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(SB)  Über die Lage in Syrien macht
man sich im Ausland zunehmend
Sorgen. Dies gilt für Tunesien ganz
besonders, denn dort hat die "Terror-
miliz" Islamischer Staat (IS) von Li-
byen aus in diesem Jahr bereits drei
schwere Anschläge mit zahlreichen
Toten durchgeführt. Am 1 . Dezem-
ber fand deshalb in Algier ein Mini-
stertreffen zum Thema Libyen als In-
stabilitätsfaktor statt, an dem Vertre-
ter Ägyptens, Algeriens, Tunesiens,
Tschads, Nigers, Sudans, der Afrika-
nischen Union (AU), der Arabischen
Liga (AL), der Europäischen Union
(EU), der Vereinten Nationen und
Libyens selbst teilnahmen. Am sel-
ben Tag ging ein 24seitiger Exper-
tenbericht an den UN-Sicherheitsrat,
in dem die acht Autoren vor der Ent-
wicklung Libyens zum wichtigsten
Standort des IS nach dem Irak und
Syrien dringend warnten.

Am 2. Dezember hat Italiens Außen-
minister Paolo Gentiloni zu einer
weiteren internationalen Libyen-
Konferenz elf Tage später in Rom
eingeladen, die vor dem Hintergrund
einer möglichen Militärintervention
der NATO in dem nordafrikanischen
Land stattfinden wird. Seit die nord-
atlantische Allianz 2011 das Ende
des "Regimes" Muammar Gaddhafi
mit Hilfe islamistischer Oppositio-
neller herbeigeführt und Libyen ins
politische Chaos gestürzt hat, führen
die USA regelmäßig bemannte und
unbemannte Aufklärungsflüge über
Libyen durch. Am 13. November -
und damit datumsgleich mit den IS-

Anschlägen in Paris - sollen F-15-
Kampfjets der USA mittels eines Ra-
ketenangriffs in der Stadt Derna den
ranghöchsten Kommandeur des Isla-
mischen Staats in Libyen, Abu Na-
dil, liquidiert haben. Am 4. Dezem-
ber gab der Elysée Palast in Paris be-
kannt, daß französische Militärma-
schinen am 20. und 21 . November
erste Aufklärungsflüge über Libyen,
darunter über die IS-Hochburg Sirte,
geflogen hätten und daß weitere sol-
che Operationen geplant seien.

In einem Artikel, der am 6. Dezem-
ber bei der britischen Sonntagszei-
tung Observer unter der Überschrift
"Warplanes in Libyan skies may si-
gnal next major battle in fight to con-
tain Islamic State" erschienen ist, be-
schrieb Chris Stephens aus Tunis den
offenbar fortgeschrittenen Stand der
Vorbereitungen eines militärischen
Eingreifens des Westens in Libyen
wie folgt:

Vertreter des USAfrikakomman
dos, AFRICOM, dessen Hauptquar
tier in Stuttgart liegt, haben die Re
gion besucht. Sollte die politische
Entscheidung für eine Militärinter
vention gefällt werden, sind dafür
bereits im ausreichenden Maße
westliche Streitkräfte an den liby
schen Grenzen stationiert worden.
Neben Drohnen und Aufklärungs
flugzeugen haben die USA Bomber
flugzeuge und HubschrauberVer
bände der Marineinfanterie in Spa
nien und Italien stehen. USDrohnen
operieren zudem von zwei Basen in

Greift die NATO militärisch erneut in Libyen ein?

Libysche Bürgerkriegsparteien um Versöhnung bemüht

Notnagel händeringend gesucht
Deontay Wilder macht Shannon
Briggs Avancen

(SB)  Spätestens seit der desaströsen
Niederlage Wladimir Klitschkos ge-
gen den boxerisch limitierten Tyson
Fury, dessen Größe und Beweglich-
keit den Ukrainer paralysierten, gilt
Deontay Wilder mit Fug und Recht
als führender Akteur ... (Seite 9)
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Strafantrag gegen
Verantwortungsträger für die
Flüchtlingsregistrierung und
-versorgung in Berlin

In einer Pressemitteilung an den
Schattenblick vom 7.12.2015 gibt
der Republikanische Anwältinnen-
und Anwälteverein e. V. der
Öffentlichkeit die Einreichung eines
Strafantrags gegen Gesundheits- und
Sozialsenator Mario Czaja und
LAGeSO-Präsident Franz Allert des
Landes Berlin wie folgt bekannt:

... (Seite 8)
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Niger aus. Dort unterstützen sie ein
3.000 Mann starkes Kontingent fran
zösischer Fallschirmjäger, die im
Rahmen von Operation Barkhane die
Südgrenze Libyens wegen von dort
kommender Dschihadistenkonvois
kontrollieren.

Tornado und TyphoonMaschinen
der britischen Luftwaffe, die vor kur
zem nach Zypern verlegt wurden, be
finden sich genauso in Reichweite Li
byens wie die Kampfjets an Bord des
französischen Flugzeugträgers
Charles de Gaulle. Und vor der liby
schen Küste patrouillieren ein Dut
zend europäischer Kriegsschiffe, die
derzeit mit der ineffektiven Mission
beauftragt sind, den Flüchtlings
schleppern das Handwerk zu legen.

Als eventuelle Begründung für eine
Intervention der NATO in Libyen
werden die verstärkten Aktivitäten
von IS dort angeführt. Im bereits er-
wähnten UN-Bericht heißt es, von
den rund 3500 libyschen Kämpfern,
die in den letzten Jahren für den IS
in den syrischen Bürgerkrieg gezo-
gen sind, hätte die "Terrormiliz" in
den letzten Monaten 800 nach Hau-
se beordert. Dort sollen sie von der
IS-Hochburg Sirte aus am Aufbau
der nordafrikanischen Dependance
des Kalifats mitwirken. Insgesamt
wird die Anzahl der IS-Kämpfer in
Libyen - das heißt vor allem in Sirte
und Umgebung - auf 2000 bis 3000
geschätzt. In einem Bericht, den am
2. Dezember die in London aufAra-
bisch erscheinende Zeitung Asharq
al-Awsat veröffentlichte, hieß es un-
ter Berufung auf libysche Informan-
ten, der IS würde am Flughafen von
Sirte mit einem modernen Flugsimu-
lator Kämpfer für Selbstmordan-
schläge à la 9/11 ausbilden. Wegen
jener Gefahr hat am 4. Dezember die
tunesische Regierung über die
Hauptstadt Tunis ein Start und Lan-
deverbot für libysche Flugzeuge ver-
hängt.

Wenngleich "Terrorismus" und die
Flüchtlingskrise im Mittelmeer
wichtige Faktoren in den Überlegun-

gen der Verantwortlichen bei der
NATO sind, dürfte deren Hauptau-
genmerk aufdie Bedrohung gerich-
tet sein, die der IS für die libysche
Ölindustrie darstellt. Vor einigen Ta-
gen haben IS-Kämpfer die Stadt
Ajdabiya, die rund 400 Kilometer
östlich von Sirte liegt, angegriffen.
Gelingt dem IS, Ajdabiya zu beset-
zen und den Küstenstreifen bis nach
Sirte halbwegs unter seine Kontrolle
zu bekommen, hätte die "Terrormi-
liz" einen gewaltigen strategischen
Etappensieg errungen. Die größten
Ölfelder Libyens liegen allesamt
südlich von diesem Küstenabschnitt.
Die wichtigsten Ölverladehäfen sind
- von Westen nach Osten gesehen -
Sirte, Lanuf und Brega. Durch die
Einnahme des Infrastrukturdreh-
kreuzes Ajdabiyah könnte der IS die
Ölverladehäfen von den Ölfeldern
im Landesinnern abschneiden und
die ohnehin lahmende Wirtschaft Li-
byens völlig zum Erliegen bringen.

Damit es dazu nicht kommt, sind
verstärkte Bemühungen um die Bil-
dung einer Regierung der nationalen
Einheit im Gange. Am 6. November
meldeten Unterhändler des von "ge-
mäßigten" Islamisten dominierten
General National Congress (GNC) in
Tripolis und dem in Tobruk ansässi-
gen House ofRepresentatives (HoR)
aus Tunis, sie hätten sich auf eine
Beendigung des Bürgerkrieges, den
sich beide Seiten seit über einem Jahr
liefern, verständigt. Demnach wur-
den zwei gemeinsame Komitees ge-
bildet, die jeweils kurzfristig die Zu-
sammensetzung einer Allparteienre-
gierung bestimmen respektive län-
gerfristig eine neue Verfassung aus-
arbeiten sollen. Kritiker bemängeln,
daß in der Vereinbarung von Tunis
das strittige Thema einer künftigen
Rolle für Khalifa Hifter ausgespart
wurde. Der Ex-General und CIA-
Verbindungsmann befehligt im Auf-
trag Tobruks die regulären libyschen
Streitkräfte. Während das HoR bis-
lang an Hifter festhält, lehnt der
GNC eine Unterordnung seiner
Kämpfer unter den ehemaligen Ver-
trauten Gaddhafis strikt ab.

Dessen ungeachtet stehen sowohl die
libyschen Bürgerkriegsparteien als
auch die Regierungen der Nachbar-
staaten Libyens einer Militärinter-
vention der NATO skeptisch bis ab-
lehnend gegenüber. Zu Recht be-
fürchten sie, daß der Auftritt westli-
cher Militärs in Libyen einen natio-
nalistisch-religiösen Reflex auslösen
und viele junge Männer, die bisher
ihren eigenen Stammesmilizen treu
geblieben sind, in die Arme des IS
treiben könnte. Die nächsten Wochen
werden zeigen, inwieweit die militä-
rische und politische Führung der
NATO bereit ist, das Urteil führen-
der Persönlichkeiten in Libyen und
den anderen nordafrikanischen Staa-
ten zu berücksichtigen.

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

nhst1435.html

POLITIK / AUSLAND

Argentinien: Wahl Mauricio
Macris markiert Rechtsruck
- Vorbild für andere Länder

Lateinamerikas?

IPSInter Press Service
Deutschland GmbH

IPSTagesdienst vom 8.
Dezember 2015

von Mario Osava

RIO DE JANEIRO (IPS)  Am 10.
Dezember übernimmt der rechtskon-
servative Politiker Mauricio Macri
das Präsidentschaftsamt in Argenti-
nien. Bei vielen Kirchner-Anhängern
und linksgerichteten Exil-Argentini-
ern hat die politische Lähmung be-
reits früher eingesetzt.

Der Rechtsruck in ihrem Heimatland
war absehbar und ist nach der Stich-
wahl am 22. November nicht mehr
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aufzuhalten. Politische Analysten
stellen nun die Frage, ob Argentini-
en ein Einzelfall bleibt oder Vorbild
für andere lateinamerikanische, in
den vergangenen Jahren von links-
populistischen Regierungen geführ-
te Länder sein wird.

"In Argentinien geht eine Ära zu En-
de", beschreibt nicht nur Marcos Az-
ambuja, ehemaliger Botschafter Bra-
siliens in Argentinien und Frank-
reich, das Ende der Präsidentschaft
von Cristina Fernández de Kirchner,
die im Jahr 2007 ihren Mann Néstor
Kirchner abgelöst hatte. Néstor
Kirchner, der mittlerweile verstorben
ist, hatte das Amt im Jahr 2003 über-
nommen. Beide waren Mitglied der
peronistischen Partei PJ, gaben ihr
aber eine eigene Handschrift.
Fernández de Kirchner durfte nach
ihrer zweiten Amtsperiode laut Ver-
fassung nicht wiedergewählt werden.
Von daher sei der Umbruch "nach re-
gulären demokratischen Prinzipien"
vonstatten gegangen, so Azambuja.

Allerdings, so räumt er ein: "Jede
nicht-peronistische Regierung wird
es in Argentinien schwer haben." So
jedenfalls war es auch früheren nicht-
peronistischen Regierungen ergan-
gen, die nach dem gewaltsamen Ab-
setzen von Juan Domingo Perón
durch das Militär, der viele soziale
Reformen auf den Weg gebracht hat-
te, das Land angeführt hatten. Weder
Raúl Alfonsín (1983-1989) noch Fer-
nando de la Rua (1999-2001 ) konn-
ten sich eine komplette Amtsperiode
auf dem Präsidentschaftssitz halten.
Beide mussten - aus unterschiedli-
chen Gründen - zurücktreten.

Ökonomische Krise hievt Macri
auf Präsidentschaftsthron

Vor diesem Hintergrund muss sich
nun Mauricio Macri behaupten, der
seit 2007 Bürgermeister von Buenos
Aires war und die Stichwahlen am
22. November gegen seinen Kontra-
henten Daniel Scioli knapp gewon-
nen hat. Geholfen haben ihm dabei

die Querelen innerhalb der Kirchne-
risten und Peronisten und die ökono-
mische Krise, die Argentinien fest im
Griff hat - wenn auch nicht in einem
Ausmaß, in dem das Land in der Jah-
reswende 2000/2001 steckte.

Macri repräsentierte bei den Wahlen
die rechtskonservative Oppositions-
koalition 'Cambiemos' (Lasst uns ver-
ändern), die sich aus seiner konserva-
tiven Partei 'Propuesta Republicana'
(Republikanische Idee - PRO) und der
traditionellen Radikalen Bürgerunion
(UCR) zusammensetzte. Jetzt muss er
zeigen, wie er das Land aus der Krise
führen will. Konfrontiert ist das Land
nicht nur mit einer hohen Inflations-
rate, deren wahres Ausmaß geheim
gehalten, von Analysten allerdings auf
rund 30 Prozent geschätzt wird. Auch
eine hohe Arbeitslosenquote ist vor
allem für junge Menschen ein Pro-
blem. Und da man der argentinischen
Währung, dem Peso, wenig Vertrauen
entgegenbringt, wird der US-Dollar
auf dem Schwarzmarkt rund 50 Pro-
zent teurer gehandelt als der offiziel-
le Wechselkurs vorsieht.

Um die argentinische Wirtschaft zu
stabilisieren, hatte die Kirchner-Re-
gierung protektionistische Maßnah-
men eingeführt: Exportzölle auf
Agrarprodukte, Importbeschränkun-
gen und Subventionen für argentini-
sche Waren, um die Konkurrenz aus
Brasilien einzuschränken. Macri will
nun Währungskontrollen aufheben
und Restriktionen im Handel mit
ausländischen Märkten abschaffen.
Das wird die Beziehungen Argenti-
niens zu den anderen Ländern der
Region stark verändern.

Doch was die Beziehungen wirklich
verändern wird, sind Macris außen-
politische Ambitionen. Dazu gehört,
dass er Venezuela von der Wirt-
schaftszone Mercosur abkoppeln
will, weil die aktuelle Regierung des
Landes nicht den demokratischen
Grundsätzen des Handelsabkom-
mens entspreche. Auch Paraguay
war bereits vom Mercosur ausge-
schlossen worden, nachdem der da-

malige Präsident Fernando Lugo im
Jahr 2012 per Amtsenthebungsver-
fahren abgesetzt worden war.

Neuer Ton im Umgang mit USA
und EU

Auf der anderen Seite plant Macri
einen wärmeren Umgangston mit
den USA, der Europäischen Union
und den Pazifikstaaten. Insgesamt
will Macri den Außenhandel stärker
ankurbeln - ganz anders als die frü-
heren Kirchner-Regierungen oder
die linkspopulistischen Regierungen
unter anderem Venezuelas und Ecua-
dors, die sich selbst als bolivarisch
bezeichnen. Das Wort wird abgelei-
tet von dem Unabhängigkeitskämp-
fer Simón Bolívar (1783-1 830) und
bezeichnet eine gegen den Neolibe-
ralismus ausgerichtete Gesellschaft.

Krisen auch in Brasilien und
Venezuela

Nicht nur der politische Wandel in
Argentinien deutet auf einen Rechts-
ruck in ganz Lateinamerika hin.
Auch die Krisen in Brasilien und Ve-
nezuela, die beide sowohl einen po-
litischen als auch einen ökonomi-
schen Aspekt haben, lassen anneh-
men, dass es auch in diesen Ländern
einen Wandel geben wird, der
rechtskonservativen und neolibera-
len Kräften Auftrieb geben wird.

In Venezuela steht die Wirtschaft
kurz vor einem Kollaps. "Ich fürch-
te, dass der sterbende Chavismus in
Venezuela nicht gerade demokra-
tisch enden wird", sagte Azambuja
gegenüber IPS. "Das Problem ist die
fragile Position von Präsident Ni-
colás Maduro."

In Brasilien ist Präsidentin Dilma
Rousseff unter anderem im Zuge der
Turbulenzen um ihren Ziehvater und
Vorgänger Lula da Silva in politische
Machtkämpfe verwickelt. Außerdem
schwächelt die Wirtschaft, Korrupti-
onsfälle erschüttern große Unterneh-
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men und die hohe Politik, und regel-
mäßig gehen Hunderttausende gegen
Präsidentin Rousseff auf die Straße.
Die Krise des Landes ist vor allem ei-
ne der Arbeiterpartei PT, die seit 2003
das Land regiert. In den Korruptions-
skandal um die staatliche Ölfirma Pe-
trobras, in dessen Verlauf bereits
mehrere schwergewichtige Unterneh-
mer festgenommen und ins Gefäng-
nis geworfen wurden, ist auch die Ar-
beiterpartei verwickelt, der auch Prä-
sidentin Rousseff angehört. Im Zuge
des Skandals sind bereits mehrere en-
ge Vertraute des populären Ex-Präsi-
denten Da Silva inhaftiert worden.

"Die Erholung der Wirtschaft ist ein
wichtiges Ziel, das den konservati-
ven Kandidaten nun in die Tasche
spielen könnte", sagt Professor Tullo
Vigevani von der staatlichen Univer-

sität von Sao Paulo gegenüber IPS.
"Aber die Länder haben tiefgreifen-
de Probleme, für die auch die Neoli-
beralen bisher keine Antwort aus
dem Hut gezaubert haben." Die Wirt-
schaftskrise dürfe daher nun nicht
oberflächlich angegangen werden.

Politische Analysten beschäftigt ne-
ben der Wirtschaft auch die soziale
Frage. In Argentinien haben die
Kirchners umfangreiche Sozialpro-
gramme aufgelegt. Auch wenn diese
nicht ausreichen, um die Armut im
Land zu beseitigen, sind sie ein
wichtiger Aspekt, um vielen armen
Familien wenigstens ein wenig Un-
terstützung zu bieten. Diese kurzfri-
stig zu streichen würde viele Men-
schen in den Abrund stürzen. Das
weiß auch Macri, der versprochen
hat, die Programme zumindest vor-

erst beizubehalten.
(Ende/IPS/jk/08.1 2.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/11 /
did-argentinas-elections-mark-start-
of-shift-to-the-right-in-south-ameri-
ca/
http://www.ipsnoticias.net/2015/11 /
argentina-inaugura-vuelco-a-la-de-
recha-en-america-del-sur/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Dezember
2015

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

pala1527.html
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Kenia: Solarkioske bringen Licht und Internet in abgelegene ländliche Gebiete

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Dezember 2015

von Justus Wanzala

Ein Solarkiosk in Kenia
Bild: © Justus Wanzala/IPS

OLKIRAMATIAN, KENIA (IPS)  In
der Ortschaft Olkiramatian in der

ausgedorrten Region Kajiado am
südkenianischen Magadi-See gibt es
keinen Strom aus der Steckdose. Nun
soll Solarenergie den Handel und das
Dienstleistungsgewerbe in den länd-
lichen Regionen des ostafrikani-
schen Staates weiter voranbringen.

Der 'Solarkiosk E-Hubb' wird von
der Solarkiosk AG in Berlin vertrie-
ben und wurde vom Architekturbüro
Graft entworfen. Vor zwei Jahren er-
öffnete die Firma Solar Kiosk Ken-
ya in Olkiramatian den ersten aus-
schließlich durch Sonnenenergie be-
triebenen kleinen Laden. Inzwischen
sind in dem Land bereits 23 solcher
Kioske in Betrieb.
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In Olkiramatian leben vor allem
Maasai-Hirten, frühere Nomaden,
die jedoch seit ein paar Jahren nicht
mehr ständig von einem Ort zum
anderen ziehen. 'E-Hubbs' können
ihnen nun dabei helfen, gekühlte
Lebensmittel und Getränke sowie
Solarzellen und andere auf saube-
ren Energien basierende Produkte
zu verkaufen. Bis Ende 2015 will
das Unternehmen Solarkiosk in
drei Kontinenten mehr als 100 'E-
Hubbs' einführen.

Betreiber dieser Kioske können
sich autonom mit Energie versor-
gen und dank der sich tagsüber auf-
ladenden Solarzellen bis spät in den
Abend hinein ihre Dienste anbie-
ten. Solar Kiosk Kenya liefert die
Kioske in entlegene Regionen so-
wie in Vororte von Städten.

Wie an vielen anderen Orten in Ke-
nia nutzen bislang auch die Einwoh-
ner von Olkiramatian hauptsächlich
Kerosinlampen und Dieselgenerato-
ren, die nicht nur laut sind, sondern
auch die Umwelt belasten.

Energiequelle der Zukunft

Jan Willem Van Es, Geschäftsfüh-
rer von Solar Kiosk Kenya, sieht
Sonnenenergie als die Stromquelle
der Zukunft. "Dieser erneuerbare
Energieträger hat das Potenzial, das
Wachstum in entlegenen Regionen
voranzutreiben", erklärt er. Die So-
larzellen mit einer Leistung von
insgesamt zwei Kilowattstunden,
mit denen der Kiosk ausgestattet
sei, könnten so viel Energie spei-
chern, dass sie mindestens 24 Stun-
den ohne Sonnenlicht funktionieren
würden.

Seuri Lesino, der den Solarkiosk in
dem Ort betreibt, ist mit seinen Ge-
schäften mehr als zufrieden. "Frü-
her brauchte man Kerosinlampen,
um ein Geschäft nach Sonnenunter-
gang geöffnet zu halten. Diese
Lampen geben aber nicht genug
Licht ab", sagt er. "Inzwischen kön-

nen wir bis Mitternacht verkaufen.
Die Bewohner von Olkiramatian
wissen es zu schätzen."

Wie Lesino berichtet, erzeugt das
'E-Hubb' genug Strom für einen
Fernseher, einen Drucker, ein La-
miniergerät, ein Handy-Ladegerät,
einen Rasierapparat und einen Fo-
tokopierer. Außer diesen Dienstlei-
stungen, Internetzugang und ge-
kühlten Lebensmitteln offeriert der
Kiosk eine breite Palette an Gerä-
ten, die mit Solarstrom betrieben
werden. Außerdem werden ener-
gieeffiziente Kochöfen und nach-
haltig hergestellte Briketts ver-
kauft.

"In der Zukunft können wir dieses
E-Hubb in ein Mini-Einkaufszen-
trum verwandeln. Wenn ein weite-
rer Interessent beispielsweise
Fleischwaren verkaufen will, kön-
nen zusätzliche Solarzellen einge-
baut werden", sagt Van Es.

Auch abends noch Licht
für Schularbeiten

Der Dorfvorsteher Josphat Maipo-
nyi berichtet, dass er in einem pro-
visorischen Raum neben dem Ki-
osk mit dem Ältestenrat nach Son-
nenuntergang Treffen abhalten
kann. Schüler freuen sich darüber,
dass sie abends Licht ohne Kero-
singestank haben, um Hausaufga-
ben zu erledigen.

Die Einzelteile, aus denen die Solar-
kioske in Kenia zusammenmontiert
werden, kommen bisher aus
Deutschland. Bald sollen sie aber
auch im Land hergestellt werden. Die
Solarkiosk AG ist auch in Äthiopien,
Tansania, Ruanda, Botswana und
Ghana am Markt vertreten.

Wie das UN-Umweltprogramm
UNEP feststellte, hatten im Jahr
2010 etwa 34 Millionen der insge-
samt 40,5 Millionen Kenianer kei-
nen Zugang zum herkömmlichen
Stromnetz. Weltweit können 1 ,5

Milliarden Menschen, darunter 800
Millionen Einwohner Afrikas, kei-
ne Elektrizität nutzen.

In Afrika wird nach wie vor ein
Großteil des Stroms aus nicht nach-
haltigen und schmutzigen Quellen
gewonnen, obwohl durch die vor-
handene Sonneneinstrahlung nach
Erkenntnissen der Weltbank täglich
etwa vier bis sechs Kilowattstunden
Elektrizität pro Quadratmeter er-
zeugt werden könnten.

Van Es befürchtet allerdings, dass die
schlecht ausgebaute Infrastruktur in
ländlichen Regionen Kenias die In-
vestitionen in das 'E-Hubb' bremsen
könnten. "Von der Regierung ist bis-
her nicht viel Hilfe gekommen", be-
dauert er. Wenn die lokalen Behör-
den die Kioske unterstützen würden,
könnten das Unternehmertum und
die wirtschaftliche Entwicklung in
ruralen Gebieten durch erschwingli-
che, verlässliche und saubere Ener-
gie gefördert werden.
(Ende/IPS/kf/08.1 2.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/12/so-
lar-kiosks-help-light-up-rural-kenya/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Dezember
2015

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

pwen2128.html
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Nelson Pérez überwacht die Wasser
temperatur bei der Salatzucht auf ei
ner Farm in Panama
Bild: © Emilio Godoy/IPS

RIO HATO, PANAMA (IPS)  Mit
dem Infrarot-Thermometer in der
Hand kontrolliert Nelson Pérez die
Wassertemperatur in den Schalen, in
denen Dutzende kleiner Salatpflan-
zen in einer nährstoffreichen Lösung
wachsen. In der Stadt Río Hato in
Panama arbeitet Pérez auf der bis-
lang einzigen 'vertikalen Farm' La-
teinamerikas.

Das Wasser, das Kalzium, Phosphor,
Magnesium und Vitamine enthält,
muss beständig bei 21 Grad Celsius
gehalten werden, damit die Pflanzen
optimal gedeihen können. Die Me-
thode wurde von der Firma 'Urban
Farms' in Río Hato, etwa 125 nörd-
lich von Panama-Stadt entfernt, ent-

wickelt. Bei der so genannten 'Con-
trolled Environment Agriculture'
wird größtenteils mit Hilfe von Hy-
drokultur Nahrung produziert.

"Der Klimawandel beeinträchtigt die
Agrarproduktion", sagt David Proen-
za, der Gründer von 'Urban Farms'.
"Deshalb wollten wir sehen, welche
Veränderungen mit Hilfe der Tech-
nologie herbeigeführt werden kön-
nen." Im Jahr 2010 erfuhr er von Ex-
perimenten mit vertikaler Landwirt-
schaft in Asien und nahm Kontakt zu
Wissenschaftlern und Vertretern der
Privatwirtschaft in Japan auf. Die
neue Technik brachte er nach Pana-
ma mit.

Vorher hatte Proenza auf konventio-
nelle Weise Wassermelonen und an-
dere Agrarprodukte angebaut. "Die
Bauern haben nun alles unter Kon-
trolle, von der Aussaat bis zur Ern-

te", berichtet er über den vertikalen
Anbau, der aufmehreren übereinan-
der gelagerten Ebenen erfolgt. "Die
Idee ist, in der Region zu produzie-
ren und zu konsumieren."

Pestizidfreier Anbau aufmehreren
Ebenen

Proenza schloss sich mit zwei Part-
nern zusammen und wird von exter-
nen Experten beraten. Für ihn arbei-
ten zwei Vollzeitkräfte und zwei
Mitarbeiter mit Zeitverträgen. Auf
seinem vier Hektar großen Gelände
stellte er 60 Hydrokulturschalen auf,
in denen er jeweils bis zu 36 Pflan-
zen züchten kann. Nach drei Tagen
werden die Samen aus den Keim-
schalen in die Zuchtschalen umge-
pflanzt. Drei Wochen später kann der
Salat gepflückt und für die Ausliefe-
rung an Supermärkte verpackt wer-
den.

Auf der vertikalen Farm werden je-
den Monat etwa 2.000 Köpfe fünf
verschiedener Salatsorten geerntet.
Sie werden ohne Pestizide oder Kon-
servierungsstoffe auf kleiner Fläche
gezüchtet. Ein von Smartphones aus
gesteuertes Computerprogramm re-
guliert Raum- und Wassertempera-
tur, Beleuchtung und Bewässerung.
Die Leuchten, die pro Stück 120 US-
Dollar kosten und 18 Stunden täglich
angeschaltet sind, produzieren rotes,
gelbes oder blaues Licht, das jeweils
eine spezifische Wirkung auf das
Wachstum der Pflanzen hat. In den
Schalen befinden sich je nach Größe
zwischen 25 und hundert Litern
Wasser.

POLITIK / WIRTSCHAFT / AGRAR

Panama: Erste vertikale Farm Lateinamerikas auf Zukunftskurs

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Dezember 2015

von Emilio Godoy
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Das zentralamerikanische Land Pa-
nama mit etwa vier Millionen Ein-
wohnern ist äußerst anfällig für die
Folgen des Klimawandels. Heftige
Stürme, Überschwemmungen, Erd-
rutsche und Dürren kommen dort
häufig vor. Der Unterschied zwi-
schen Trocken- und Regenzeit ist
mittlerweile weniger deutlich zu
spüren als früher. Río Hato liegt im
so genannten 'Arco seco' (im
trockenen Bogen), einem wichtigen
Agrargebiet, in dem Nahrungsmittel
für den Inlandskonsum und den Ex-
port produziert werden.

In Panama werden vor allem Mais,
Reis, Bohnen, Melonen, Wasserme-
lonen, Orangen, Bananen und Kaffee
angebaut. Viehzucht ist ein weiterer
wichtiger Wirtschaftsmotor. Insge-
samt trägt der Agrarsektor zu etwa
vier Prozent zum Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) bei. Offiziellen Statistiken
zufolge sind die Erträge mit Ausnah-
me der Maisernten in den Jahren 2014
und 2015 allerdings zurückgegangen.
Experten führen diese Entwicklung
auf den Klimawandel zurück.

Traditionelle Landwirtschaft
durch Klimawandel bedroht

Laut dem 2010 von der UN-Wirt-
schaftskommission für Lateinameri-
ka und Karibik (CEPAL) und ande-
ren internationalen Organisationen
veröffentlichten Bericht 'Panama:
Effects ofClimate Change on Agri-
culture' werden die Auswirkungen
der Klimaveränderungen auf den
Agrarsektor dazu führen, dass das
BIP des Landes bis zum Jahr 2050
zwischen vier und sieben Prozent
sinken wird.

Gustavo Ramírez, der an der Autono-
men Universität von Mexiko lehrt,
sieht vertikale Landwirtschaft in La-
teinamerika als praktikable Alterna-
tive. Er vermisst allerdings eine aus-
reichende staatliche Förderung.
"Dank dieses Systems kann Platz
besser ausgenutzt werden", sagt er.
"In Stadtgebieten gibt es leerstehen-

de Gebäude, die dazu genutzt werden
könnten. In ländlichen Zonen steht
noch mehr Platz zur Verfügung."

In Río Hato züchtet Proenza, der
mehr als 70.000 Dollar in die Farm
investiert hat, mit Erfolg Erdbeeren,
Gurken, Chilischoten, Honig- und
Wassermelonen. In den USA, Japan,
Südkorea und Taiwan liegt vertikale
Landwirtschaft längst voll im Trend.
Ein Verband für vertikale Landwirt-
schaft unterhält inzwischen Büros in
China, Indien, Kanada und in meh-
reren europäischen Staaten.

Die neue Anbaumethode ist eine Al-
ternative für Städte auf der ganzen
Welt und für verarmte ländliche Re-
gionen, in denen Menschen noch im-
mer hungern müssen. In Metropolen
wie Buenos Aires, Mexiko-Stadt und
Santiago de Chile sind Dachgärten,
auf denen die Bevölkerung ihr eige-
nes Obst und Gemüse anpflanzt,
mittlerweile ein gewohntes Bild.

Höhere Einkommenschancen für
Bauern

Um den Informationsaustausch zu
fördern, hat Proenza eine Stiftung zur
Entwicklung von 'Controlled Envi-
ronment Agriculture' gegründet, die
im vergangenen Mai in Panama einen
internationalen Kongress organisier-
te. Mehr als 350 Wissenschaftler und
Landwirte nahmen daran teil. Die
nächste Tagung ist für 2017 geplant.

"Bauern verdienen drei Mal so viel
wie in ländlichen Gebieten", sagt Pro-
enza. "Vertikale Farmen sind 30 Mal
kostengünstiger als der traditionelle
Anbau und 15 Prozent billiger als Ge-
wächshäuser." Die Risiken stuft der
Unternehmer als "minimal" ein.

Mit seiner Initiative gewann Proen-
za im vergangenen Jahr den zweiten
Nationalen Preis für Wirtschaftsin-
novation, der vom Nationalen Sekre-
tariat für Wissenschaft und Technik
gestiftet wurde. Er will nun seine
vertikale Farm um 400 Quadratme-

ter vergrößern, um zusätzlich Peter-
silie, Basilikum, Koriander und wei-
tere Erdbeersorten anzubauen.
(Ende/IPS/kf/07.1 2.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/12/vertical-farming-
agriculture-of-the-future/
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/11 /fincas-verticales-
una-forma-de-la-agricultura-del-fu-
turo/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Dezember
2015

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

pwag1754.html
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RECHT / REDAKTION / NACHGEFRAGT

Strafantrag gegen Verantwortungsträger

für die Flüchtlingsregistrierung und -versorgung in Berlin

In einer Pressemitteilung an den
Schattenblick vom 7.12.2015 gibt
der Republikanische Anwältin-
nen- und Anwälteverein e. V. der
Öffentlichkeit die Einreichung ei-
nes Strafantrags gegen Gesund-
heits- und Sozialsenator Mario
Czaja und LAGeSO-Präsident
Franz Allert des Landes Berlin wie
folgt bekannt:

Republikanischer Anwältinnen und
Anwälteverein e. V. - Pressemittei
lung vom 7. Dezember 2015

Massiver staatlicher Rechtsbruch
am LAGeSo

Anwältinnen und Anwälte stellen
Strafantrag gegen Czaja und Allert

Mehr als vierzig Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte haben heute bei
der Berliner Staatsanwaltschaft ei
ne Strafanzeige wegen Körperver
letzung und Nötigung im Amt gegen
Mario Czaja, Senator für Gesund
heit und Soziales des Landes Berlin,
und Franz Allert, Präsident des Lan
desamtes für Gesundheit und Sozia
les des Landes Berlin (LAGeSO) so
wie weitere Verantwortliche einge
reicht.

Nachdem seit Monaten u.a. das Be
handlungszentrum für Folteropfer,
die Freiwilligeninitiative 'Moabit
hilft' und die Berliner Ärztekammer
die katastrophalen Zustände im und
am LAGeSO beschrieben haben und
dringend Abhilfe fordern, hat sich
nichts Wesentliches verändert. Dies
zeigt nicht zuletzt der jüngste Bericht
bei TVMagazin 'kontraste' vom 19.
November 2015. Auch der RAV und
das 'Aktionsbündnis für eine mobile
Rechtsberatung' hatten zuletzt im 6.
November die Zustände kritisiert
und von »systematischem Rechts

bruch« durch die Verantwortlichen
gesprochen.

Chaotische, undurchschaubare
Strukturen am LAGeSo

Diese Zustände liegen in der Verant
wortung von Sozialsenator Czaja
und dem Präsidenten des LAGeSo,
Allert  und sie sind hausgemacht.
RAV und VDJ unterstützen daher das
Anliegen der Kolleginnen und Kolle
gen, mit der Strafanzeige die poli
tisch und bürokratisch Verantwortli
chen zur Rechenschaft zu ziehen.

Zugleich fordern RAV und VDJ, dass
die Unterbringung und Versorgung
von Geflüchteten nicht von der vor
herigen Registrierung abhängig ge
macht werden darf, wenn diese nicht
reibungslos durchgeführt wird. »Zu
stände wie in Berlin sind bundesweit
einzigartig. In keinem anderen Bun
desland versagen Politik und Ver
waltung so systematisch wie hier«,
so Rechtsanwältin Christina Clemm,
Vorstandsmitglied im RAV. Verlet
zungen und Erkrankungen, Hunger
und Obdachlosigkeit von Geflüchte
ten werden in Berlin zum Regelfall.

Schwere Verletzungen und
Erkrankungen Geflüchteter

»Sozialsenator Czaja nimmt schwere
Verletzungen und Erkrankungen von
Geflüchteten bewusst in Kauf. Unvor
stellbar, was geschehen würde, wenn es
das einzigartige Engagement der Initia
tive 'Moabit hilft' nicht gäbe«, betont
RAVVorstandsmitglied
und Rechtsanwalt Ul
rich von Klinggräff.

RAV und VDJ unter
stützen die Kollegin
nen und Kollegen und
erwarten, dass die

Staatsanwaltschaft Berlin die Vor
fälle aufklärt und die Schuldigen zur
Verantwortung zieht.

Auf die Schattenblick-Anfrage an
die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit der Senatsverwaltung für Ge-
sundheit und Soziales nach einer
Stellungnahme zu dieser Strafan-
zeige erhielt die Redaktion eine
Erklärung des Senators Mario
Czaja dazu:

"In einem Rechtsstaat steht es selbst
verständlich jedem Menschen frei, den
Rechtsweg auch in Form einer Anzei
ge zu beschreiten. Ein solcher Weg ist
jedoch nicht sehr zielführend, um die
Situation der Flüchtlinge zu verbes
sern. Aber darum geht es, darauf rich
ten sich unsere Anstrengungen.
Ziel unserer Arbeit ist es ja gerade,
Obdachlosigkeit unter Flüchtlingen
zu verhindern  was uns auch gelingt.
Mit einer Reihe von Maßnahmen ha
ben wir die Situation am LaGeSo
schon deutlich verbessern können.
Mit der Bildung eines neuen Landes
amtes werden wir die Strukturen ge
nerell neu aufstellen.

Es ist jedoch absurd zu behaupten,
Körperverletzungen oder Erkran
kungen würden durch die Arbeit der
Berliner Verwaltung provoziert."

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

rena0001.html

Foto: © 2011 by Schattenblick
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Notnagel händeringend gesucht

Deontay Wilder macht Shannon Briggs Avancen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Spätestens seit der desaströsen
Niederlage Wladimir Klitschkos ge-
gen den boxerisch limitierten Tyson
Fury, dessen Größe und Beweglich-
keit den Ukrainer paralysierten, gilt
Deontay Wilder mit Fug und Recht
als führender Akteur des Schwerge-
wichts. Bevor der WBC-Weltmeister
dies im kommenden Jahr durch einen
Sieg über Fury oder Klitschko end-
gültig besiegeln kann, muß er sich
mit dem Pflichtherausforderer Alex-
ander Powetkin auseinandersetzen.
Dieser Kampfwar ursprünglich für
Januar 2016 geplant, mußte aber ver-
schoben werden, nachdem sich der
Russe bei einem zwischenzeitlichen
Gefecht gegen den Polen Mariusz
Wach eine Rißwunde zugezogen hat-
te.

Da der US-Amerikaner zuletzt im
September mit Johann Duhaupas im
Ring gestanden hat, ist ihm daran ge-
legen, die Wartezeit mit einemAuf-
tritt zu überbrücken. Das Barclays
Center in Brooklyn ist bereits für den
16. Januar gebucht, doch fehlt dem
WBC-Champion nach wie vor ein
Gegner, nachdem sich der Wunsch-
kandidat Wjatscheslaw Hlaskow für
einen anderen Weg zum erhofften Ti-
telgewinn entschieden hat. Die Ge-
spräche zwischen Hlaskows Promo-
terin Kathy Duva und Lou DiBella
waren bereits weit fortgeschritten,
doch stand eine Einigung über Di-
Bellas Forderung nach einer Beteili-
gung an den künftigen Kämpfen des
Ukrainers noch aus.

Inzwischen hat sich das Team Hlas-
kows dafür entschieden, statt dessen
den IBF-Titel ins Visier zu nehmen.
Dieser Verband hatte Tyson Fury un-
mittelbar nach dessen Sieg über
Klitschko zur Auflage gemacht, in
Verhandlungen mit dem Pflichther-

ausforderer Wjatscheslaw Hlaskow
zu treten. Postwendend erklärte der
Brite, er werfe den IBF-Gürtel lieber
in die Mülltonne, als gegen Hlaskow
zu kämpfen, der für ihn ohne jeden
Wert sei. Da Fury eine sofortige Re-
vanche gegen Klitschko vorzieht, die
für ihn weitaus attraktiver ist, wird
Hlaskow aller Voraussicht nach ge-
gen Charles Martin um den vakanten
IBF-Titel kämpfen. Der 29jährige
aus Carson in Kalifornien ist nach
der Rangliste des Verbands hinter
dem Ukrainer der bestplazierte Kan-
didat, wobei er sich allerdings zu-
nächst am 12. Dezember in San An-
tonio gegen Dominic Breazeale
durchsetzen muß. [1 ]

Da der in 35 Kämpfen ungeschlage-
ne Wilder händeringend einen ande-
ren Herausforderer sucht, was in der
Kürze der noch verbliebenen Zeit
immer schwieriger wird, ist er auf
Shannon Briggs verfallen. Der 44
Jahre alte frühere Weltmeister tritt
seit geraumer Zeit als Stalker Wladi-
mir Klitschkos auf den Plan, der ihm
sogar halbwegs zugesagt hat, ihn ir-
gendwann zu erhören. Für Briggs
wäre es zwar nahezu unmöglich, sich
in nur vier Wochen angemessen auf
einen überragenden Gegner wir Wil-
der vorzubereiten, der ihm die abseh-
bare Niederlage jedoch mit einer an-
sehnlichen Börse versüßen will. Der
Champion lockt den Notnagel mit
den Worten, nur Shannon Briggs
könne die Show noch retten, und
provoziert ihn zugleich mit der ab-
fälligen Bemerkung, Briggs halte
sich für größer, als er tatsächlich sei.
[2]

Der nicht auf den Mund gefallene
und auch vor den albernsten Auftrit-
ten nie zurückschreckende Briggs
wäre tatsächlich insofern eine ideale

Alternative, weil er im Grunde keine
Karriere mehr vor sich hat, auf die er
sorgsam achten müßte. Er setzt seit
geraumer Zeit ausschließlich darauf,
drittklassige Gegner zu besiegen und
ansonsten einen lukrativen Titel-
kampfherbeizureden. Zudem wird er
in der WBA-Rangliste an Nummer
fünf geführt, was den absehbaren
Vorwurf entkräften könnte, Wilder
verlege sich auf Fallobst.

Briggs hat seit seinem Comeback im
Jahr 2014 acht Kämpfe in Folge ge-
gen schwache Kontrahenten gewon-
nen, die er jedoch zumeist gleich in
der ersten Runde auf die Bretter
schickte. Die schnellen Siege dürften
zu einer wohlwollenden Einstufung
in den Ranglisten beigetragen haben,
wobei man dem US-Amerikaner im-
mer noch eine ansehnliche Schlag-
wirkung attestieren kann. Wahr-
scheinlich hätte er die Gegner An-
thony Joshuas mindestens genauso
schnell ausgeschaltet wie der junge
Brite, der beim WBC an Nummer
zwei geführt wird. Bei seinem letz-
ten Auftritt brauchte Briggs im Sep-
tember keine zwei vollen Runden,
um Michael Marrone frühzeitig be-
siegen. Daher wäre er unter den ge-
gebenen Umständen keine schlechte
Wahl für Wilder, da er den Weltmei-
ster zumindest einige Runden lang
beschäftigen würde.

Allerdings könnte Shannon Briggs
darauf spekulieren, einen Zahltag
mit Tyson Fury zu bekommen, so-
fern dieser den WBA-Titel lange ge-
nug hält. Sollte der Brite jedoch die
Revanche gegen Klitschko verlieren,
wäre Shannon Briggs zur Stelle, um
sich dem Ukrainer wie zuvor zu
empfehlen. Mit diesem Kampf ließe
sich zumindest in Deutschland eine
Menge Geld verdienen, wo der US



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Mi, 9. Dezember 2015

sches Talent eine Träne abzwingen,
wenngleich aus Wut und nicht vor
Rührung. Heutzutage pflegt man die
Züge der Großmeister ja anders zu
beurteilen als früher. Heute sagt man:
Hier, der Großmeister XYZ spielt ja
wie Deep Blue oder Fritz oder wie
sie sonst noch heißen, diese elektro-
nenfressenden Ungeheuer. Es gehört
mittlerweile zum guten Geschmack,
daß ein junger Schachspieler statt ei-
nes Analysebrettes, wo Gedanken-
schweiß geopfert wird, einen surren-
den, schnurrenden, manche sagen
zwitschernden Computer auf den Ar-
beitstisch stehen hat. Mit vorge-
schwellter Brust wird dann intoniert:

Er lehrt mich das Schachspiel rich-
tig. Das ist dann tatsächlich zum Ro-
maneschreiben! In den guten alten
Tagen löste man Probleme nicht aus
geborgtem Kopf, sondern man grü-
belte zum Stirnerweichen, bis man
die Lösung fand. Zum Beispiel im
heutigen Rätsel der Sphinx aus Bar-
men 1869, wo AdolfAnderssen mit
den weißen Steinen in fünf Zügen
Matt setzte. Also, Wanderer, auf die
Füße geschwungen und fünfSchrit-
te marschiert!

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Bent Larsen spielte gegen Mittag wie
ein Gott. Doch Kristiansen wünsch-
te sich, es wäre morgens und Larsen
würde schläfrig dreinblicken. So
aber mußte Kristiansen nach 1 .Td8-
g8+! Kg7xg8 2.Dd1 - d8+ Kg8-g7
3.h5-h6+ Kg7xh6 4.Se5-g4+ Kh6-h5
5.Sg4xf6+ Kh5-h6 6.Sf6-g4+ die
Waffen niederlegen, denn Matt war
unvermeidlich: 6. . .Kh6-h5 7.Dd8-
h4# oder 6.. .Kh6-g7 7.Dd8-f6+ Kg7-
g8 8.Sg4-h6#

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

sph05678.html

Amerikaner seit den tapfer durchge-
standenen zwölfRunden mit Vitali
Klitschko immer noch populär ist.
Womöglich ließe sich sogar ein Fuß-
ballstadion mit 50.000 Zuschauern
füllen, was Wilder ihm in den USA
nicht bieten könnte. Wenngleich sich
der WBC-Champion einer rasant
wachsenden Beliebtheit erfreut, wä-
re Briggs doch kein Herausforderer,
mit dem zusammen er eine große
Arena in New York wie das 18.000
Zuschauer fassende Barclays Center
bis auf den letzten Platz belegen
könnte. Man kann daher davon aus-
gehen, daß Briggs das Angebot zu-
rückweisen wird, sofern es nicht un-
gewöhnlich lukrativ ausfällt.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14284580/vyacheslav-glaz-
kov-opts-shot-ibf-belt-fight-deon-
tay-wilder

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/12/deontay-wilder-wants-
shannon-briggs-fight-for-january-
16th/#more-202972

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

sbxm1856.html

Adventskalender für
Mittwoch,

den 8. Dezember

In einem Kamin ein Feuer
unter eines Daches Hut,
die Nacht herum ungeheuer,
glost lieblich die rote Glut.

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

dkad0033.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENTSCHACH-SPHINX

Aus geborgtem Kopf

(SB)  Sind die Schachcomputer neu-
erdings unter die Romanschreiber
gegangen? Schließlich hatte der
PCA-Weltmeister zu Beginn der
90er Jahre, als er die digitalisierte
Gefahr noch fern von sich wähnte, in
einem Anfall von ironischer Komik
doch tatsächlich ausgerufen: "Com-
puter sind erst dann eine Gefahr für
mich, wenn sie in der Lage sind, Ro-
mane zu schreiben, die zu Tränen
rühren." Nun, Deep Blue konnte
Kasparow auch ohne schriftstelleri-

Anderssen - Zukertort
Barmen 1869
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2832

Der Gegner in mir

von Marc A. Herren

Shukard hat unter dem Einfluß des
Balgfetzens, den er am Körper trägt,
die Cherrenped'shan, die ihn und die
beiden Cüünen angegriffen haben,
niedergemetzelt. Er ist entsetzt über
seine Tat und will den Balg so
schnell wie möglich wieder loswer-
den, doch das geht nicht. Sobald er
auch nur daran denkt, die Cüünen
über seine Situation aufzuklären, jagt
eine Eiseskälte durch seinen Kopf,
die ihn daran hindert, darüber zu
sprechen. Der Balg sendet sofort
Schmerzimpulse über das Rücken-
mark direkt ins Gehirn, wenn Shu-
kard nicht tut, was er will. Shukard
fürchtet, der Balg warte nur darauf,
daß Atlan auftaucht, damit er auf ihn
überwechseln kann. Die von dem
Atopischen Richter Matan Addaru
Jabarim abgesonderte Haut sieht es
als ihre Aufgabe an, die ATLANC zu
übernehmen und einem rechtmäßi-
gen Piloten zuzuführen.

Als Atlan dann schließlich zurück-
kehrt, muß sich Shukard wegen des
Massakers, das er angerichtet hat,
rechtfertigen. Die Cüünen bestäti-
gen, daß sie von den Cherren-
ped'shan angegriffen worden sind,
dennoch hätte Shukard nicht so rea-
gieren dürfen. Der alte Cherren-
ped'shan, der Atlan zum Pensor be-
gleitet hat, ist fassungslos, als er all
seine toten Artgenossen erblickt.
Doch bevor er Shukard zur Verant-
wortung ziehen kann, dreht Atlan
den Spieß um und beschuldigt den
Alten, seinen Untergebenen befoh-
len zu haben, Shukard und die Cüü-
nen anzugreifen. Damit nimmt der
dem Alten den Wind aus den Segeln.

Bevor noch ein weiteres Wort ge-
wechselt werden kann, kippt die
WEYD'SHAN in eine andere Reali-

tät und es tauchen monsterartige Tie-
re auf, gegen die sich alle gemeinsam
wehren müssen. Man befindet sich
wieder in einer Zeit, kurz nach der
Havarie des Richterschiffes. Doch
der Pensor ist in der anderen Version
der WEYD'SHAN zurückgeblieben.
Atlan vermutet allerdings, daß es
zwar vier verschiedene
WEYD'SHANs gibt, aber nur einen
Pensor. Er dürfte sich also auch in
dieser WEYD'SHAN an jener Stelle
befinden, wo man ihn auf der ande-
ren zurückgelassen hat.

Auf dem Weg dorthin rät der Logik-
sektor Atlan, Shukard im Auge zu
behalten. Mit dem Jungen stimmt et-
was nicht und auch, als sie den Pen-
sor erreichen, meint dieser, Shukard
trüge einen lebendigen Schatten mit
sich herum. Atlan ahnt, was sich zu-
getragen hat und stellt dem Balg ei-
ne Falle. Beim Flug von der
WEYD'SHAN zur ATLANC stößt er
Shukard aus dem Gleiter und hält ihn
im letzten Moment fest. Er macht so
überzeugend deutlich, daß er, um den
Balg loszuwerden, bereit ist, Shu-
kard zu opfern, daß der sich schleu-
nigst von seinem Opfer trennt und
auf Atlan zurast. Der fängt ihn je-
doch mit dem Schwert ab, das er in
der Technoklamm stets bei sich trägt
und schleudert es mitsamt dem Balg
in die Tiefe. Shukard ist endlich frei.

Aufder ATLANC sind Lua Virtanen
und Vogel Ziellos mit dem Toloce-
sten Auf der Atomwacht in dessen
Inklusorium unterwegs zu den Syn-
kavernen, um in die Introversen Ge-
filde vorzustoßen und die zerstöre-
rischen Machenschaften der Pionie-
re, die sich Infininauten nennen, zu
unterbinden. Lua wird von dem To-
locesten als 'Geborene des ANC' be-

zeichnet. Sie allein sei die einzige,
die das Unheil, das der ATLANC
drohe, abwenden kann. Im Sektor T,
den noch nie ein Mensch betreten
hat, wird sie von den beiden ande-
ren getrennt und hört die Stimme
des ANC, das sie als seine Tochter
bezeichnet. Es zeigt ihr, wie es zu
ihrer Geburt gekommen ist und
weshalb es sie Tochter nennt. In
dem Splitter eines Zeitfensters des
inzwischen zerstörten Unsteten
Turms, sieht Lua, wie der Genarchi-
tekt, der die Genzusammensetzung
aller Kinder bestimmt, die auf der
ATLANC geboren werden, vom
ANC einen Alpha-Befehl erhält.
Daraufhin baut er eine neue Se-
quenz in Luas Genpool ein, die vor
allem auf verschiedene Hirnfunk-
tionen Einfluß nimmt. Diese Se-
quenz verleiht Lua ein Set neuer
Sinne und eine Affinität zu höherdi-
mensionalen Bereichen und Ge-
schehnissen. Lua ist nicht nur in der
Lage, sich innerhalb der Synkaver-
nen zu orientieren, was keinem an-
deren Menschen möglich ist, sie
kann sie sogar gestalten und damit
gegen die Pioniere vorgehen, die
sich dort verschanzt haben. Sie sieht
dank ihrer vom ANC verliehenen
Sinne bis in die kleinsten Strukturen
der Introversen Gefilde hinein und
entdeckt, wie stark sie bereits ge-
schädigt sind.

Das ANC will jedoch, daß sie sich
den Pionieren als neue Anführerin
präsentiert. Und nicht nur ihnen. Sie
soll alle Besatzungsmitglieder der
ATLANC anführen. Die 100.000
Lebewesen an Bord müssen ohnehin
das Schiff verlassen, wenn es den
Weiterflug in die Jenzeitigen Lande
antritt, denn sie würden den Flug
dorthin nicht überleben.
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Lua Virtanen, Vogel Ziellos und Vor
der Atomwacht stoßen auf die Ster-
nenwaag-Armee, deren Klone die
wahre Guineva Sternenwaag gefan-
gen halten. Sie kann ihren zerschun-
denen Körper nur mit Mühe aufrecht
halten und es deshalb auch nicht ver-
hindern, daß der Tolocest in eine Fal-
le gerät. Die Technoklause wird von
den Klonen umringt und angegriffen,
doch es gelingt den Klonen nicht, die
Klause zu stürmen. Da drohen sie
Guineva zu töten, sollte sich Lua Vir-
tanen nicht ergeben. Luas Haß auf die
Klone setzt ihre besonderen Gaben
frei. Mit ihren geistigen Händen zer-
schmettert sie das Tor. Etliche Klone
werden zu Boden gerissen, worauf die
anderen von ihrem Opfer ablassen.

Lua weiß, daß die Besatzung die AT-
LANC verlassen muß. Doch die Pio-
niere wollen auf jeden Fall in den In-
troversen Gefilde bleiben. Das kön-
nen sie auch. Die negativen Auswir-
kungen der Zehrzone reichen nicht
bis in die Synkavernen hinein. Es
bleibt allerdings ein Restrisiko. Um
ihnen entgegenzukommen, bietet
Lua an, die Introversen Gefilde mit
ihren Kräften von außen zu versie-
geln. Damit würde sie fachmännisch
das verrichten, was die Infininauten
auf stümperhafte Weise bereits ver-
sucht haben, und dabei das Schiff fast
in den Untergang gerissen hätten. So-
lange die ATLANC existiert, werden
dann auch die Synkavernen existie-
ren und in ihnen die Introversen Ge-
filde. Arthemia ist damit einverstan-
den, stellt aber die Bedingung, daß
Lua die ATLANC danach nie wieder
betreten wird. Denn mit ihren Fähig-
keiten könnte sie die Introversen Ge-
filde jederzeit wieder öffnen, was ih-
re Mutter verhindern will.

Lua kann diese Zusage bedenkenlos
geben, schließlich wird sie, falls es
Atlan gelingt, in die Jenzeitigen Lan-
de weiterzufliegen, mit dem Rest der
Besatzung aufAndrabasch ein neues
Leben beginnen. Das ANC hat sie
dazu bestimmt, alle Besatzungsmit-
glieder aus den Sektoren Z, A und
RW geschlossen aus dem Schiff zu

evakuieren. Keiner der Besatzungs-
mitglieder würde den Flug durch die
Zehrzone überleben. Und da noch
kein Richterschiff, das über Andra-
basch in die Jenzeitigen Lande wei-
tergeflogen ist, jemals wieder zu dem
Ringplaneten zurückgekehrt ist, ist
auch anzunehmen, daß dies für sie
und die anderen ein Abschied für im-
mer sein wird.

Von den Pionieren ist Guineva Ster-
nenwaag die einzige, die die AT-
LANC verlassen will. Obwohl es ihr
schwer fallen wird, die Introversen
Gefilde zu verlassen, hat sie zu viel
Schlimmes erlebt, um unter ihren ei-
genen Leuten weiterleben zu kön-
nen. Arthemia gewährt ihr, aus aus-
rangierten Schlitten einen neuen zu-
sammenzustellen und mitzunehmen.
Eine andere ihr wohlgesinnte Pionie-
rin schenkt ihr Teile für eine Rü-
stung. Dann verläßt sie die Introver-
sen Gefilde und läßt ihre Verletzun-
gen behandeln. Lua schneidet die In-
troversen Gefilde vom Rest der AT-
LANC ab und versiegelt die Schnitt-
stellen. Die Introversen Gefilde trei-
ben nun frei in den Synkavernen.

Im Versuch, die Schnittstellen zu
manipulieren, hatten die Infininauten
die Dimensionsfäden, die von den
Synkavernen ausgehen und sich
durchs ganze Schiff ziehen, so stark
beschädigt, daß sie fast gebrochen
wären. Lua hat nun die heikle Auf-
gabe, sie wieder zu stabilisieren, oh-
ne eine Katastrophe zu verursachen,
die die ATLANC ohnehin schon bei-
nahe ereilt hätte. Beim Reißen eines
der Fäden würde es zu einer Ketten-
reaktion kommen, die Synkavernen
würden aus ihrer Dimension stürzen,
im Standarduniversum der ATLANC
materialisieren und das Schiff von
innen heraus sprengen.

Die Evakuierung geht schnell von-
statten. Die Besatzungsmitglieder
sehen ein, daß sie keine andere Wahl
haben, wenn sie überleben wollen.
Es gibt aber auch welche, die lieber
sterben würden, als ihre Heimat zu
verlassen.

Besonders für die Geniferen Tauro
Lacobacci und Samu Battashee ist es
schwer, zu akzeptieren, daß sie nun
einfach nicht mehr gebraucht wer-
den. Sie haben ihre Pflicht erfüllt und
sollen nun das Schiff räumen. Davon
war vor ihre Reise nicht die Rede ge-
wesen.

Selbst die Tolocesten werden die
ATLANC verlassen, obwohl die
Synkavernen ihre Heimstatt sind und
sie dort hätten gefahrlos bleiben
können. Sie wollen sich stattdessen
in den KATAPULT-Stationen ansie-
deln, die von Tolocesten geführt
werden.

Nur einer wird mit Atlan zusammen
die Reise in die Jenzeitigen Lande
antreten. Es ist Vogel Ziellos. Auch
bei seiner Genausstattung erging der
Alpha-Befehl. Das ANC hat ihm die
Fähigkeit vererbt, in einen besonders
tiefen Kälteschlaf zu fallen, was nur
Vogelartigen möglich ist. In diesem
'Torpor' genannten Zustand kann er
den Stoffwechsel und die Ener-
gieumsatzprozesse auf ein Minimum
herabsetzen. Dies würde jedoch
nicht ausreichen, um den Flug durch
die Zehrzone zu überleben. Er muß
zusätzlich in den Eispalast gehen, in
dem Tauro Lacobacci und Samu
Battashee die mehr als 700 Jahre
währende Reise überdauert haben.

Lua bricht es das Herz, daß ihr ein-
ziger Freund nicht bei ihr bleiben
wird. Sie hatte gehofft, mit ihm auf
Andrabasch leben zu können. Auch
Vogel fällt es nicht leicht, doch er be-
trachtet es als seine Bestimmung und
ist auch neugierig auf die Jenzeitigen
Lande.

Am 9. Februar 2271 NGZ Bordzeit
nimmt der Pensor in der Pilotengru-
be Platz und steuert die ATLANC auf
das KATAPULT zu. Er bekommt die
Erlaubnis, in die Jenzeitigen Lande
zu fliegen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2832.html
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"Keine Frau sucht Bauer!"
Ein kabarettistischer Jahres-
durchblick mit Martin Herrmann

Mit Wort und Lied kümmert sich
Martin Herrmann um den Zeitgeist
zwischen Stadt und Land. Starke
Sprüche und Couplets lockern das
Zwerchfell und spotten der Zecken-
gefahr. Worum geht's in "Keine Frau
sucht Bauer"? Um fernseherprobte
Städter, die eine Frau zu finden hof-
fen, wenn sie sich als Bauer verklei-
den. Aber was treibt eine Städterin in
die Arme eines Bauern? Vielleicht
das Tier? Für viele ist das Rindvieh
im Grunde der bessere Mensch, zu-
mindest emotional. Martin Herrmann
fühlt dem Jahr auf den Zahn und füllt
Löcher im kollektiven Denkprozess.
Kabarettistischer Song-Talk - scharf-
züngig, witzig, aktuell.

Mehr davon gibt es am Samstag, den
9. Juli 2016 mit der Satire für Neo-
romantiker "Herrmanns Spitzen".

Weitere Informationen
Martin Herrmann ist der Frauenflüste
rer  Homepage:
http://www.frauenfluesterer.de

Zum Reinhören | Martin Herrmann 
Liedgut:
http://www.martinherrmann.info/?pa-
ge_id=210
Zum Anschauen | Martin Herrmann 

Kabarett und Comedy:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=AfWsTWtHeFY

Zum Anschauen | Martin Herrmann in
der Kongresshalle Böblingen:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=8XZy3Zf04BM

Kritik in den Fränkischen Nachrichten
vom 03.11.2015:
http://www.fnweb.de/region/main-tau-
ber/bad-mergentheim/gelungener-start-
schuss-mit-musikkabarett-1 .2500082

Martin Herrmann 
Schwarzer Humor vom Feinsten ...
Foto: © by Martin Herrmann

Martin Herrmann -
Künstlerischer Werdegang
1991 : Südwestfunk-Förderpreis
1 992: Landeskulturpreis Baden-Wür-
temberg: "Chanson"
1993: "Wiener Hugo",
Kabarettpreis der Stadt Wien
1996: "Paulaner Solo",
Kabarettpreis München
1997: "Stern der Woche",

AZ München, für "Lawinensurfer"
1997: "Münsteraner Wiedertäufer",
Kabarettpreis Münster
1998: Kulturpreis der Zeitung "Westfä-
lische Nachrichten"; Bielefeld
2000: "RuhrPott", Satirikerpreis Deut-
scher Journalistenverband, NRW
2001 : Mitgewinner bei "Schwarzes
Schaf vom Niederrhein", Kabarettpreis
Duisburg
2003: Gewinner bei Satirecontest
"Mechthild" Böblingen
2004: Mitgewinner bei "Scharfe Barte",
Kabarettpreis Melsungen
2010 - 2011 : Diverse Duelle gewonnen
als Troubadour bei Kabarett-Bundesliga

Weitere Informationen zur Vita:
http://www.martinherrmann.info/?pa-
ge_id=704

Martin Herrmann  Homepage:
http://www.martinherrmann.info

Zum Vormerken
Im Sommer 2016 kommt Martin Herr-
mann mit seinem neuen Programm er-
neut ins Kulturcafé Komm du:
Samstag, 9. Juli 2016 - "Keine Frau
sucht Bauer: Herrmanns Spitzen! "

Salonkabarett für Neoromantiker mit
dem amtlichen Frauenflüsterer.
Wortwollüstig und scharfzüngig wie Pan
und Amor zugleich zieht Martin Herr-
mann seine Reimspur über die vergan-
genen Monate. Schwarzer Humor vom
Feinsten, starke Sprüche und umwerfen-
de Couplets verlocken zumAbrollen und
lockern das Zwerchfell . . .

Kulturcafé Komm du  Januar 2016

Martin Herrmann - Kabarett und Comedy

"Keine Frau sucht Bauer!" 
hochkomisches Salonkabarett mit dem amtlichen Frauenflüsterer

Ein scharfzüngiges Kleinkunstprogramm, witzig und aktuell

Samstag, 23. Januar 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

THEATER / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST
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Wenig Wolken und viel Licht,
frischen Wind und trock'ne Schuh
braucht Jean-Luc, der Schläfer, nicht,
Morpheus hält die Augen zu.

Und morgen, den 9. Dezember 2015
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du in Harburg ist vor allem ei-
nes: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob Li-
ve Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen
die Maler, Fotografen und Objektkünstler -
ihnen gehören die Wände des Cafés für re-
gelmäßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben mit
ihrem Kulturcafé der Kunst eine Bühne und
Raum. Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus einigen Jah-
ren Leben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten Stadt-
teil Harburg entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten Ku-
chen, warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
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

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellun-
gen finden Sie im Schattenblick unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_

veranst_treff.shtml

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

tvkl0525.html




