburt. Sie ist die einzige ihrer
Art und wird es immer bleiben. Von
diesem Moment an steht Saeqaer in
ständigem Kontakt mit dem Fötus.
Sie kann ihn immer um Rat fragen,
dennoch leidet sie darunter, niemals
Angehörige ihre Volkes finden zu
können.
Sa, 10. Januar 2015
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Um dieser Einsamkeit zu entfliehen,
braucht sie eine Aufgabe, die sie erfüllt. Eines Tages geht das Geheiß
von Thez an sie. Sie wird in die Jenzeitigen Landen gebracht, an einen
Ort jenseits der Zeit. Als sie von dort
zurückkommt, kehrt sie jedoch nicht
in das Infinitum zurück, sondern
zwar in dieselbe Galaxis, aber viele
Milliarden Jahre vor der Zeit, in der
sie erwacht ist. Zusammen mit der
Kristallinen Wesenheit ist sie nun für
Larhatoon zuständig, jene Sterneninsel, die nun in ihrer neuen Gegenwart
vom Untergang bedroht ist. Dem
Kristallinen Richter und ihr gelingt
es, die ultimative Katastrophe abzuwenden. Indem sie die Atopische Ordo durchsetzen, retten sie die Heimatgalaxis der Laren und zahlreicher
anderer Völker. Wie es ohne ihr
rechtzeitiges Eingreifen ausgegangen wäre, wird im Kontrafaktischen
Museum eindrucksvoll dargestellt.
Die Aufgabe es Kristallinen Richters
ist es, zu heilen. Saeqaer entscheidet
sich auch für eine fürsorgende Aufgabe. Sie zieht kreuz und quer durch
die Galaxis, sammelt Schiffbrüchige
ein und siedelt sie in Globus II an.
Deshalb wird die CHEMMA
DHURGA auch WIEGE DER LIEBE genannt - eine Liebe, die Saeqaer den Bewohnern der Galaxis und
allen anderen Lebewesen gegenüber
aufrichtig empfindet.
Als eines Tages im Bacctourat eine
Naturkatastrophe alles vernichtet
hat, entdeckt sie noch Reste von Leben in einer eigenartigen Form.
Überbleibsel einer Kultur, die weder
auf biologischer noch mechanischmaschineller Grundlage basiert. Sie
birgt einen schwarzen Fels, der hyperenergetisch aktiv ist, untersucht
ihn gründlich und formt Rohlinge
daraus. Aus ihnen bilden sich Gestalten, die sich an den Formen orientierten, die sie vor sich haben. Die
pechschwarze Farbe verblaßt immer
mehr und unter ihrer Obhut entwickelt sich ein Wesen, das sich ihr
irgendwann einmal als Weißer Bacctou vorstellt. Von da an hat sie ein Intelligenzwesen an ihrer Seite, das
Sa, 10. Januar 2015

vollkommen anders geartet ist als
sie, mit dem sie sich aber hervorragend versteht. Der Weiße Bacctou
wird ihr Berater und Sicherheitschef.

gelingt es Gholdorodyn mit Hilfe des
Paukhestrals die Gravotrontriebwerke zu blockieren, doch das hält das
Schiff kaum auf.

Atlan gegenüber klagt Saeqaer, daß
sie bei all ihrer aufopfernden Arbeit,
die sie für diese Galaxis geleistet hat,
nicht verstehen kann, wieso es immer noch Widerstand gegen die Atopische Ordo gibt und die Terroristen
Tod und Zerstörung säen. Als hätten
die unversöhnlichen Interessen der
Larenvölker die Einmischung des
Atopischen Tribunals nicht erst notwendig gemacht. So sehr ihre Arbeit
sie auch befriedigt habe, manchmal
wäre es ihr lieber gewesen, sie hätte
das Geheiß von Thez abgelehnt. Sie
trägt sich mit dem Gedanken, ihre
Arbeit in Larhatoon aufzugeben und
ins Infinitum zurückzukehren.
Die CHEMMA DHURGA verfügt
über einen transchronalen Treiber,
der das Schiff durch die Zeit bewegen kann. Allerdings existiert keine
geeignete Zeitdimension in diesem
Universum, um ihn einzusetzen.
Man muß eine von den Raumdimensionen entkoppelte zweite Zeit dafür
schaffen. Durch die sogenannte Synchronie kann ein Richterschiff fliegen und sie an einem bestimmten
Punkt auch wieder verlassen.

Struugh und Pi Ta Äl-Khen versuchen aus dem Schiff zu entkommen.
Im letzten Augenblick gelingt es ihnen, ein Loch in die Hülle zu sprengen und sich aus dem Schiff zu stürzen. Doch mitten in der Luft versagen ihre Flugaggregate. Sie stürzen
ab. Gucky kann zwar das Schiffnicht
aufhalten, doch die beiden Atreoponten zu retten, dafür reichen seine
telekinetischen Fähigkeiten. Das
Schiff wird von den Veszi durch
einen 200 Meter durchmessenden
gläsernen Tropfen aufgehalten, der
sich dem Schiff entgegenwölbt und
es abbremst. Die Veszi, die Perry
Rhodan als Karduuhls oder
Schwarmgötzen kennt, verfügen
über starke Psikräfte, mit denen sie
einst mit Hilfe des Schwarms Tod
und Vernichtung über ganze Galaxien gebracht haben. Kampfroboter lösen sich aus der ECELLU und feuern auf die Veszi. Gholdorodyn gelingt es mit dem Paukhestral, den
Kreuzer unter Kontrolle zu bringen
und von der Schmiege fortzusteuern.
Das Schiff wird jedoch von den Veszi verfolgt, die ihr Fluidum verlassen.

Ihr Gespräch wird vom Weißen
Bacctou unterbrochen, weil aus Globus II Probleme mit dem havarierten
Schiff gemeldet werden. Saeqaer
vermutet sofort, daß diese Probleme
mit Perry Rhodan zusammenhängen
und fordert ihn auf, das in Ordnung
zu bringen, sonst sei das Angebot des
freien Geleits hinfällig. Mit Ausnahme von Atlan lassen sich alle mit
Hilfe von Gholdorodyns Kran in die
Nähe der Schmiege transportieren.
Doch sie müssen erkennen, daß sie
nicht viel ausrichten können. Die
ECELLU rast mit unverringerter Geschwindigkeit auf die Schmiege zu.
Die Schmiege frontal anzugreifen,
war nicht Teil der Programmierung,
die man dem Kreuzer auf der RAS
TSCHUBAI eingegeben hat. Zwar

Struugh ist schwer verletzt. Deshalb
nimmt Pi Ta Äl-Khen Kontakt zu
Saeqaer auf, damit sie die Veszi zurückrufe. Das Schiff beherberge
doch noch jenes hyperenergetisch
verschmierte Restleben, deretwegen
die Richterin das Schiff überhaupt in
die CHEMMA DHURGA aufgenommen habe. Es weist ein starkes
Gerechtigkeitsempfinden auf, das
sonst nur in den Ordischen Stelen zu
finden sei. Würden die Veszi das
Schiff vernichten, würde dieses Leben auch getötet werden. Doch die
Richterin verweist auf Perry Rhodan,
mit dem zusammen die Atreoponten
das Problem lösen sollen. Perry
Rhodan hat aber keinen Einfluß
mehr auf das von den Vagabunden
übernommene Schiff.

www.schattenblick.de
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Der Weiße Bacctou will zwar eingreifen, weil Veszi und Atreoponten ja schließlich beide Freunde der
CHEMMA DHURGA sind, doch
da die Veszi selbst dem Weißen
Bacctou gefährlich werden können,
lehnt Saeqaer ab. Zum Leben in
diesem Schiff gehöre auch der Tod,
sonst könne kein neues, besseres
entstehen.
Die Veszi greifen unablässig an.
Als Gucky sich einmischt, ziehen
sie sich ein wenig zurück. Sie spüren, daß er ihnen die Paragaben entziehen und sie töten kann, wenn er
sie berührt. Dennoch sieht es
schlecht aus für Perry Rhodan und
die anderen. Denn es kommen immer mehr Veszi und sie sind zu
mächtig. Erst als sie das Schiff zerstört haben, kehren sie in die
Schmiege zurück. Doch dem
Atreoponten Struugh ist nicht mehr
zu helfen. Er stirbt.

Momenten, als der Pend ihn in ein
Paralleluniversum versetzt hat, in
dem er die CHEMMA DHURGA
steuern konnte, den mentalen
Schlüssel - das Codewort, mit dem
er als Pilot eines Richterschiffes anerkannt wird - erfaßt hat. Es ist ein
komplexes Gedankenbild, das Atlan dank seines fotografischen Gedächtnisses festhalten kann. Zurückgekehrt auf die RAS TSCHUBAI, läßt er unter der SEMT-Haube eine Art Sicherheitskopie von
diesem Gedankenbild erstellen.
Das wird ihm zwar bei der CHEMMA DHURGA nun nichts mehr
nützen, denn die kehrt gerade ins
Infinitum zurück, doch bei einem
anderen Richterschiff wäre es von
entscheidender Bedeutung, wenn
es gelänge, dessen Piloten aus dem
Schiff zu locken. In Larhatoon gibt
es nun kein Richterschiff mehr.
Aber in der Milchstraße dafür
gleich zwei. Das Schiff von Matan
Addaru Dannoer und das des Richters Chuv.

Avestry-Pasik, der von den Atreoponten erfahren hat, daß sich das
von ihm gesuchte larische Relikt
http://www.schattenblick.de/
vermutlich im Lager der Vagabuninfopool/unterhlt/perry/
den befindet, verläßt den Absturpr2785.html
zort, an dem die anderen nach dem
sechsdimensionalen Amalgam suchen, aus dem nun endgültig alles
Leben zu entweichen scheint. Der
Proto-Hetost schleicht sich in das
Lager der Vagabunden und kann
einen von ihnen zwingen, ihm die
SCHACH - SPHINX
Reliquie - es handelt sich um eine
kleine Rippe - auszuhändigen. Von
Zum Kriegsspiel
der Größe her würde sie zu einem
Wesen passen, dem auch der Finkorrumpiert
gerknochen gehören könnte, der die
Kompaßnadel des Vektorions dar- (SB)  Es ist schon ausführlich darstellt.
auf eingegangen worden, welchen
Wandlungscharakter die indische FiNach dem Gespräch mit Atlan faßt gur des Elefanten in der europäiSaeqaer tatsächlich den Entschluß, schen Schachgeschichte unterworins Infinitum zurückzukehren, und fen war. Wir erinnern uns, daß die
fordert ihn auf, sich dem Atopi- Engländer im Mittelalter aus jener
schen Tribunal anzuschließen, denn Figur den Bischof kreiert hatten.
sie könne sich vorstellen, daß er Auch die Franzosen hatten diesem
selbst auch Atopischer Richter wer- Stein zumindest in der Anfangszeit
den könne. Doch Atlan lehnt ab. den Namen Priester gegeben. Später
Als er wieder zu Perry Rhodan übernahm der 'Narr' diese Rolle,
stößt, erzählt er ihm, daß er in den aber nur aus einem bedauerlichen
Seite 12
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Mißverständnis heraus. Im Orientalischen sagt man zu unserem Läufer
'Fil'. Die Franzosen hatten nun Probleme mit dem Hören. Für sie klang
dieses 'Fil' so ähnlich wie ihr 'Fol',
was einen Narren meint, und da sie
in ihrem eigenen Hofleben den Späße treibenden Narren besaßen,
glaubten sie, dies auch bei den Orientalen voraussetzen zu können und
bürgerten so den Namen 'Fol' für den
Läufer bis auf den heutigen Tag ein.
Im Lateinischen zu Zeiten Karl des
Großen trug der Läufer den Namen
Sagittifer, von 'sagitta' - der Pfeil.
Das Lateinische kannte ihn also als
Schützen. Im Russischen wiederum
wurde die orientalische Geistesnähe
länger bewahrt als in den anderen
Kulturen. Hier gab man dem Läufer
den Namen 'Slônie', was Elefant bedeutet. Die Polen nannten ihn 'Pôp',
also der Pope - Priester -, ähnlich
wie die Dänen, die ihn als 'Biscop'
oder 'Bisp', der Bischof, bezeichneten. Man darf sich über die Namensleihgabe aus dem religiösen Bereich
nicht wundern, auch wenn im
Schach oftmals die Verwandtschaft
zum Krieg beschworen wird. Freilich sollte man dabei nicht vergessen, daß zu Zeiten der Kreuzzüge und erst zu dieser Periode des Mittelalters begann man den orientalischen 'Fil' in Bischof umzutaufen gespornte Pfaffen auf dem Schlachtfeld nicht viel seltener waren als rustikale Rittersleute. Daher ist die
Bezeichnung für eine Figur im zum
Kriegsspiel korrumpierten Schach
dieser Zeit im Grunde nur allzu naheliegend. Aber betrachten wir nun
ein anderes Schlachtfeld. Meister
Valdes hatte mit den weißen Steinen
den Bogen überspannt, als er
1.Dd2xd6? zog, worauf Meister
Cruz geistreich mit 1...Db7xe4!
konterte. Langes Grübeln setzte darauf bei Meister Valdes ein. Wohl sah
er, daß er nach 2.f3xe4 Sf6xe4+
nebst 3...Se4xd6 ans Aufgeben denken müßte. Also hoffte er, sich mit
2.Sf1-e3 eine kleine Ausrede erschwindeln zu können. Sollte er
Recht behalten, Wanderer, im heutigen Rätsel der Sphinx?
Sa, 10. Januar 2015
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Stella's Morgenstern Beautiful Songs / New & Old Jewish Folk
Lieder von Liebe, Lust und Leidenschaft auf Hebräisch,
Deutsch, Englisch, Jiddisch und Ladino

Valdes - Cruz
Kuba 1965
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auch im Blitzschach verlor Bronstein
nichts von seinem messerscharfen
Blick und konnte so seinen Großmeisterkollegen Boris Spassky mit 1.Tf1f5+! Sd4xf5 2.c2-c4# einfach und
brillant zugleich mattsetzen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05349.html

Freitag, 20.02.2015, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Der Eintritt ist frei.

Das Komm du lädt ein zu einem Zum Anschauen:
Konzert am Freitag, den 20. Februar https://www.youtu2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:
be.com/watch?feature=player_embedded&v=Evv8tU27YSY
Stella's Morgenstern - Lieder von
Liebe, Lust und Leidenschaft
auf Hebräisch, Deutsch, Englisch,
Jiddisch und Ladino
Über die Musiker:
Begehren und Verlangen, emotionale Umbrüche, Lebenskrisen, Trennungen und Abschiedsschmerz,
Neuanfänge, Freude und Lebensglück, Träume und Sehnsüchte, kurz,
die Höhen und Tiefen des Lebens besingen Stella und ihr Begleiter Andreas Hecht mit Hingabe und einem
kleinen Augenzwinkern. Packende
Melodien, melancholische Balladen,
heitere Songs, die zum Tanz animieren und angelehnt sind an deutsche,
anglo-amerikanische und jiddische
Folk-Tradition. Die Lieder stammen
größtenteils aus der Feder des Zeichners und Musikers prof*merose, der
eine Fülle von Stimmungen kreiert:
Anrührend, aber nicht rührselig,
emotional, aber nicht sentimental, lebensbejahend und voller Zuversicht.
Weitere Informationen:

Stella's Morgenstern - Homepage:
http://stellasmorgenstern.de/
Andreas Hecht - Homepage:
http://www.andreashechtguitar.de
Foto im Flyer:
© by Tobias Gloger
www.tobiasgloger.eu

Sa, 10. Januar 2015

Stella Jürgensen 
Gesang, Autoharp, Ukulele

Stella singt Folk-Songs, Chansons
und Blues auf Englisch, Hebräisch,
Jiddisch und Deutsch. Sie hat sich
intensiv mit traditioneller jiddischer
Musik beschäftigt und veröffentlichte 2011 "Nakhtike Muzik" mit Neuen Jiddischen Chansons. Jetzt ist
Stella unterwegs mit einem speziellen Songwriter-Programm, komponiert von dem israelischen Künstler
prof*merose, mit dem sie ihr Leben
in Hamburg und Tel Aviv teilt. Charakteristisch für ihren Gesang ist
Stellas narrative, tiefe Stimme.
Andreas Hecht 
Gesang, Gitarren, LautenGitarre,
Banjo, Ukulele

Andreas Hecht hatte im Alter von 13
Jahren erste öffentliche Auftritte und
ist fester Bestandteil der Hamburger
Gitarrenszene. Unzählige Konzerte
Zum Reinhören:
und diverse Rundfunkaufnahmen
http://stellasmorgenstern.de/musik- zeugen von seinem enormen Erfahvideos/
rungsschatz und seiner Vielseitigkeit
www.schattenblick.de
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Stella's Morgenstern 
einfach wunderschöne Lieder
Fotos:
links: © by Christoph Giese,
rechts: © by Gudrun Petersen

als Gitarrist und Musiker. Daneben
spielte er bei diversen CD-Produktionen mit, komponierte Solo-Werke
für Gitarre sowie Kinderlieder für
Emi-Production-Music.
Das Songwriter-Programm
Stella's Morgenstern
Beautiful Songs / New & Old Jewish
Folk - Folk, Blues,Tango, Latin
2 Stimmen, 4 Hände und 12 Instrumente liefern ein Feuerwerk für Ohren, Augen und Herzen.
Stella's Morgenstern ist das Duo
um die Sängerin Stella und den Gitarristen Andreas Hecht. "Diese
beiden verstehen es, schöne Geschichten zu erzählen, vor allem
aber zu singen und zu spielen",
schreibt Petra Riess von NDR/Kultur. Das Duo singt Lieder von der
Liebe, von Höhenflügen und
Glücksgefühlen, von Abschied und
Trennung, die das Publikum auf eine Berg- und Talfahrt der Gefühle
mitnimmt. In poetischen Texten,
voller Humor, Witz und Ironie,
Seite 14

kann sich jeder einzelne Zuhörer Das Kulturcafé Komm du
mit diesen Songs identifizieren.
in Hamburg-Harburg:
Stella's Beautiful Songs zaubern
unterschiedlichste Stimmungen
und sind "Ohrwürmer". Die meistern Lieder sind Kompositionen
des israelischen Künstlers
prof*merose, in der anglo-sächsischen Folk-Tradition, als Blues
oder Chansons gesetzt, gemischt
mit mediterran-orientalischen
Stimmungen.
"Ob traurige Ballade oder heiterer
Folk, ob schneller Walzer oder
'brutaler Tango', das Programm, das
eine Brücke zwischen der traditionellen Musik Amerikas, des Nahen
Ostens und Europas schlägt, gerät
sehr abwechslungsreich und animiert, die eingängigen Refrains
mitzusingen."
Tom Bullmann - NOZ Osnabrück
"Stella hat eine außergewöhnliche
Stimme und eine große Ausstrahlung, mit der sie ihr Publikum reich
beschenkt."
NDR Info
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
folk1163.html

www.schattenblick.de

Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
Kaffeespezialitäten, selbstgemachten
Kuchen und täglich wechselndem
Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,
Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Woche finden kulturelle
Events mit Live-Musik, Liedern &
Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater,
Kleinkunst- und Tanzperformances
sowie Ausstellungen statt.
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Sa, 10. Januar 2015
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES
Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Pulaski & Lake - "Dressed in Oil"
BluesMusik zur akustischen Gitarre  pointiert und bewegend

Freitag, 27. Februar 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr
Der Eintritt ist frei.

Die CD "Dressed In Oil"
von Pulaski & Lake erschien 2013
Foto: © by Pulaski & Lake

Pulaski & Lake - "Dressed in Oil"
Blues-Musik zur akustischen
Gitarre - pointiert und bewegend
Große Musiker wie Bukka White,
Robert Johnson, Lightning Hopkins
und Blind Willie McTell brachten
einst das Leiden an der Welt auf die
kürzeste aller musikalischen Formeln: den Blues. Die Lieder von
Pulaski & Lake stehen in dieser
Tradition. Neben Eigenkompositionen interpretieren sie Songs von
Blueslegenden und Vertretern anderer Stilrichtungen, denen sie sich
verbunden fühlen. Ihr musikalischer Stil ist bewusst einfach, aber
effektiv und sehr speziell: Blues,
gemischt mit einem Schuß Jazz,
Rock, Country und Western. Seine
erste CD "Dressed In Oil" hat das
Duo den Menschen in Louisiana gewidmet, denen so unterschiedliche
Akteure wie "Katrina" und "BP" in
den vergangenen Jahren übel mitgespielt haben.
Sa, 10. Januar 2015

In jedem ihrer 16 Songs auf der CD
kann man spüren, daß Ronald Hinrichs und Klaus Wönnmann mit den
wahren Legenden des Blues sehr
vertraut sind. Nicht von ungefähr haben sie sich nach einer Straßenkreuzung in Chicago, der Hauptstadt des
Blues, benannt.
Die Musiker:

der Erstinfizierung durch die Licks
der großen Meister das Dauerexperiment, diesem Instrument - akustisch
wie elektrisch - eine ganz persönliche Note zu geben.
Klaus Wönnmann  Jahrgang 1955

Ich bin Sänger, Texter, Komponist,
aus und in mir entstehen Melodien.
Geboren im Ruhrgebiet, gab's an
dessen westlichem Rand meine erste
Band, auch wenn ich da längst in
Berlin, später Münster/Westf., dann
in Köln lebte und jetzt in Hamburg
wohne. Für Einzelprojekte fahre ich
manchmal noch in die niederrheinische Tiefebene. Den größten musikalischen Einfluss hat der Blues auf
mich. Ohne Jazz, Rock, Pop, Experimental, Punk, Klassik und Folk ist
meine Art Musik zu kreieren und
darzubieten allerdings auch nicht
vorstellbar.
Die gemeinsame Basis

Wir, Ronald Hinrichs und Klaus
Wönnmann, haben uns in einer kleinen Bigband in Hamburg kennen gelernt und sind Gründungsmitglieder
einer fünfköpfigen Bluesband. Aus
dem Wunsch heraus, Eigenes zu
schaffen, ist die Idee zu PULASKI
& LAKE als offenem Duo entstanden. Unsere gemeinsame musikalische Basis ist der Blues.
Weitere Informationen:
Pulaski & Lake  Homepage:

http://pulaskiandlake.de

Pulaski & Lake bei Facebook:
Ronald Hinrichs  Jahrgang 1951

Ist im Bremerhaven der 60er Jahre
aufgewachsen, damals eine fast multikulturelle Stadt, in die dank der dort
massenhaft stationierten amerikanischen GIs vor allem schwarze Musik
nur so hineinströmte. Wir musikbegeisterten Mods haben von diesen
frühen Einflüssen enorm profitiert bis heute. Erste Bandgründungen
führten über Bluesprojekte in Braunschweig und Göttingen zu PULASKI
& LAKE in Hamburg, ausgedehnte
Reisen zu den Wurzeln des Blues
nach New Orleans und Mississippi.
Was die Gitarre angeht, so bleibt seit
www.schattenblick.de

https://www.facebook.com/joe.pulaski.9
Zum Reinhören:

http://pulaskiandlake.de/seiten/de/music.php
Zum Anschauen:

http://www.youtube.com/watch?v=YXQtwEnlRuQ
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte, Theater und
eine Ausstellung - das Programm im
Januar 2015 und Februar 2015
http://www.schattenblick.de/infopool/
bildkult/veranst/bktr0595.html
http://www.schattenblick.de/infopool/
bildkult/veranst/bktr0606.html
Seite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t_______________________________Ausgabe 1338 / Samstag, den 10. Januar 2015_______
POLITIK - KRIEG
POLITIK - KOMMENTAR
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UMWELT - INTERNATIONALES
SPORT - BOXEN
SPORT - BOXEN
PERRY-RHODAN
SCHACH-SPHINX
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Syrien - Leben in Zelten und Containern (IPS)
Meinungs- und Pressefreiheit wieder hoch im Kurs
Das Konzept der Bildung für ein globales Bürgertum begreifen (IPS)
Indien - Mit biologischen Lösungen gegen Landverödung nach Tsunami (IPS)
Lockruf des vierten Gürtels
Ramirez und Afolabi kämpfen um den Interimstitel
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2785
Zum Kriegsspiel korrumpiert
"Dressed in Oil" ... Blues-Duo Pulaski & Lake im Kulturcafé Komm du, 27.2.2015
Stella's Morgenstern ... Folk, Blues, Tango, Latin im 'Komm du', 20.02.2015
Und morgen, den 10. Januar 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. Januar 2015

+++ Vorhersage für den 10.01.2015 bis zum 11.01.2015 +++

Regen, Sturm und Graupelschauer
machen wohl das Wetter aus,
Jean-Luc jedoch ist heut' schlauer
und bleibt einfach nur zu Haus.
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