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Wie sich die Permafrostlandschaft
durch Thermoerosion verändert, ist
eines der Froschungsfelder, für die
sich Anne Morgenstern engagiert.
Einige Inseln im LenaDelta
verändern ständig ihre Form.
Foto: by Thomas Opel, AlfredWege
nerInstitut (AWI), freigegeben unter
Lizenz CCBY 4.0

Die jungen Permafrostforscher - das
wurde für den Besucher der Interna-
tionalen Permafrostkonferenz (ICOP)
2016 in Potsdam offensichtlich - bil-
den eine eingeschworene Gemein-
schaft, die im Sinne des Wortes fest

zusammenhält. Wohin man blickte,
in den Pausen zwischen den Vorträ-
gen, Sessions und Begleitprogram-
men sah man kleine Gruppen von
jungen Menschen die Köpfe zusam-
menstecken oder im Gespräch mit
leicht ergrauten Wissenschaftlern
diskutierend, die neben ernsthafter
Problembewältigung offenbar auch
eine Menge Spaß zusammen hatten.
Ein Großteil dieses Zusammengehö-
rigkeitsgefühls ist sicher der ge-
meinsamen Erfahrung in kälteren
Regionen geschuldet, denn wer in
der Arktis oder Sibirien in der Feld-
forschung tätig war und ist, der lernt

Gitterrost und Permafrost -
Flirt mit Ideen, Karriere mit konservativen Methoden ...

Dr. Anne Morgenstern im Gespräch

11. Internationale Permafrostkonferenz (ICOP)
vom 20. bis 24. Juni 2016 in Potsdam

Dr. Anne Morgenstern über den Unterschied zwischen russischen und
deutschen Forschungsansätzen, und darüber, warum junge und alte

Wissenschaftler perfekte Teampartner sind ...

Wie man in den Wald ruft ...
Antonio Tarver nimmt Dillian Why
tes Einladung an

(SB)  Antonio Tarver hat die Einla-
dung des britischen Schwergewicht-
lers Dillian Whyte angenommen, ge-
gen ihn anzutreten. Wenngleich der
frühere Weltmeister im Halbschwer-
gewicht bereits 47 Jahre alt ist, gin-
ge er doch keineswegs als Außensei-
ter in diesen Kampf. Aus seiner Sicht
wäre dieser Auftritt das Risiko wert,
könnte sich ihm doch im Falle des
Sieges die Möglichkeit eröffnen, für
eine ansehnliche Börse den IBF-
Champion Anthony Joshua heraus-
zufordern. Während für den US-
Amerikaner 31 Siege, sechs Nieder-
lagen sowie ein Unentschieden zu
Buche stehen, hat der ... (Seite 7)

BÜRGER / FAKTEN

SPORT / BOXEN

Argentinier in Deutschland rufen
zu Protesten gegen Macri auf
Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin
von Natalia Ribes, 6. Juli 2016

Anlässlich des Besuchs des argenti-
nischen Staatspräsidenten Mauricio
Macri in Berlin, riefen die Gruppen
"Argentinier in Deutschland" und
"Argentinos para la Victoria" für
Dienstag, den 5. Juli 2016, zu einem
Protesttag gegen den argentinischen
Präsidenten auf. Sie lehnen Macris
neoliberale Politik, die er seit seinem
Machtantritt im Dezember 2015
durchsetzt, mit aller Deutlichkeit ab.
Außerdem verurteilen die Demon-
stranten seine Verwicklung in die
Affäre der Panama Papiere ... (S. 6)
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möglicherweise in den begrenzten
und beengten Räumlichkeiten der
Forschungsstationen und dem kom-
pletten Ausfall zivilisationsalltägli-
cher Ausweichs- und Kompensati-
onsmechanismen den Wert einer Ge-
meinschaft, auf die man sich verlas-
sen kann, zu schätzen und setzt an-
dere Prioritäten im Umgang mit
Menschen und Kollegen.

Nicht von ungefähr ist aus dieser Ge-
meinschaft eine Einrichtung hervor-
gegangen, die sich speziell zur Auf-
gabe gemacht hat, jungen Nach-
wuchswissenschaftlern, die zu The-
men des Permafrosts forschen, unter
die Arme zu greifen und untereinan-
der, aber vor allem mit erfahrenen
Wissenschaftlern zu vernetzen. Das
Permafrost Young Researcher's Net-
work (PYRN) ist aber - wie Dr. Anne
Morgenstern dem Schattenblick er-
klärte, kein Ableger der Internationa-
len Permafrost Gesellschaft (IPA),
unter deren Schirmherrschaft das
PYRN heute gewissermaßen steht,
sondern wurde 2005 vor allem durch
die Initiative von Nachwuchsfor-
schern gegründet, die dadurch einen
schnellen Zugang zu weiterer Unter-
stützung (etwa integrierte Informatio-
nen aus erster Hand zu speziellen
Forschungsthemen) oder andere hilf-
reiche Möglichkeiten für die eigene
Karriere erhalten. Mit PYRN, das ei-
ne hohe Eigendynamik entfaltet und
bereits einen kreativen Einfluß auf
die gesamten Aktivitäten der Per-
mafrost Gesellschaft besitzt, haben es
die jungen Forscher verstanden, der
11 . ICOP ihren eigenen Stempel auf-
zudrücken. Eine Kreativgruppe hielt
die Highlights der Konferenz aufVi-
deoclips fest, viele Jungforscher wa-
ren an der Organisation und Koordi-
nation beteiligt oder moderierten die
Plenarveranstaltungen am Anfang
und Ende der Tagung. Und schließ-
lich stellten Mitglieder des PYRN in
einer der Sessions die Studie vor, wie
sich ihre Generation Permafrostfor-
schung in nächster Zukunft vorstellt.
Darüber, daß sie dabei nicht immer
konform mit der konventionellen Per-
mafrostforschung gehen, und welche

Schwerpunkte sich in der Studie her-
auskristallisierten, sprach der Schat-
tenblick am vorletzten Tag der Kon-
ferenz mit Dr. Anne Morgenstern, die
unter anderem daran mitgewirkt hat-
te und selbst seit nahezu zehn Jahren
PYRN-Mitglied ist, welche Richtung
Nachwuchsforscher der Permafrost-
forschung in Zukunft geben wollen.

Dr. Anne Morgenstern ist eine junge
Geowissenschaftlerin am Alfred-
Wegener-Institut (AWI), Helmholtz-
Zentrum für Polar- und Meeresfor-
schung in Potsdam und wissen-
schaftliche Koordinatorin der For-
schungsstation Insel Samoylov. Un-
ter anderem forscht sie als Mitglied
einer Forschungsgruppe unter Prof.
Guido Grosse [1 ] , am schnellen Auf-
tauen des Permafrosts und seine Fol-
gen für Permafrostkohlenstoffspei-
cher, eine jener Schwerpunktthemen,
die das AWI sowie die derzeitige
konventionelle Permafrostfoschung
mit höchster Priorität verfolgt. Ihr
Spezialthema ist die Degradierung
von eisreichem Permafrost durch
Thermoerosion zum Beispiel auf der
Insel Samoylov, die durch den Per-
mafrost ständig die Form verändert.
Dabei kommt es auch zu einem er-
höhten Sediment-, Kohlenstoff- und
Nährstoffeintrag in angrenzende
Flüsse, Seen und Küstengewässer.

Schattenblick (SB): Wir waren gera-
de in der Session, in der die Studie

"BriefCommunication: Future ave-
nues for permafrost science from the
perspective of early career resear-
chers." [Kurzmitteilung: Künftige
Wege für die Permafrostforschung
aus Sicht von Nachwuchsforschern]
von Michael Fritz et al. vorgestellt
wurde, an der u.a. Sie maßgeblich
beteiligt sind. Können Sie uns verra-
ten, warum ein so aufwendiges und
kompliziertes Meinungsfindungs-
verfahren nötig war, damit diese fünf
Aspekte oder Schwerpunkte aus der
Vielzahl von Ansätzen herausfiltriert
werden konnten? Sind die anstehen-
den Fragen nicht offensichtlich?

Dr. Anne Morgenstern (AM): Das ist
ein wichtiger Punkt. Uns Forschern
ist natürlich klar, warum wir was un-
tersuchen wollen. Doch die Frage, ob
das relevant ist oder nicht, wird
ebenfalls häufiger an uns herange-
tragen. Aber abgesehen davon, dass
man sich gegenüber der Öffentlich-
keit und den Geldgebern berechtig-
terweise immer wieder rechtfertigen
muss, ist es sehr gut, den eigenen
Stand der Arbeit zu hinterfragen.

In einer Disziplin, die sich augen-
blicklich so rapide entwickelt, treten
ständig neue Fragen auf, die das gan-
ze Forschungsfeld vielfältiger wer-
den lassen. Dadurch kommen immer

Dr. Anne Morgenstern
Foto: © 2016 by Schattenblick
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mehr Aufgaben und auch neue Dis-
ziplinen dazu. Der Fokus traditionel-
ler Grundlagenfragen wird zuneh-
mend erweitert und es ist gar keine
Frage, dass man sich leicht in Detail-
themen verlieren kann. Sobald man
sich persönlich in eine Aufgabenstel-
lung vertieft, ist alles, was damit zu
tun hat, wichtig und spannend, aber
man sollte den Überblick behalten,
hin und wieder einen Schritt zurück-
treten und fragen, in welche große
Richtung die Forschung insgesamt
geht: Wo stehen wir jetzt, wo wollen
wir eigentlich hin, was wissen wir
schon, was haben wir in den vergan-
genen zehn Jahren gelernt und wel-
che große Fragen sind noch offen?

Wenn die Forschergemeinde größer
wird, lässt sich das nicht mehr so ein-
fach beantworten. Daher gab es
einen übergeordneten Ansatz, der
auch in einem der Plenarvorträge
vorgestellt wurde, an dem die ge-
samte arktische Forschungsgemein-
de mitgewirkt hatte, und nun wollten
die jungen Permafrostforscher dazu
ebenfalls einen Beitrag leisten.

Es war auch hochinteressant zu schau-
en, inwieweit die junge Gemeinde zu
anderen Ergebnissen kommt als dieje-
nigen Wissenschaftler, die eben schon
seit Jahren zusammen arbeiten und da-
durch die Disziplin gewissermaßen
bereits geprägt haben. Wir jungen
kommen mit eigenen Ideen und neuen
Vorstellungen und finden aber auch
schon ganz viel Grundlagenforschung
vor. Gleichzeitig entwickelt sich die
Technologie und auch das Methoden-
spektrum ständig weiter. Und da könn-
ten wir beispielsweise aus unserer Per-
spektive klären, sind wir immer noch
bei den gleichen Fragen, die bereits
vor zehn Jahren gestellt wurden und in
denen die Forschung nur kleine
Schritte weiter gekommen ist, oder
wissen wir eigentlich schon ganz viel
auf diesem Gebiet und können uns
umorientieren?

SB: Inwiefern unterscheiden sich
denn die Fragen der jungen Wissen-
schaftler von den bereits etablierten?

Konnten Sie hier schon Tendenzen
oder einen Trend feststellen?

AM: Der hat sich durchaus verän-
dert. Wie in dem Plenarvortrag deut-
lich wurde, ist das Thema Kohlen-
stoff - wie auch sonst auf dieser Kon-
ferenz - immer noch ein ganz großes
Schwerpunktthema der Permafrost-
forschung.

In den fünf Fragen der jungen Wissen-
schaftler kam das Thema Treibhaus-
gase allerdings nicht ganz so explizit
vor. Da gibt es bereits eine Verschie-
bung des Schwerpunkts in die noch
offenen Fragen. Dass die Forschung,
was den im Permafrost gespeicherten
Kohlenstoff betrifft, weitergehen
muss, ist keine Frage, aber unsere
Schlüsselfragen zielen eher darauf ab,
wie Modelle angepasst werden müs-
sen, um Prozesse im Permafrost, zu
denen auch Kohlenstoffflüsse gehö-
ren, besser zu repräsentieren und in-
wieweit unsere Forschung auch für
die Menschen vor Ort von Nutzen
sind. Da hat sich schon etwas verän-
dert. Beispielsweise die Frage, die
mich im übrigen selbst sehr interes-
siert, wie man das traditionelle Wis-
sen der dort lebenden Menschen ein-
binden kann, um Forschungsfragen zu
klären, ist tatsächlich eine ganz neue
Richtung, die diese Forschung nimmt.
Das gehört zu dem Trend, transdiszi-
plinär zu arbeiten, der auch auf EU-
Ebene eine zunehmend größere Rolle
spielen soll. Wenn etwa jetzt EU-An-
träge gestellt werden, dann wird im-
mer auch der sogenannte "socio-eco-
nomic impact" [übersetzt: sozioöko-
nomische Auswirkungen, Anm. d.
SB-Red.] erwähnt. Der taucht eigent-
lich jetzt überall auf. Anders gesagt,
es wird immer wichtiger, die natur-
wissenschaftlich fokussierte Frage-
stellung, die man als Forscher bear-
beitet, dahingehend zu erweitern, dass
gleichzeitig auch sozioökonomische
Aspekte eingebunden werden, um
auch die Folgen für die Gesellschaft
wieder zurückzuspiegeln.

Die Naturwissenschaftler haben in-
zwischen verstanden, dass dort natür-

lich schon seit jeher Menschen woh-
nen, die nun vom Klimawandel be-
troffen sind, die aber auch mit ihren
menschlichen Aktivitäten selbst einen
Einfluss hatten und haben. Dabei geht
es nicht nur um die aktuelle wirt-
schaftliche Exploration oder welche
Einflüsse davon ausgehen, sondern
auch um ein Wissen der dort schon
seit vielen Generationen ansässigen
Menschen, aus dem man ganz wich-
tige Erkenntnisse ziehen kann, auch
um Trends zurückzuverfolgen, die
wir mit den modernsten Technologi-
en wie Satellitenbeobachtungen gar
nicht erfassen könnten, weil es eben
schon so lange zurückliegt.

Was ich an der Vernetzung von den
verschiedensten Wissenschaftsdiszi-
plinen spannend finde, scheint aber
durchaus von den jungen Forschern
insgesamt für so wichtig erachtet zu
werden, dass daraus eine eigene
Schwerpunktfrage entstanden ist.

SB: Sie haben selbst viel im Lena-
Delta geforscht. Konnten Sie sich
dort mit der einheimischen Bevölke-
rung auch über diese Art von traditio-
nellem Wissen austauschen und ob
der Klimawandel beziehungsweise
Erscheinungen oder Auswirkungen
der globalen Erwärmung von diesen
bereits wahrgenommen werden?

AM: In meiner eigenen Forschung ha-
be ich damit nicht so viel zu tun, da
das traditionelle Wissen im Lena-Del-
ta selbst keine große Rolle spielt. Dort
gibt es kaum Siedlungen. Es gibt viel-
leicht den einen oder andern Fischer
und wenn man dann mit den Leuten
privat ins Gespräch kommt, dann kann
man natürlich auch einiges hören, was
die Fischbestände angeht und als Fol-
ge des Wandels interpretiert werden
könnte. Aber damit beschäftige ich
mich in meinem Bereich der For-
schung nicht. Das traditionelle Wissen
wird vor allem in Gegenden relevan-
ter, in denen größere Siedlungen sind
oder eben die Rentier-Nomaden.

SB: Kommen wir nochmal zurück
zur jungen Forschung und den neu
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festgelegten Schwerpunkten. Zeichnen
sie sich schon in den Publikationen ab?

AM: Auf jeden Fall gibt es nun eini-
ge Artikel, in denen versucht wird,
diese Schwerpunkte in die Strategie
mit einzubeziehen. Es gibt auch be-
reits gemeinsame Projekte, die noch
weiterentwickelt werden, in denen
wir jetzt als Naturwissenschaftler mit
Sozialwissenschaftlern und Anthro-
pologen zusammenarbeiten, so dass
wir anthropologische Forschung, die
seit Jahrzehnten gemacht wird, mit
naturwissenschaftlicher Forschung
zusammenbringen. Es gibt beispiels-
weise ein Projekt vom Kollegen Ma-
thias Ulrich von der Universität
Leipzig [2] und Professor Joachim
Otto Habeck von der Uni Hamburg
[3] , also der erste ist Naturwissen-
schaftler, der zweite Anthropologe,
die an einem Thema über Zentral-Ja-
kutien zusammenarbeiten, einer Re-
gion mit ausgeprägten Thermokarst-
landschaften. Ein Großteil der Sied-
lungen sind dort an die sogenannten
Thermokarst-Senken gebunden, weil
diese Weideland für ihre Haustiere
bieten. Die Menschen haben zum
einen durch ihre Aktivitäten auf die
Thermokarstprozesse Einfluss ge-
nommen, zum anderen beeinflusst
der Klimawandel wiederum die
Wasserverfügbarkeit und so weiter.

Da ist es sehr aufschlussreich, zu
welchen Ergebnissen man kommt,
wenn man die Thermokarst-Ent-
wicklung gewissermaßen nur aus un-
serer naturwissenschaftlichen Sicht
betrachtet, oder zu welchen ganz
neuen Erkenntnissen man dann mit
Hilfe von Ethnologen oder Soziolo-
gen und Interviews kommen kann,
mit denen wir sozusagen dieses tra-
ditionelle Wissen anzapfen und In-
formationen darüber bekommen,
dass die Entstehung dieser Gebiete
kein natürlicher Prozess war, son-
dern bereits aus Rodungen oder ähn-
lichen anthropogenen Einflüssen
künstlich eingeleitet worden ist. Das
könnte man durchaus schon als erste
sichtbare Ergebnisse durch diese
Schwerpunkte betrachten.

Junge Forschung, neue Impulse und
lernen von den Erfahrungen der
älteren Generation.
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Der etwas reißerische und von
den Medien gern benutzte Begriff
'Zeitbombe' bei Permafrost, soll auf
eine russische Studie zurückgehen.
Wie ist Ihr Eindruck als Koordinato-
rin zwischen russischen und deut-
schen Kollegen, gibt es einen Unter-
schied in der Auffassung über die po-
tentielle Klimawirksamkeit von auf-
tauendem Permafrost?

AM: Nicht grundsätzlich, würde ich
sagen. Es gibt vielleicht verschiedene
wissenschaftliche Naturelle, also ver-
schiedene Herangehensweisen, wie
man seine Daten aufbereitet und auch
in die Öffentlichkeit trägt. Einige ma-
chen es laut und provokativ, um die
Debatte anzustoßen, die anderen blei-
ben eher still und argumentativ. Die
Arbeit muss deshalb in beiden Fällen
nicht weniger fundiert sein, aber sie
wird durchaus unterschiedlich kom-
muniziert. Für die Zusammenarbeit
mit Russland, für die ich ja bei uns am
Institut zuständig bin, kann ich keine
grundsätzlichen Unterschiede in der
Einschätzung der Situation erkennen.

SB: Können Sie unseren Eindruck
bestätigen, dass die russische For-
schung traditionell eine größere Nä-
he zur Industrie hat und diese auch
zu bewahren sucht, während die
deutsche Forschung sich dem For-
schungsbereich eher mit ökologi-
schen oder Umweltfragen annähert?

AM: Auf jeden Fall. Das liegt aber
ganz einfach daran, dass in Russland
von jeher so viel Permafrost vorhan-
den ist und sich die russische For-
schung von Anfang an mit diesem
Phänomen auseinandersetzen mus-
ste, sowohl in der Infrastruktur, der
Exploration und allen technischen
Anwendungen. Man kam hier ein-
fach nicht umhin, sich mit Per-
mafrost auseinanderzusetzen, sobald
man sich in der Region aufhielt. Das
spielt ja für uns keine Rolle. Somit
interessieren uns dann eher die Aus-
wirkungen, die damit verbunden
sind. Das, denke ich, ist der Haupt-
grund dafür.

SB: Ist in der deutschen Forschung
die Aufmerksamkeit für Permafrost-
themen gestiegen, seit man erkannt
hat, dass die klimabedingten Taupro-
zesse eine so starke Auswirkung auf
die Umwelt haben?

AM: In der ganzen Welt. Wenn man
sich mal die Historie ansieht - das
wurde übrigens in einem der
Plenarvorträge sehr schön zum
Ausdruck gebracht -, dann haben
die großen Nationen, die auf Per-
mafrost leben, also Russland, Ka-
nada, USAmit Alaska und natürlich
auch China mit dem Tibet-Plateau,
mit der Permafrostforschung be-
gonnen. Natürlich waren auch an-
dere Länder immer schon daran in-
teressiert, aber in den letzten Jahren
ist die Offenheit für das Thema ra-
pide gestiegen und ich denke schon,
dass es auch damit zu tun hat, dass
man den Zusammenhang von Kli-
mawandel und tauendem Per-
mafrost erkannt hat, und auch, dass
dieses Problem irgendwie alle an-
geht und eben nicht nur diejenigen,
die dort leben.
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SB: Wir sitzen hier ja gerade in der
"Junior-Meets-Senior-Lounge", also
in einer vom PYRN [Permafrost
Young Researchers Network] einge-
richteten, gemütlichen Ausruh- und
Begegnungsecke, wo man Kaffee
trinken, diskutieren und seine Lap-
top-Akkus aufladen kann. Warum
hält es die Organisation der jungen,
beziehungsweise Early-career-For-
scher für erforderlich, eine solche
Begegnungsmöglichkeit mit älteren
Wissenschaftlern zu schaffen? Sind
die Arbeitsbereiche zwischen den
jungen und den alten Permafrost-Ha-
sen so weit voneinander getrennt?

AM: Nein, die Arbeitsbereiche sind
definitiv nicht weit voneinander ge-
trennt. Die Lounge ist dazu da, dass
etablierte Wissenschaftler ihre Er-
fahrungen an Forscher weitergeben
können, die gerade ihre Wissen-
schaftskarriere starten. Das PYRN,
also das Permafrost Young Resear-
chers Network, ist gerade in diesem
Hinblick eine absolut erfolgreiche
Einrichtung unter Schirmherrschaft
der International Permafrost Asso-
ciation (IPA), damit die Nachwuchs-
wissenschaftler schneller im Wissen-
schaftsbetrieb Fuß fassen können.
Wenn man noch jung und unerfahren
ist, braucht man einfach etwas Un-
terstützung. Es ist sehr hilfreich,
wenn einem jemand sagt, was wich-
tig und relevant ist, was man wissen
sollte. Ich spreche nicht von dem
spezifischen Themengebiet, das man
bearbeiten will. Das liest man sich ja
an. Aber es gibt auch Leute oder Or-
ganisationsstrukturen, die man ken-
nen sollte, Netzwerke oder auch
übergeordnete Programme. Ich muss
sagen, ich selbst habe davon absolut
profitiert. Ich bin gewissermaßen,
seitdem es die Organisation gibt,
PYRN-Mitglied, und mir hat der Zu-
gang zu Workshops und die Unter-
stützung für Konferenzen in der Ent-
wicklung meiner Karriere geholfen
und dass man, von der eigenen wis-
senschaftlichen Arbeit abgesehen,
über all das wichtige in der Per-
mafrostwelt informiert wird. Das ist
für das spätere Fortkommen ausge-

sprochen nützlich. Auch bei diesem
Kongress wurde von Anfang an be-
rücksichtigt, dass auch junge For-
scher dabei ihre Erfahrungen machen
können, indem beispielsweise bei
der Leitung der thematischen Sessi-
ons immer ein Jungwissenschaftler
im Team ist. Auch umgekehrt ist es -
bei aller Erfahrung, die die Senior-
Wissenschaftler mitbringen - immer
gut, mal jemanden dabei zu haben,
der das ganze aus einem anderen,
vielleicht jüngeren Blickwinkel be-
trachtet. Insofern ist dieses Junior-
meets-Senior-Konzept des PYRN in
beide Richtungen absolut erfolgreich
in meinen Augen.

Die JuniormeetsSeniorLounge 
über 130 Liter Kaffee wurde hier von
erfahrenen und jungen Wissenschaft
lern geteilt, um den Erfahrungsaus
tausch zu ölen ...
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Dr. Morgenstern, vielen Dank
für diesen Einblick in Ihre Arbeit

Anmerkungen:

[1 ] Ein Schattenblick-Interview mit
Prof. Guido Grosse finden Sie hier:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0228.html

[2] Mathias Ulrich, Universität Leip-
zig, Institut für Geographie, Leipzig,
stellte auf der ICOP seine Studie
"Multi-proxy reconstruction of Ho-

locene thermokarst dynamics in
Central Yakutia" vor.

[3] Prof. J. Otto Habeck, Universität
Hamburg, Institut für Soziale An-
thropologie, hielt u.a. den Plenar-
Vortrag: "Livelihoods on Frozen
Ground: Why Permafrost Matters to
Indigenous Communities in Siberia
and Elsewhere".
Während des ICOP leiteten beide ge-
meinsam die Session 31 "Permafrost
in History and Culture".

Bisher im Schattenblick unter INFO
POOL → UMWELT → REPORT zur

Permafrostkonferenz in Potsdam er
schienen:

INTERVIEW/227: Gitterrost und
Permafrost - Zahlenspiele, Umwelt-
ziele . . . Prof. Hans-Wolfgang Hub-
berten im Gespräch (SB)
INTERVIEW/228: Gitterrost und
Permafrost - Schrittmacher Men-
schenhand .. . Prof. Guido Grosse im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/229: Gitterrost und
Permafrost - bedingt prognosesicher
. . . Prof. Antoni Lewkowicz im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/230: Gitterrost und
Permafrost - zivile Katastrophen .. .
Dr. Tingjun Zhang im Gespräch (SB)

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

umri0234.html
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Anlässlich des Besuchs des argen-
tinischen Staatspräsidenten Mauri-
cio Macri in Berlin, riefen die Grup-
pen "Argentinier in Deutschland"
und "Argentinos para la Victoria"
für Dienstag, den 5. Juli 2016, zu ei-
nem Protesttag gegen den argenti-
nischen Präsidenten auf. Sie lehnen
Macris neoliberale Politik, die er
seit seinem Machtantritt im Dezem-
ber 2015 durchsetzt, mit aller Deut-
lichkeit ab. Außerdem verurteilen
die Demonstranten seine Verwick-
lung in die Affäre der Panama Pa-
piere, die Beschneidung von zivil-
gesellschaftlichen Freiheiten und
die Unterdrückung kritischer Stim-
men.

Macris Besuch in Berlin fand im
Rahmen einer Europa-Rundreise
statt, die am vergangenen Samstag
in Paris begann, ihn am Montag
über Brüssel führte und in Berlin
endete, von wo er in die Vereinigten
Staaten weiter flog. Ziel der Rund-
reise ist es, die Handelsbeziehungen
zwischen Argentinien und Mercos-
ur mit der Europäischen Union zu
stärken. Bei seinem Aufenthalt in
Berlin wurde Macri vom Bundes-
präsidenten Joachim Gauck und
von der Kanzlerin Angela Merkel
empfangen. Am Mittwoch traf das
argentinische Staatsoberhaupt mit
Führungskräften von Mercedes-
Benz, Volkswagen und Siemens zu-
sammen.

"In weniger als sieben Monaten ha-
ben wir uns auf den Stand von
1990 zurückentwickelt, das war
damals der Höhepunkt der neolibe-
ralen Politik in Argentinien", sagt
Ezequiel Bistoletti, Sprecher der

Gruppe Argentinier in Deutschland
und einer der Organisatoren der
Protestaktion.

Nestor Nocera, Mitbegründer und
Sekretär der Gruppierung "Argenti-
nos para la Victoria", die in 15 Län-
dern aktiv ist, betonte, dass der Pro-
test zwei Ziele verfolgt: "Als Ar-
gentinier wollen wir dem Präsiden-
ten zeigen, dass wir die Ergebnisse
seiner sechsmonatigen Regierungs-
zeit ablehnen und wir klagen ihn an
Menschenrechtsverletzungen und
Verletzungen der Pressefreiheit be-
gangen zu haben, von den wirt-
schaftlichen Maßnahmen, die er ge-
troffen hat, gar nicht zu reden. Aber
das strategische Ziel ist, die Völker
in den Ländern, in denen wir leben,
in diesem Fall das deutsche Volk,
über die Wahrheit zu informieren.
Die Informationen, die von den na-
tionalen Medien vermittelt werden,
stammen von Medienmonopolen."

Bistoletti zeigt auf, wie sich die Be-
richterstattung über die Person Ma-
cri in den deutschen Medien seit
seiner Wahl verändert hat: "Vor sei-
ner Wahl zum Präsidenten wurde er
als Retter der Demokratie darge-
stellt. Kaum hat er seine Präsident-
schaft angetreten, begann er mit ei-
ner wirklich verabscheuungswürdi-
gen Politik, einschließlich der In-
haftierung von politischen Aktivi-
sten, Polizeirepression, Methoden,
die man in Argentinien als über-
wunden glaubte. Nach der Verherr-
lichung ist das Thema einfach aus
den Medien verschwunden. Wir
hoffen, dass bei dieser Gelegenheit
Nachrichten, die näher an der Rea-
lität liegen, in den deutschen Medi-

en erscheinen und Macri als einen
neoliberalen Unternehmer mit kei-
nerlei Sensibilität für die verschie-
denen Bevölkerungsschichten und
nicht einmal für den Mittelstand
charakterisieren wird. Seine sozia-
le Sensibilität ist gleich Null."

Für Dienstag wurde zu zwei Pro-
testaktionen aufgerufen. Um 11 Uhr
vor dem Kanzleramt, wo sich Ma-
cri mit Merkel zum Essen traf und
um 17 Uhr vor der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, wo er einen Vortrag
hielt. Als der argentinische Präsi-
dent das Gebäude verliess, wurde er
von den Demonstranten mit Rufen
empfangen: "Pa-na-má, ¿la guita
dónde está?" (Panama, wo ist das
Geld geblieben?).

Übersetzung aus dem Spanischen
von Reto Thumiger

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfam0663.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Argentinier in Deutschland rufen zu Protesten gegen Macri auf

von Natalia Ribes, 6. Juli 2016
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Wie man in den Wald ruft ...

Antonio Tarver nimmt Dillian Whytes Einladung an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Antonio Tarver hat die Einla-
dung des britischen Schwergewicht-
lers Dillian Whyte angenommen, ge-
gen ihn anzutreten. Wenngleich der
frühere Weltmeister im Halbschwer-
gewicht bereits 47 Jahre alt ist, gin-
ge er doch keineswegs als Außensei-
ter in diesen Kampf. Aus seiner Sicht
wäre dieser Auftritt das Risiko wert,
könnte sich ihm doch im Falle des
Sieges die Möglichkeit eröffnen, für
eine ansehnliche Börse den IBF-
Champion Anthony Joshua heraus-
zufordern. Während für den US-
Amerikaner 31 Siege, sechs Nieder-
lagen sowie ein Unentschieden zu
Buche stehen, hat der 28jährige
Whyte 17 Auftritte gewonnen und
einen verloren.

Promoter Eddie Hearn, der Anthony
Joshua und Dillian Whyte unter Ver-
trag hat, wäre sicher nicht abgeneigt,
nach einer möglichen Niederlage
Whytes den in der Rechtsauslage bo-
xenden Veteranen für einen Titel-
kampf gegen Joshua zu verpflichten,
der sich als Rache vermarkten ließe.
Allerdings hat sich Tarver nicht defi-
nitiv bereiterklärt, bei Whytes näch-
stem Auftritt am 30. Juli in Leeds mit
ihm in den Ring zu steigen, wie auch
noch längst nicht feststeht, ob Hearn
grünes Licht für diese Option gibt.
Der US-Amerikaner ist erfahren,
technisch versiert und steht mögli-
cherweise im Training, so daß er in
guter körperlicher Verfassung sein
könnte, obgleich der Kampf bereits
in drei Wochen stattfände.

Einem Dillian Whyte in Bestform
wäre ein Sieg über Tarver durchaus
zuzutrauen. Wie sich jedoch bei sei-
nem letzten Auftritt am 25. Juni zeig-
te, ist er nach seiner langen Verlet-
zungspause noch nicht wieder ganz
aufdem Damm. Nachdem er in den

ersten beiden Runden sporadisch mit
der Linken geschlagen hatte, setzte er
sie in der Folge lediglich als Jab ein
und boxte ansonsten ausschließlich
mit der Rechten, als sei die operierte
linke Schulter nicht vollständig aus-
kuriert oder nur noch eingeschränkt
funktionstüchtig. Das reichte zwar,
um Ivica Bacurin vorzeitig zu besie-
gen, doch ist dieser relativ schwache
Aufbaugegner nicht mit Antonio Tar-
ver zu vergleichen. Überdies hatte
Whyte beträchtliche Probleme, dem
beweglichen Kroaten den Weg abzu-
schneiden und ihn zu stellen. Auch
dies stimmte bedenklich, da er früher
für seine überfallartigen Angriffe be-
kannt war, denen sich seine Gegner
selten entziehen konnten.

Whytes Äußerung in einem Inter-
view, er werde Tarver "in Stücke hau-
en", verhallte jedenfalls nicht unge-
hört. Wie der US-Amerikaner in ei-
ner Replik anmerkte, sei der Brite au-
genscheinlich von seinem Können
überzeugt und sprühe vor Zuversicht.
Deshalb habe er beschlossen, nach
Großbritannien zu reisen und dort
Nägel mit Köpfen zu machen. Sollte
Tarver nicht außer Form sein, kann
man Whyte nur wünschen, daß es bei
einem Gefecht der Worte bleibt. Lie-
ße Hearn diesen Kampf zu, sähe es
schlecht für seinen Schwergewicht-
ler aus, der angesichts der Kürze der
verbliebenen Zeit kaum wieder im
Vollbesitz seiner früheren Mittel und
Möglichkeiten wäre.

Whytes gefährlichste Waffe war stets
der mit enormer Wucht geschlagene
linke Haken, den auszuführen ihm
derzeit verwehrt zu sein scheint. Mit
einer Hand könnte er einen technisch
und taktisch versierten Gegner wie
Tarver kaum in die Schranken wei-
sen. Für den Briten ist vordringlich,

sich in aller Ruhe körperlich wieder-
herzustellen und die lädierte linke
Schulter Schritt für Schritt zu testen.
Weder sollte er sich mit derzeit un-
lösbaren Aufgaben überfordern noch
eine erneute Verletzung riskieren. So
verständlich sein Wunsch anmuten
mag, möglichst schnell wieder Tritt
zu fassen und eine Revanche mit An-
thony Joshua einzufordern, solange
das Eisen noch halbwegs heiß ist,
übersteigt dieses Anliegen doch sei-
ne derzeitigen Voraussetzungen. [1 ]

Wozu Antonio Tarver gut 1 5 Jahre
nach dem Höhepunkt seiner Karrie-
re immer noch fähig ist, unterstrich
er im August 2015, als er Steve Cun-
ningham ein Unentschieden abnötig-
te. Der frühere IBF-Weltmeister im
Cruisergewicht hatte damals alle
Hände voll zu tun, sich des Vetera-
nen zu erwehren. Daß Cunningham
durchaus noch ein Wort mitzureden
hat, bestätigte sich im April 2016, als
er KrzysztofGlowacki herausforder-
te, den Sieger über Marco Huck und
aktuellen WBO-Champion im Crui-
sergewicht. Wenngleich der Pole vier
Niederschläge erzielte und am Ende
nach Punkten gewann, war Cunning-
ham dank seiner versierten Kamp-
fesweise und höheren Schlagfre-
quenz ansonsten der bessere Boxer.

Man darfwohl annehmen, daß Dilli-
an Whyte vor seiner Verletzung mit
Antonio Tarver und Steve Cunning-
ham fertiggeworden wäre, wie er
auch Anthony Joshua bei ihrem
Kampf im Dezember 2015 bereits
am Haken zu haben schien, als ihm
die Schulter einen Strich durch die
Rechnung machte. Von solchen Aus-
sichten kann vorerst keine Rede mehr
sein. Whyte kündigte an, er werde sich
in diesem Jahr mit seiner Rehabilitati-
on befassen und an der Kondition ar-
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beiten. Er mache indessen bereits
Fortschritte und wolle 2017 um einen
Titel kämpfen. Den ersten Satz kann
man nur unterstreichen, den zweiten
sollte der britische Schwergewichtler
vorerst vergessen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/07/tarver-ac-
cepts-dillian-whytes-challenge-
fight/#more-212913
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/07/dillian-whyte-intere-
sted-antonio-tarver-fight/#more-
212896

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

sbxm1998.html

SCHACH - SPHINX

Rabulisten und Zungendrescher

(SB)  Schach und Glücksspiel - da
hat die Kirche jahrhundertelang ver-
sucht, aus beidem einen Galgenstrick
zu knüpfen, da haben in derselben
Zeitdauer die Freunde des Königli-
chen Spiels gegen die Rabulisten und
Zungendrescher gestritten, und was
passiert ausgerechnet im so hochver-
nünftigen 20. Jahrhundert? Schach-
meister, die sich in Monte Carlo dem
Roulette widmen! Von David Ja-
nowski war stadtbekannt, daß er sei-
ne Preisgelder am liebsten beim
Glücksspiel verjubelte. Daß auch der
so seriös sich gebende Alexander Al-
jechin hin und wieder Fortunas
Lockrufen nicht widerstehen konnte,
davon soll nun berichtet werden.
1 931 , beim Turnier in Nizza, juckte
es Aljechin plötzlich in den Fingern.
Er, der sonst immer nur auf bere-
chenbare Kombinationen schwor,
wollte den Teufel des Zufalls bei den
Hörnern packen. Also fuhr er ge-
meinsam mit seinen Meisterkollegen
Flohr und Stoltz ins berüchtigte

Monte Carlo, wo Aljechins Vater be-
reits Millionen von Rubel zurückge-
lassen hatte. Dessen eingedenk setz-
te Aljechin freilich nur zehn Franc,
und zwar auf die Nummer 26. Und
das Wundersame geschah, die Kugel
fiel auf die 26 und Aljechin frohlock-
te: "Seht ihr, so spielt man Roulette."
Am nächsten Abend wollten es Flohr
und Stoltz genau wissen. Also fuhren
sie ohne Aljechins Kenntnis wieder
nach Monte Carlo und setzten auf die
geheimnisvolle Zahl 26, so auch in
den darauffolgenden Abenden, bis sie
zuletzt belehrt, belämmert und vom
Zufall betrogen Schulden machen
mußten, um nach Hause fahren zu
können. Aljechin blieb die 26 jedoch
als Glückszahl treu, denn 1934 beim
Turnier in Zürich lief er mit strahlen-
den Augen zu Flohr und stammelte:
"Erinnerst du noch die 26 in Monte
Carlo? Ich habe gerade in 26 Zügen
gegen Lasker gewonnen! " Tja, Wan-
derer, Aljechin war eben das Lieb-
kind der Schicksalsspinnerinnen.
Lasker hatte im heutigen Rätsel der
Sphinx zuletzt 24.. .f7-f6 gezogen.
Welche beiden Zügen machten das
Roulette- und Partieglück komplett?

Aljechin - Lasker
Zürich 1934

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1 .Td1xd7! war der schwarze
Königsflügel bar jeden Schutzes,
und so konnte Meister Keres nach
1 .. .Lc8xd7 2.Lf1 -d3 h7-h6 3.De3-f4
Kg8-f8 4.Tg3xg7! Kf8xg7 5.Df4-
f6+ Kg7-f8 6.Ld3-g6 den vollen
Punkt kassieren.

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

sph05890.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  August 2016

Magic acoustic Guitars

Virtuoser Klangzauber auf zwei Gitarren mit dem Duo
Roland Palatzky und Matthias Waßer

Konzert am Samstag, 20. August 2016,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Magic acoustic Guitars
Virtuoser Klangzauber auf zwei
Gitarren mit dem Duo
Palatzky & Waßer

Mit Flamenco-, Rock- und Rumba-
Rhythmen macht das Duo seinem
Namen alle Ehre. Roland Palatzky,
der den Korpus seiner Gitarre auch

als Schlag- und Perkussionsinstru-
ment nutzt, bereitet dem Sologitarri-
sten Matthias Waßer ein Feld, auf
dem dieser alles, was an Klangfarben
in seinem 41 -bündigen Instrument
steckt, ausbreiten kann: Musik auf
technisch höchstem Niveau, dabei
leichtfüßig und tänzerisch-elegant.
Das brachte Palatzky & Waßer bei
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der Goldenen Künstler-Gala die Aus-
zeichnung "Künstler des Jahres 2014"
in der Sparte "Instrumentalisten" ein.
Auf zahlreichen Engagements sowie
bei Radio- und Fernsehauftritten zo-
gen die beiden Künstler mit ihrem
energetischen Spiel das Publikum im-
mer wieder in ihren Bann.

Zum Reinhören & Anschauen:
Magic acoustic Guitars - live 2016
https://www.youtu-
be.com/watch?v=VKqsfi6sM7s

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

Eintritt frei / Hutspende

Magic acoustic Guitars

Seit 2006 firmieren sie als Duo unter
Magic acoustic Guitars und machen
diesem Namen alle Ehre: die Magie
akustischer Gitarren lässt die Luft vi-
brieren, verleiht Flügel und nimmt
Liebhaber raffinierter Saitenklänge
mit auf eine Reise; sie entführt das
Publikum im musikalischen Gleit-
flug in die schönsten Ecken der Er-
de. Der in Flamenco und Rumba be-
heimatete Roland Palatzky ist rhyth-
misch versiert und kreativ. Mit faszi-
nierender Souveränität nutzt er den
Korpus seiner Gitarre auch als
Schlag- und Percussionsinstrument
und bietet damit dem Sologitarrist
Matthias Waßer die Möglichkeit, al-
les, was an Klangfarbe in seinem 41 -
bündigen Instrument steckt, heraus-
zukitzeln.

Da wird geklopft, geschabt und ge-
kratzt oder mit dem Violinbogen ge-
spielt. Leichtfüßig und tänzerisch-
elegant ist das musikalischer Klang-
zauber auf technisch allerhöchstem
Niveau. Magic acoustic Guitars le-
ben und lieben ihre Musik, geben
den Melodien und Instrumenten mit
ihrer absolut professionellen Virtuo-
sität leidenschaftlichen Charakter.

Das brachte dem Duo bei der Golde-
nen Künstler-Gala die Auszeichnung
"Künstler des Jahres 2014" in der
Sparte "Instrumentalisten" ein. Zahl-
reiche prominente Engagements und

TV-Auftritte sind ein weiterer Beleg
ihrer fesselnden Popularität, mit der
sie ihr Publikum restlos in ihren
Bann ziehen.

Diskographie

Magic acoustic Guitars - "Magic
acoustic Guitars" (2007)
Magic acoustic Guitars - "Mexicale-
ro" (2008)
Magic acoustic Guitars - "Ohne
Worte. . ." (2011 )
Magic acoustic Guitars - "Esperial"
(2014)

Zum Reinhören:
http://magic-acoustic-gui-
tars.com/index.php?article_id=3

Weitere Informationen

Magic acoustic Guitars - Homepage:
http://magic-acoustic-guitars.com/

Magic acoustic Guitars: Artist of the
Year 2014
https://www.youtu-
be.com/watch?v=NF-gUvCBJbg

Magic acoustic Guitars: "Barcelona
Nights" and other hits - Konzertmit-
schnitt
https://www.youtu-
be.com/watch?v=axVKz6AqKZw

Interview mit dem Duo "Magic
acoustic Guitars" am 28.04.2016:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=sFLMRgp9Tww

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

mvcr0427.html

Magic acoustic Guitars  Virtuoser
Klangzauber auf zwei Gitarren
mit dem Duo Roland Palatzky (links)
und Matthias Waßer (rechts)
Foto: © by Sascha Buehner
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Und schon geht es wieder los.
Nach der Wolkensammelzeit
schauert es vom Himmelsschoß,
und Jean quillt vor Heiterkeit.

Und morgen, den 8. Juli 2016

+++ Vorhersage für den 08.07.2016 bis zum 09.07.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t______________Ausgabe 1879 / Freitag, den 8. Juli 2016__
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag 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
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