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(SB)  Norilsk bezeichnet sich als die
am nördlichsten gelegene Großstadt
der Welt, sie liegt ungefähr auf glei-
cher Höhe wie Mittelgrönland. Pla-
nung und Bau begannen in den
1930er Jahren; 1 954 erhielt sie den
administrativen Status einer Stadt.
Mehrere hunderttausend sowjetische
Gulag-Gefangene, von denen viele
während ihrer Haftzeit starben, hat-
ten die Stadt im Laufe der Jahre und

Jahrzehnte errichtet und instandge-
halten. Norilsk gilt heute offiziell als
die schmutzigste Stadt Rußlands und
wird zu den zehn schmutzigsten
Städten der Welt gerechnet. Die Ein-
wohner sterben im Durchschnitt
zehn Jahre früher als im übrigen
Rußland, was aufdie hohe Luftver-
schmutzung durch den Abbau von
Nickel, Palladium, Kupfer, Platin,
Kobalt, Steinkohle und einer Reihe
weiterer Rohstoffe zurückgeht.
Schwefeldioxid, Stickstoff- und
Kohlenstoffoxide, Phenole, radioak-
tives Strontium-90, Cäsium-137 und
jede Menge Feinstaub legen sich
schwarz auf Schnee und Atemwege
gleichermaßen .. .

Diese Geschichte Norilsks soll im
folgenden Interview mit Dr. Nikolay
Shiklomanov nicht erzählt werden,
sondern eine andere, die mit der au-
ßergewöhnlichen klimatischen Lage
der Stadt zu tun hat. Dr. Shikloma-
nov ist Permafrostforscher am De-
partment ofGeography des Colum-
bian College of Arts & Sciences
(George Washington University) und
hat als Referent auf der 11 . Interna-
tionalen Permafrostkonferenz
(ICOP), die das Alfred-Wegener-In-

Gitterrost und Permafrost -
den Elementen Zivilisation abgewinnen ...
Dr. Nikolay Shiklomanov im Gespräch

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

Dr. Nikolay Shiklomanov über das

"Experiment" Norilsk,

Wohnraummangel trotz Entvölkerung

und die Folgen der Privatisierung

SPORT / BOXEN

Rückhalt unter Iren ist nie zu
unterschätzen
Carl Frampton entthront Leo Santa
Cruz

(SB)  In einem mit Spannung erwar-
teten Kampfdes Federgewichts, der
vor gut 9000 Zuschauern im Bar-
clays Center in Brooklyn stattfand,
hat Carl Frampton nach Punkten die
Oberhand gegen Leo Santa Cruz be-
halten (117:111 , 116:112, 114:114).
Der 29jährige Nordire hatte im Fe-
bruar die Gürtel der Verbände IBF
und WBA im Superbantamgewicht
durch einen Sieg über Scott Quigg
zusammengeführt und später nieder-
gelegt, um im höheren Limit gegen
den zwei Jahre jüngeren WBA-Su-
perchampion anzutreten, den er nun
in einem hochklassigen Duell ent-
thront hat. Während Frampton damit
in 23 Auftritten ungeschlagen ist,
stehen für Santa Cruz ... (Seite 6)

KINDERBLICK

KALENDERGESCHICHTEN
Der Herzenswunsch -
Geheimnis mit Stacheln ...

Was bisher geschah ...

(SB)  Hauke und Kati sind mit zur
Tierärztin gefahren. Während eines
großen Durcheinanders im Warte-
zimmer hatte Hauke bewiesen, dass
er gut mit Hunden umgehen kann, als
er geistesgegenwärtig das Halsband
einer Dogge ergriff und sie beruhig-
te. Haukes Wunsch nach einem Hund
wurde größer und größer. Eine Neu-
igkeit, mit der keiner gerechnet hat-
te: Barin ist nicht krank ... (S. 9)
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stitut Helmholtz Zentrum für Polar-
und Meeresforschung (AWI) vom
20. bis 24. Juni 2016 in Potsdam ver-
anstaltet hat, teilgenommen.

Norilsk war zur Zeit der Sowjetuni-
on eine geschlossene Stadt, wurde in

den 1990er Jahren für alle geöffnet
und ab 2001 wieder für Ausländer
gesperrt. Es führen keine befestigten
Straßen zu der Stadt, die auch nicht
an das sibirische Schienennetz ange-
schlossen ist. Wer Norilsk besuchen
will, muß entweder mit dem Flug-
zeug oder mit dem Schiff anreisen,
wobei eine Bahnverbindung, die vor
allem dem Erztransport dient, zur
Hafenstadt Dudinka am Fluß Jenis-
sei besteht.

Wenn Permafrost im Zuge des Kli-
mawandels auftaut und sich seine
Grenze weiter nach Norden oder bei
Hochgebirgen in Richtung Gipfelre-
gion zurückzieht, bringt das überall
dort Probleme mit sich, wo sich Men-
schen bislang auf die Beständigkeit
des Dauerfrostbodens sprichwörtlich
stützen konnten. Daß eine Industrie-
stadt wie Norilsk mit einer mittleren
Jahrestemperatur von -10 Grad
(BRD: +8 bis +9 Grad) in besonderer
Weise vom Auftauen des Permafro-
stes betroffen ist, liegt nahe. Dennoch
ist das nicht das Hauptproblem, be-

richtete Dr. Shiklomanov, zu dessen
Forschungsschwerpunkten die sozio-
ökonomischen Probleme in Verbin-
dung mit der Entwicklung der arkti-
schen Regionen zählen. Norilsk hät-
te auch ohne den Klimawandel mas-
sive Probleme zu lösen.

Industriegebiet von Norilsk, 25. Ju
ni 2016. Je nach Windrichtung legen
sich die Luftschadstoffe auf die Stadt
oder ihr Umland nieder.
Foto: Ninaras, freigegeben als CC
BY4.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/by/4.0/deed.de]
via Wikimedia Commons

Schattenblick (SB): Sie haben in Ih-
rem gestrigen Vortrag die Stadt No-
rilsk und das Problem, Wohnraum
für die Einwohner zu beschaffen, er-
wähnt. Könnten Sie das etwas ge-
nauer ausführen?

Nikolay Shiklomanov (NSh): Nur
in den Permafrostregionen Ruß-
lands gibt es derart große industri-
elle Komplexe und Städte mit meh-
reren hunderttausend Einwohnern.
Norilsk wurde zur Zeit der Sowje-
tunion und somit während der Plan-
wirtschaft, bei der die gesamte Ent-
wicklung vom Staat gelenkt wurde,
gegründet. Das hatte sicherlich
auch mit der Ideologie zu tun. In
den 1990er Jahren wurde in Ruß-

land eine sozioökonomische Trans-
formation eingeleitet, bei der die
Marktkräfte eingeführt wurden. Es
wurden Subventionen gestrichen,
und es gab nichts, was die Leute im
Norden gehalten hätte. Also setzte
eine enorme Entvölkerung ein.

Viele Siedlungen wurden vollstän-
dig aufgegeben, und die Ein-
wohnerzahl einiger Städte sank
beispielsweise von 10.000 auf nur
noch 300 Personen.

In Norilsk hatte sich die Bevölke-
rungszahl von fast 300.000 auf
knapp 170.000 verringert. Nur gut
die Hälfte der Einwohner war ge-
blieben, und daraufhin begann die
Infrastruktur zusammenzubrechen.
Wenn in einer Stadt zunächst
300.000 Menschen leben und die
Hälfte weggeht, sollte man eigent-
lich meinen, daß man ein Problem
ganz sicherlich nicht haben wird:
Wohnungsmangel. Und doch ist es
so. Wir haben hier eine sehr außer-
gewöhnliche Situation. In der Stadt
leben rund 12.000 Einwohner in
Gebäuden, die am Rande des Zu-
sammenbruchs stehen.

Zu dieser Lage haben sicherlich auch
der Klimawandel und der Per-
mafrost, der aufgrund der anthropo-
genen Treibhausgasemissionen auf-
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taut, beigetragen, aber nicht als
Hauptgrund. Die Gebäude begannen
zusammenzufallen und sind in ir-
gendeiner Weise beschädigt. Um das
Problem anzugehen, müßte man die
Menschen woanders unterbringen.
Manche Häuser könnte man ausbes-
sern, doch viele von ihnen sind dafür
bereits zu stark in Mitleidenschaft
gezogen. Das ist der Grund, weswe-
gen man die Menschen nicht so ein-
fach umsiedeln kann. Es klingt selt-
sam, aber in einer halb entvölkerten
Stadt gibt es keine adäquaten Woh-
nungen.

Wie gesagt, nicht alle Leute haben
die Stadt verlassen, denn in No-
rilsk werden noch Nickel und an-
dere Erze abgebaut. Es wird dort
intensiv Bergbau betrieben und es
laufen viele Hochöfen. Dafür wer-
den Arbeitskräfte benötigt, und
diese haben nun das Wohnungs-
problem.

Noch nicht verlassene Wohngebäude
am Stadtrand von Norilsk.
Foto: Nina, freigegeben als CCBY
2.0 [https://creativecommons.org/li
censes/by/2.0/] via Flickr

SB: Gibt es denn nicht genügend Ar-
beiter, um die Häuser wieder herzu-
richten und die Infrastruktur auf-
rechtzuerhalten?

NSh: Es gibt keinen Mangel an Ar-
beitskräften per se. Einige der Indu-
strieunternehmen sind dort schon
recht lange tätig. In den letzten 30
Jahren wurden Fortschritte erzielt, so
daß weder im Bergbau noch in den
Erzschmelzen so viele Arbeitskräfte
gebraucht wurden wie in den fünfzi-
ger und sechziger Jahren. Allerdings
hat sich allerorten die Finanzlage
verschlechtert. Ursprünglich war
Norilsk Nickel ein Staatsunterneh-
men wie jedes andere zu Sowjetzei-
ten. Die Stadt Norilsk und die Sied-
lungen im Umland gehörten diesem
Staatskonzern. Was auch immer von
ihm eingenommen wurde, war direkt
an die Stadt gegangen, und diese
fungierte als sprichwörtliche Zweig-
stelle.

Nachdem Norilsk Nickel privatisiert
worden war, wurden gleich als erstes
die sozialen Verantwortlichkeiten
gestrichen. Der Stadt mit ihrer ge-

samten Infrastruktur wie den Bussen,
Schulen, Krankenhäusern, Kinder-
gärten, etc. wurde zu verstehen ge-
geben, daß man Steuern zahlen wer-
de, aber all diese städtischen Funk-
tionen müsse sie jetzt allein überneh-
men. Nun ist jedoch das Steuersy-
stem in Rußland so konstruiert, daß
die lokale Verwaltung davon kaum
profitiert. Sie erhält hauptsächlich

Einnahmen von den Arbeitern und
Angestellten sowie einige Kompen-
sationsgelder für die Umweltver-
schmutzung, für die die Unterneh-
men verantwortlich sind. Das genügt
definitiv nicht, um eine so große
Stadt aufrechtzuerhalten.

Die Menschen wohnen weiterhin
dort, sie lieben es noch immer, für
Norilsk Nickel zu arbeiten, aber das
Unternehmen hat die soziale Verant-
wortung für die Stadt gestrichen.
Was wiederum nicht bedeutet, daß
überhaupt nichts getan wird. Bei-
spielsweise verteilt das Unterneh-
men Spenden, in der Regel für sehr
sichtbare Dinge. So hat man das Sta-
dion renoviert und das Firmenlogo
mit weithin sichtbaren Buchstaben
aufgestellt. Außerdem haben sie für
eine einzelne örtliche Schule ge-
spendet und diese mit Computern
ausgestattet. Auf diese Art hilft das
Unternehmen, doch als Stadt kann
man seine Haushaltsplanung natür-
lich nicht aufwohltätige Geschenke
aufbauen.

Zur Sicherung der Infrastruktur in
dieser Permafrostregion wäre ein
Überwachungssystem nötig und es
müßte eine Kontinuität gewährleistet
sein, mit der sich des Problems Per-
mafrost angenommen wird, ange-
fangen von der Beobachtung, über
die Bewahrung der Infrastruktur bis
zur Organisation von Umsiedlungen.
Das alles bedarf einer Planung. Dar-
um bemüht sich die Stadt auch, aber
was Norilsk Nickel angeht, so ist es
recht schwierig, es an die Kandare zu
nehmen.

SB: Kann die Stadt noch andere Fi-
nanzquellen aufschließen?

NSh: Im Jahr 2010 wurde ein Pro-
gramm aufgelegt, bei dem versucht
wurde, das Problem anzugehen. Es
wurden tatsächlich innovative Wege
eingeschlagen, um regionale, städti-
sche und staatliche Finanzmittel los-
zueisen, speziell im Zusammenhang
mit den Auswirkungen von Per-
mafrost aufdie Infrastruktur. Eines
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der Probleme ist jedoch, daß sich die
russische Wirtschaft gegenwärtig
nicht in ihrer besten Form befindet.

SB: Wie geht die russische Regie-
rung mit dem Permafrostproblem
um?

NSh: Sie hat das Problem begriffen.
Auftauender Permafrost und die
möglichen Auswirkungen auf die In-
frastruktur werden als Frage der na-
tionalen Sicherheit angesehen. Vor
kurzem wurde eine Sonderkommis-
sion unter dem Vorsitz des stellver-
tretenden Ministerpräsidenten einbe-
rufen, um sich mit solchen Fragen zu
befassen. Wie am Ende die Vorstel-
lungen umgesetzt werden und ob die
Finanzierung ausreicht, das wird
man sehen.

SB: Die russische Regierung hat ei-
ne Forschungsstation zum Per-
mafrost im Lenadelta finanziert.
Dort kooperiert die russische Seite
mit dem AWI. Wie würden Sie diese
Station bewerten?

NSh: Ich war noch nie in dieser For-
schungsstation und kenne sie des-
halb nicht. Viele meiner deutschen
Kollegen werden Ihnen sicherlich
mehr darüber berichten können. Ich
bin auch an keinen Studien, die dort
betrieben werden, direkt beteiligt.
Durch Gespräche mit meinen russi-
schen Kollegen habe ich den Ein-
druck, daß die Station sehr modern
und außerordentlich teuer ist, jedoch
anscheinend vergleichsweise wenig
genutzt wird.

Finanziert wird sie direkt durch den
Präsidenten Rußlands. Zumindest ei-
nige russische Permafrostforscher
hegen offenbar Vorbehalte. Es sei ei-
ne Sache, wenn man die Permafrost-
forschung voranbringen und einen
Teil der Finanzmittel für Permafrost
aufwenden wolle, aber es wäre bes-
ser gewesen, wenn die Politik die
Wissenschaft gefragt hätte, wofür
das Geld ausgegeben werden soll.
Wenn ich das richtig erinnere, hat die
Forschungsstation rund 50 Mio. Eu-

ro gekostet. Man hat eine Zentralhei-
zung, eine Klimaanlage, jede Menge
fließend Wasser - das ist eine sehr
komplexe Einrichtung. Sie aufrecht-
zuerhalten kostet, wenn ich das rich-
tig erinnere, mindestens zwei bis drei
Millionen Euro im Jahr. Man benö-
tigt laufend drei Techniker, auch in
Zeiten, in denen keine Forschung auf
der Station betrieben wird.

SB: Vielleicht gibt es ja einen Unter-
schied zwischen der russischen und
der deutschen Einschätzung. Als wir
mit deutschen Wissenschaftlern dar-
über sprachen, haben sie die Station
gelobt und erklärt, daß sie im Lena-
delta sehr gute Forschungsarbeit lei-
sten könnten.

NSh: Davon gehe ich aus. Die deut-
schen Forscher sind mit Einverständ-
nis der russischen Regierung seit lan-
ger Zeit in jener Region etabliert und
betreiben anerkannte Forschung. Sie
stecken dort viel hinein, aber auch
darüber werden Ihnen die deutschen
Forscher mehr erzählen können.

Die russische Forschungsstation auf
der Insel Samoylov im LenaDelta
wurde am 30. September 2013 offizi
ell eingeweiht. Rechts im Bild ist ein
gitterrostartiger Frostmusterboden
zu erkennen, wie er typisch für Per
mafrostgebiete ist.
Foto: © AlfredWegenerInsti
tut/Mikhael Grigoriev

SB: Um noch einmal aufNorilsk und
andere sibirische Städte zurückzu-
kommen. Kann man sagen, daß nicht
allein das Auftauen des Permafrosts
das Problem ist, sondern vielmehr
die Kombination aus Auftauen und
der sozioökonomischen Transforma-
tion?

NSh: Ja, das trifft sicherlich zu. Auch
ohne den Klimawandel würden dort
Probleme auftreten. Damit will ich
nicht sagen, daß das Klima keine
Rolle spielt. Es verschlimmert die
Dinge sicherlich, aber das festzustel-
len nutzt nun mal nichts. Das Haupt-
problem ist die Komplexität des Sy-
stems, mit dem wir es hier zu tun ha-
ben.

Die Russen haben die Permafrost-
technologie perfektioniert. Wenn
ein Ingenieur ein einzelnes Gebäu-
de errichtet, dann kann man es te-
sten und nochmals testen, alles
läuft prima und das Gebäude steht
die nächsten fünfzig Jahre, ohne
Probleme zu bereiten. Das gleiche

gilt für die Straße. Man kann eine
Straße im Permafrostgebiet bauen,
eine Asphaltschicht drauflegen und
die Straße regelmäßig warten, und
alles wird gut sein. Es gibt für je-
des der Probleme eine ingenieurs-
technische Lösung. So etwas wur-
de nirgendwo sonst in der Welt ge-
macht.
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Wenn Sie aber Hunderte solcher
Strukturen innerhalb weniger Jahre
errichten, also nicht nur eine Einzel-
struktur, sondern eine ganze Stadt,
die Sie rasch hochziehen, dann kann
jedes einzelne Gebäude in Ordnung
sein, aber wenn vierzig dieser Ge-
bäude in einer Nachbarschaft stehen,
stellt sich die Frage, wie sie sich ge-
genseitig beeinflussen und welche
Auswirkungen das auf das Bodenre-
gime hat.

Hinzu kommt das Problem der Stra-
ßen. Werden sie benutzt, geht es mit
den Problemen los. Man muß sie be-
fahrbar halten, beispielsweise den
Schnee wegräumen und diesen ir-
gendwo aufhäufen. Wo man den

Schnee wegnimmt, wird es kälter,
wo man ihn aufhäuft, wärmer. Dann
setzt man Streusalz auf den Straßen
ein, um den Gefrierpunkt zu senken,
und das Salz wird vom Asphalt ge-
waschen. Mögen auch alle individu-
ellen Komponenten der Stadt auf
ausgezeichneter Ingenieursarbeit be-
ruhen - wie will man so eine Kom-
plexität testen? Hinzu kommt, daß
man eine Stadt lebenswert für die
Menschen machen möchte. Das ist
die Aufgabe der Stadtplanung.

Eine große, funktionierende Stadt
auf eishaltigem Permafrost zu errich-
ten, ist in vielerlei Hinsicht ein inter-
essantes Experiment, das noch im-
mer läuft. Nirgendwo sonst wurde so
etwas in Angriff genommen, und es
ist nicht so, daß die Häuser schlecht
gebaut worden wären.

SB: Werden in Norilsk Erkenntnisse
gesammelt und Daten gewonnen, mit

deren Hilfe dann bessere Städte ge-
baut werden könnten?

NSh: Dazu will ich Ihnen eines klipp
und klar sagen: Man bemüht sich in
Rußland, aufrechtzuerhalten, was man
hat. Niemand, absolut niemand, der
bei Verstand ist, auch nicht unter den
Bedingungen der Marktwirtschaft,
wird jemals so etwas noch einmal an-
packen! Alle neuen Öl- und Gaser-
schließungsprojekte im Norden wer-
den nach nordamerikanischer Art in
Schichtarbeit betrieben. Man baut
kleine Containerlager auf, in denen die
Arbeiter wohnen, die dann dort zwi-
schen 15 Tagen und einem Monat ar-
beiten. Anschließend werden sie wie-
der ausgeflogen. In dem Fall braucht

man keine Schulen, Kindergärten, etc.
So wird es traditionell beispielsweise
in der Prudhoe Bay in Alaska oder
Norman Wells in Kanada gemacht.

Zu Sowjetzeiten hatte man hingegen
die Idee der gleichen Entwicklung
der Regionen verfolgt, und Sibirien
ist noch immer geringer entwickelt.
Man hat die Besiedlung des Nordens
aus geopolitischen und ideologi-
schen, aber sicher nicht aus wirt-
schaftlichen Gründen gefördert.

1 984, zum Höhepunkt der Sowjetu-
nion, flossen etwa sechs Prozent des
sowjetischen Bruttoinlandsprodukts
allein in die Bewahrung von kleine-
ren und größeren Städten Sibiriens.
Darin sind noch nicht einmal Sub-
ventionen wie Lohnzuschläge für
Arbeiter und Angestellte enthalten.
Zum Vergleich: Das überaus aufge-
blähte Militärbudget der USA beträgt
4,9 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts, in Rußland sind es 5,3 Pro-
zent. Und jeder kritisiert, daß nicht
genügend Geld für irgend etwas an-
deres vorhanden ist, weil das Mili-
tärbudget steigt - aber sechs Prozent
des BIP nur für die Aufrechterhal-
tung der Permafroststädte! Das ist
eine Menge Geld, nur um etwas zu
bewahren. So etwas könnten sich
heute vermutlich nur noch die Chi-
nesen leisten. Sie haben eine zentra-
listische Struktur und sind inzwi-
schen reich. In Rußland hingegen
würde niemand so etwas noch ein-
mal bauen. Dort will man nur noch
das bewahren, was man bereits hat.

SB: Herr Shiklomanov, vielen Dank
für das Gespräch.

Panorama der Trostlosigkeit
Foto: Nina, freigegeben als CC BY
2.0 [https://creativecommons.org/

licenses/by/2.0/] via Flickr

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 .. .
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Dr. Tingjun Zhang im Gespräch (SB)
INTERVIEW/234: Gitterrost und
Permafrost - Flirt mit Ideen, Karrie-
re mit konservativen Methoden .. .
Dr. Anne Morgenstern im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/235: Gitterrost und
Permafrost - nicht hören, nicht sehen
.. . Dr. Torre Jorgenson im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/238: Gitterrost und
Permafrost - maßstabslos . . . Prof.
Duane Froese im Gespräch (SB)
INTERVIEW/239: Gitterrost und
Permafrost - Pragmatik trifft Unbe-
rechenbarkeit . . . Prof. emer. Wilfried
Haeberli im Gespräch (SB)
INTERVIEW/241 : Gitterrost und
Permafrost - terrestrische Wandlun-
gen .. . Dr. Merritt Turetsky im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/242: Gitterrost und
Permafrost - Am Beispiel Mars . . . Dr.
Andreas Johnsson im Gespräch (SB)

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

umri0244.html

SPORT / BOXEN

Rückhalt unter Iren ist nie
zu unterschätzen

Carl Frampton entthront
Leo Santa Cruz

(SB)  In einem mit Spannung er-
warteten Kampf des Federgewichts,
der vor gut 9000 Zuschauern im
Barclays Center in Brooklyn statt-
fand, hat Carl Frampton nach Punk-
ten die Oberhand gegen Leo Santa
Cruz behalten (117:111 , 116:112,
114:114). Der 29jährige Nordire
hatte im Februar die Gürtel der Ver-
bände IBF und WBA im Superban-
tamgewicht durch einen Sieg über
Scott Quigg zusammengeführt und
später niedergelegt, um im höheren
Limit gegen den zwei Jahre jünge-
ren WBA-Superchampion anzutre-
ten, den er nun in einem hochklas-

sigen Duell entthront hat. Während
Frampton damit in 23 Auftritten
ungeschlagen ist, stehen für Santa
Cruz 32 Siege, eine Niederlage so-
wie ein Unentschieden zu Buche.

Obgleich der Titelverteidiger uner-
hört fleißig zu Werke ging und
mehr als 1000 Schläge ausführte,
schienen die Treffer des Herausfor-
derers präziser und wirksamer zu
sein. Frampton machte in den er-
sten sechs Runden die bessere Fi-
gur, da sein Gegner nicht genügend
Druck aufbaute und ihn schlagen
ließ. In der zweiten Hälfte des
Kampfs dominierte jedoch Santa
Cruz dank seiner höheren Aktivität,
während ihm der Nordire häufig
aus dem Weg zu gehen versuchte.
Daher waren am Ende die Meinun-
gen der Experten geteilt, ob nicht
ein Unentschieden die angemesse-
ne Wertung gewesen wäre. Da sich
das Publikum mehrheitlich aus
irischstämmigen Fans zusammen-
setze, die den Herausforderer fre-
netisch anfeuerten, könnte diese
Stimmung die beiden Punktrichter
beeinflußt haben, die Frampton
mehr oder minder deutlich in Füh-
rung gesehen hatten. Offenbar war
es ein Fehler gewesen, daß sich das
Team des Titelverteidigers auf die
Austragung in New York eingelas-
sen und nicht auf Südkalifornien
oder Texas bestanden hatte.

Einig war man sich immerhin dar-
in, einen der besten Kämpfe des
Jahres miterlebt zu haben, der bis
zur letzten Sekunden turbulent ver-
laufen war. Frampton, der zum
zweiten Mal in den USA antrat,
sprach in einer anschließenden
Stellungnahme von einem Traum,
der wahrgeworden sei. Wer hätte
gedacht, daß er eines Tages Welt-
meister in zwei Gewichtsklassen
werden könnte! Er habe sich eine
harte Auseinandersetzung ge-
wünscht, die den Leuten in Erinne-
rung bleiben werde, und zolle San-
ta Cruz Respekt, der ein großartiger
Kämpfer sei. Mit seiner Kontrolle
der Distanz und harten Schlägen

habe er selbst den Gegner jedoch
frühzeitig beeindruckt. Er danke
seinem Trainer Shane McGuigan,
der eine überlegene Taktik ausgear-
beitet und ihn in jeder Pause ermu-
tigt habe, daß er auf der Siegerstra-
ße sei. So habe er schließlich die-
sen Kampf nicht mit dem Kopf,
sondern dem Herzen gewonnen.

Leo Santa Cruz war verständlicher-
weise enttäuscht angesichts der
Niederlage, die ihn den Titel geko-
stet und ihm den Nimbus des unge-
schlagenen Boxers genommen hat-
te. Er habe mit einem erbitterten
Kampfgerechnet, zu dem es dann
auch gekommen sei, doch sei er
nach seinem Dafürhalten enger
ausgegangen, als sich das im Er-
gebnis niederschlage. Vielleicht
hätten die Punktrichter zu sehr auf
die Menge gehört und jeden kleinen
Schlag seines Gegners als Treffer
gesehen.

Promoter Lou DiBella, der die Ver-
anstaltung auf die Beine gestellt
hatte, attestierte dem Nordiren
einen brillanten Auftritt. Aber auch
Santa Cruz habe eine erstklassige
Vorstellung gegeben und gewaltige
Bomben ins Ziel gebracht. Nach-
dem beide Akteure mit ihrem
Kampf auf höchstem technischen
Niveau für einen Klassiker gesorgt
hätten, sei Carl Frampton seines
Erachtens ein Kandidat für die Li-
ste der besten Boxer aller Ge-
wichtsklassen. DiBella verglich das
Duell sogar mit den epischen
Kämpfen zwischen Marco Antonio
Barrera und Erik Morales, die in
der Gewichtsregion zwischen dem
Superbantam- und Superfederge-
wicht dreimal aufeinandergetroffen
waren.

Da Frampton und Santa Cruz einer
Revanche nicht abgeneigt sind, fol-
gen sie ja womöglich dem Beispiel
der beiden mexikanischen Legen-
den. Wie der neue Champion versi-
cherte, würde es ihm große Freude
bereiten, sich in Belfast erneut mit
diesem Kontrahenten zu messen
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und seinen Landsleuten zu zeigen,
was für ein großartiger Kämpfer
Santa Cruz sei. Dieser sprach sei-
nerseits von einem Rückkampf, den
er am liebsten in Los Angeles, aber
notfalls auch in Belfast austragen
würde. Beim nächsten Mal werde er
die Oberhand behalten und damit
die Niederlage vergessen machen.
[1 ]

Von seinem Wunsch nach einem
Rückkampf abgesehen, würde Leo
Santa Cruz am liebsten die Welt-
meister Gary Russell (WBC) und
Lee Selby (IBF) herausfordern, um
ihnen die Titel abzujagen. Carl
Frampton verneinte die Frage, ob er
nun gegen Guillermo Rigondeaux
im Superbantamgewicht antreten
werde, da der Kubaner langweilig
boxe und mit ihm kein Geld zu ver-
dienen sei. Als der Nordire noch
Weltmeister in der niedrigeren Ge-
wichtsklasse gewesen war, hatte die
WBA einen Kampf gegen Rigon-
deaux angeordnet. Vor die Ent-
scheidung gestellt, sich entweder
mit dem Kubaner zu messen oder
den Titel niederzulegen, stieg
Frampton ins Federgewicht auf, um
dort den Superchampion herauszu-
fordern. Damit entkräftete er den
Vorwurf, dem Kubaner aus dem
Weg zu gehen, und landete zugleich
den Coup, sich durch den Sieg über
den populären Leo Santa Cruz auch
dort als Weltmeister einen Namen
zu machen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/17183413/carl-frampton-
beats-leo-santa-cruz-majority-deci-
sion

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/07/carl-frampton-defeats-
leo-santa-cruz-results/#more-
214228

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

sbxm2016.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Trunkener Ire in Monte Carlo

(SB)  Ein wunderlicher Ire war Ja-
mes Mason. Sein Talent im Schach-
spiel war unbestreitbar, unbestreitbar
jedoch war auch seine zweite Lei-
denschaft, die zum Trinken. Als
Journalist verdiente er sich sein Brot,
ehe er Irland den Rücken kehrte, ein
Land, das seine Menschen nach
Hungersnöten nicht mehr ernähren
konnte. Nach Amerika emigrierte er,
doch das Heimweh ließ ihn nicht los.
So kehrte er nach Großbritannien zu-
rück, ließ sich in England nieder,
trank, spielte - manche nennen dies
irisch. Aufdem Brett vollbrachte er
zuweilen große Mannestaten, war
kühn im Angriff, geistreich in der
Verteidigung, allein sein Hang zur
Flasche ließ ihn viele Partien unter
Niveau verlieren. Eines zeichnete
ihn jedoch aus, nämlich daß er nie
gegen eine andere kapriziöse Er-
scheinung der Turnierwelt verlor.
Auch David Janowski war an Lei-
denschaften gefesselt. Das Glücks-
spiel war der lange Faden, den er
nicht zerreißen konnte, vielleicht
auch nicht wollte. Die Trunkenheit
Masons und die Spielversessenheit
Janowskis, wie ging es an, daß die
Flasche stets über Fortunas Laune
siegte? In Monte Carlo 1902 führten
beider Wege wieder zusammen, doch
mußte Freundeshand aushelfen. Ma-
son war nämlich zur Partie nicht er-
schienen, und alle Welt wußte, daß
er irgendwo seinen Rausch aussch-
lief. Nun hatte Janowskis arrogante
Art, auf andere herabzublicken, sie
zu schmähen wegen simpler Kleinig-
keiten, ihm nicht gerade Kameraden
beschert. Die Rotte der von ihm Be-
leidigten machte sich also auf die Su-
che nach Mason, der das Werkzeug
ihrer Rache werden sollte, und tat-
sächlich, auf einer Parkbank fanden
sie den trunkenen Iren, schnarchend,
den Geist in Wein und Schnaps auf-
geweicht. Nur mit Mühe brachten sie
ihn auf die Beine, weckten seine Le-
bensgeister insoweit, daß er mit ei-

nem Auge die Welt erkennen konn-
te, während das andere schlief.
Trotzdem, Mason wurde rechtzeitig
vor Ablauf der Bedenkzeit auf den
Stuhl gepflanzt. Zwischen Einnicken
und halbwachen Zuständen glückte
ihm ein weiteres Mal ein Sieg über
den maßlos eitlen Gecken Janowski,
der wutentbrannt nach seiner Nie-
derlage den Saal verließ. Mason hin-
gegen sackte in sich zusammen,
schlief und träumte von einem Ir-
land, das nirgends auf der Weltkarte
zu finden war. Also, Wanderer, nach
dieser langen Erzählung auf zum
heutigen Rätsel der Sphinx. Mason,
halbwach, halbträumend fand mit
den weißen Steinen eine famose Ab-
wicklung in ein Endspiel, das so
recht seinen Bundesgenossen gefiel!

Mason - Janowski
Monte Carlo 1902

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der weiße Bauer rückte vor und trieb
den Schwarzen aufs Schafott: 1 .e5-
e6! Td7xg7 2.Sf5xg7 Tg8xg7 Der
Turm ließ es sich nicht nehmen, der
schwarz' Partei den Rest zu geben:
3.Td1xd5! c6xd5 4.Tf1 -f8+ Kc8-c7
5.Tf8-f7+

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

sph05914.html
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Nachdem Pend 1749 Atlan, Lua Vir-
tanen und Vogel Ziellos zur Facette
Hof transportiert hat, stellen sie fest,
daß es sich hierbei um eine menschen-
leere Prärie handelt, die anstelle eines
Himmels von einem schwarzen
Nichts überspannt wird, in das man
glaubt, hineingesogen zu werden,
wenn man es länger anschaut. Am
Horizont steht ein bewegungsloser
Blitz, der sich in diesem Nichts ver-
läuft. Auch auf dieser Ebene der Fina-
len Stadt arbeiten die Schutzanzüge
nicht richtig. Pend 1749 verabschie-
det sich, da er nach seinen verloren-
gegangenen Aspekten suchen will.

Atlan, Lua und Vogel durchwandern
daraufhin diese weite Prärie und sto-
ßen irgendwann auf ein Gebäude,
das so aussieht wie eine Farm aus
dem Nordamerika der Mitte des 19.
Jahrhunderts alter Zeitrechnung. Im
Schlafzimmer des Hauses liegt eine
bewußtlose alte Frau, deren Körper
von einem dichten Netz blau-
schwarzer Linien überzogen ist. Lua
versucht, sie aufzuwecken, doch es
ist zwecklos.

Die drei ziehen weiter und kommen
zu einer Wegstation, in der weitere
Menschen wie tot herumliegen - al-
le überzogen mit dunklen Linien und
Flecken. Atlan findet eine Zeitung
aus dem Jahr 1878 alter Zeitrech-
nung, in der von dem Fauth
Glossberc und den Atopen Headrut
und Lesseris Cossvan die Rede ist,
die wegen eines Unwetters Court
County nicht besuchen könnten. At-
lan will nun die Zeitungsredaktion in
Court City aufsuchen, um mehr über
die Facette Hof zu erfahren.

Was Atlan noch nicht weiß, ist, daß
er von dem Revolvermann Piet Raw-

land verfolgt wird - dem Diener der
Superintelligenz ES, dem Atlan und
Perry Rhodan schon etliche Male auf
Wanderer begegnet sind. Er ist von
seinem 'Boss' beauftragt worden,
dem Arkoniden den Tod zu schen-
ken.

Atlan und seine Begleiter werden in-
zwischen von den Awour angegriffen
- Wesen, die der Konglomerierte
Bacctou similiert hat, um alle Be-
wohner der Facette Hofmit dem Se-
diment Schlaf niederzustrecken.
Wen die Awour mit ihrer Waffe tref-
fen, der versinkt sofort in Schlaf und
wird von einem Netz blau-schwarzer
Linien überzogen. Das Sediment
Schlaf ist auch für das zehrende
Nichts, das als Himmel dient, verant-
wortlich. Doch Piet Rawland und At-
lan können die Awour abwehren.

AufLua Virtanens Haut zeigen sich
bereits erste schwarze Linien. Offen-
bar hat sie sich infiziert. Der Revol-
vermann könnte Lua heilen, wie er
es bereits bei anderen Bewohnern
des Hofes getan hat. Aber er will es
nicht, obwohl er Maybelle Carr und
deren Tochter Jocelyn, mit denen er
unterwegs war, von der Krankheit
geheilt hat. Rawland berichtet, ES
habe ihn vor Äonen in die Jenzeiti-
gen Lande geschickt, damit er einen
Lebensraum für sich gestaltet - eben
jenen des Hofes.

Der Revolvermann erläutert weiter,
daß ES den Vögten der Ländereien
von Thez, zu denen sich die Fauthen
entwickelt haben, einen großen
Dienst erwiesen hätte. ES hätte dem
Atopischen Tribunal zwei sehr wert-
volle Personen überlassen, die ihrer
Mächtigkeitsballung eine Wendung
hätten geben können. Es handelt sich

dabei um Matan Addaru und Julian
Tifflor.

Piet Rawland, Atlan und die beiden
Geniferen kommen in einer Hütte
unter und werden erneut von den
Awour angegriffen. Der Revolver-
mann ist der Ansicht, sie würden im
Auftrag des Konglomerierten Bacc-
tou handeln, der wiederum von Ma-
tan Addaru instruiert worden sei.

Doch was hat es damit auf sich, daß
Rawland dem Arkoniden den Tod
schenken soll? Womöglich ist nicht
Atlans Tod gemeint, sondern der Tod
des Revolvermanns. Denn Rawland
ist von ES mit Vitalenergie gespeist
worden. Er ist ein einziger großer
Zellaktivator. In dem von ihm ge-
schaffenen Fraktal werde sich das
Schicksal unzähliger Welten ent-
scheiden, ist seine Prophezeiung. Er
sei von ES beauftragt worden, dem
Arkoniden den Weg zum Turm der
Fauthen freizuhalten und zu öffnen.

Vogel Ziellos hat sich nun ebenfalls
mit der Schlafkrankheit infiziert. Es
bleibt unverständlich, warum Piet
Rawland den beiden nicht helfen will,
obwohl er doch Atlan unterstützen soll.

Als Atlan ein weiteres Mal von den
Awour angegriffen und dabei getrof-
fen wird, tritt Schleier in Aktion, um
ihn zu schützen. Doch dabei entzieht
der Balg Lua und Vogel Lebensener-
gie. Als Atlan das merkt, reißt er sich
Schleier vom Körper und schleudert
ihn weg. Ein Schuß trifft das Wesen,
das daraufhin vergeht.

Nun kommt der Revolvermann wie-
der zum Einsatz. Er hält Atlan seine
Waffe hin, damit der ihn erschießt.
Atlan durchschaut Rawlands Absicht

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2865

Die Finale Stadt: Hof

von Oliver Fröhlich
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und hat keine Skrupel, den Mann zu
töten. Dessen gesamte Vitalenergie
wird schlagartig freigesetzt, wodurch
das Sediment Schlaf im gesamten
Fraktal Hof unschädlich wird. Auch
Lua und Vogel sind nun wieder ge-
sund. Rawlands Welt vergeht und im
Moment seines Todes wird der bis-

lang schwarze Himmel, der ins
Nichts driftet, dauerhaft von Sternen
erfüllt, die die Kreuzgalaxis aus An-
dromeda und Milchstraße darstellen.

Eine Kutsche mit dem Pensor taucht
plötzlich auf. Er will Atlan zum
Turm der Fauthen bringen, welcher

identisch mit dem Blitz am Horizont
ist. Atlan besteht darauf, Lua und
Vogel mitzunehmen, womit der Pen-
sor notgedrungen einverstanden ist.

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

pr2865.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der Herzenswunsch - Geheimnis mit Stacheln ...

Buntstiftzeichnung:
© 2016 by Schattenblick

Was bisher geschah ...

Hauke und Kati sind mit zur Tierärz-
tin gefahren. Während eines großen
Durcheinanders im Wartezimmer
hatte Hauke bewiesen, dass er gut
mit Hunden umgehen kann, als er
geistesgegenwärtig das Halsband ei-
ner Dogge ergriff und sie beruhigte.
Haukes Wunsch nach einem Hund
wurde größer und größer. Eine Neu-
igkeit, mit der keiner gerechnet hat-
te: Barin ist nicht krank. Sie be-
kommt Junge!

"Aber Mama, das ist doch super, Ba-
rin bekommt Babys, dann kann ich
auch einen Hund haben, ja?", jauchz-
te Kati vergnügt.

"Du? Seit wann wünscht denn ausge-
rechnet du dir einen Hund? Ich dach-
te immer, für dich kommt nur ein Po-
ny in Frage und dass Pferde die einzi-
gen Tiere sind, in die du wirklich ver-
narrt bist?", staunte ihre Mutter.

Hauke wunderte sich ebenfalls, denn
auch er hätte nicht damit gerechnet,
dass Kati gern einen Hund haben
wollte. In all ihren Gesprächen um
unerfüllte Wünsche, drehte sich für

sie immer alles nur um Pferde. Merk-
würdig. Aber er schwieg und sah aus
dem Fenster, damit nicht auffiel, wie
aufmerksam er zuhörte, was Kati und
ihre Mutter besprachen.

"Ach, weißt du, Mama, ein Pony oder
gar ein Pferd werde ich wohl nie be-
kommen, da habe ich mir gedacht - ei-
gentlich ist mir der Gedanke gerade erst
gekommen, als du sagtest, dass Barin
Junge kriegt - also, da habe ich mir
überlegt, ob nicht ich einen kleinen Ba-
byhund von Barin haben könnte."

"So, so - ist dir gerade erst eingefal-
len", wiederholte sie und schmunzel-
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te verdächtig, "mach dir lieber keine
Hoffnung, Kati, denn wenn Papa
nicht möchte, dass Barin die Babys
austrägt, dann zerplatzt dein Plan."

"Plan, welcher Plan, wovon sprichst
du?", stellte Kati sich völlig unschul-
dig. Hauke sah Kati von der Seite an,
sie bemerkte es, drehte sich zu ihm hin
und zwinkerte ihm vielsagend zu. Er
aber verstand gar nichts mehr. "Wieso
sagt sie das auf einmal?", fragte er sich
und nahm sich vor, sie bei der nächst
besten Gelegenheit zur Rede zu stel-
len. Er richtete seinen Blick wieder auf
die vorbeisausende Landschaft, so als
ginge ihn das alles nichts an.

"Mama, wann sprichst du mit Papa?"
- "Na ja, wenn er ordentlich zu
Abend gegessen hat und Ruhe im
Haus herrscht, das heißt, wenn alle
Kinder im Bett sind, auch du! ", be-
stimmte sie.

"Ach, Mamaaa, es geht um meinen
Hund! Da muss ich doch hören, was
Papa dazu sagt", nörgelte Kati.
"Schluss jetzt, ich muss mich auf die
Straße konzentrieren. Es wird alles
so gemacht, wie ich gesagt habe,
okay?"

Kati antwortete ein unaufrichtiges
'Ja' und lümmelte sich auf dem
Rücksitz. Wenig später erreichten sie
die Auffahrt zu ihrem Haus. Die
Mutter parkte das Auto, holte Barin
und ging mit ihr im Schlepptau ins
Haus. Als außer Hauke und Kati sich
nur noch die Enten und Gänse auf
dem Hofplatz aufhielten, zupfte
Hauke seine Freundin am Ärmel und
sie drehte sich zu ihm um.

"Warum hast du das gesagt! ? Ich
dachte immer, du wolltest so gern ein
Pferd oder ein Pony haben! ", blaffte
Hauke. Er fühlte sich verraten. Für
Kati war es ein Leichtes, sie konnte
einfach fragen und schwupps - schon
hatte sie einen kleinen Hund - und
das, obwohl sie nie davon gespro-
chen hatte, sich einen zu wünschen.
Hauke fühlte sich elend und hinter-
gangen von seiner besten Freundin.

"Tja, ich auch nicht! ", lachte sie, aber
weiter sagte sie nichts. "Häh? Das
versteh' wer will, ich kapier 's nicht."

"Lass mich nur machen, Hauke, ich
habe tatsächlich einen Plan. Je weni-
ger davon wissen, um so glaubhafter
kann ich ihn verwirklichen. Vertrau'
mir einfach! ", grinste Kati ihren
Freund an und knuffte ihn in die Seite.

"Ich denke, wir haben keine Geheim-
nisse voreinander?", maulte Hauke
und blickte auf seine nackten Füße,
wobei er mit dem großen Zeh Krei-
se in den Sand malte.

"Nun, dann haben wir jetzt eines.
Aber ich verspreche dir, eigentlich
ist es kein wirkliches Geheimnis,
eher so etwas wie ein Kurzzeitge-
heimnis, weißt du? Eines mit ziem-
lich kurzem Haltbarkeitsdatum. Oh,
Mist, sieh dir das an! ", rief Kati
plötzlich laut und begann wie wild
zu pöbeln, "wirst du wohl ver-
schwinden, du blödes Ungeheuer,
lass meine Enten in Ruhe, los hau'
ab! " Dann rannte sie auf den großen,
grauen Kater zu, der sich einen Spaß
daraus machte, die kleinen Entenkü-
ken zu jagen. Sie klatschte in die
Hände und fauchte böse. Hauke hat-
te sich inzwischen einen kleinen Ei-
mer mit Wasser aus der Sandkiste ge-
schnappt, holte Schwung und -
platsch! Das Wasser ergoss sich über
den Sand, aber immerhin erreichte
ein kleiner Schwall den Kater, der
daraufhin die Flucht ergriff.

Hauke und Kati schlenderten zu ih-
rem Baum, kletterten hinauf und lie-
ßen die Beine baumeln. "Kati, der
große Hund in der Tierarztpraxis,
dieser Charly, der war ganz schön
riesig, aber irgendwie mochte ich ihn
in dem Moment, in dem ich mit ihm
gesprochen habe, obwohl ich ihn
doch erst nicht besonders hübsch
fand. Verrückt, eine Berührung, ein
Wort und schon ändert sich alles",
überlegte Hauke leise vor sich hin.
Kati steuerte keinen weiteren Gedan-
ken dazu bei, denn sie wollte nicht
mehr über Hunde reden und außer-

dem rief ihre Mutter nach ihr: "Kati,
komm, Abendbrot ist fertig! Und
bring deine Geschwister mit, die sind
hinten im Garten! "

"Ja, mach' ich, bin gleich da! ", brüll-
te sie hinunter. Das konnte sie wirk-
lich gut, laut brüllen. "Ich bleib noch
einen Moment hier oben, dann geh
ich auch nach Hause", erklärte Hau-
ke und verabschiedete sich mit ei-
nem "bis Morgen." Aber irgendwie
hatte sich etwas verändert. Er war
unsicher geworden. Unbehagen
machte sich breit, ließ ungute Ge-
danken wachsen, bis er schließlich
sogar begann, an Katis Freundschaft
zu zweifeln. War sie nur egoistisch?
Wollte sie ihm zeigen, wie problem-
los man zu einem Hundebaby gelan-
gen konnte - etwas, das ihm nicht ge-
lingen wollte? Grübelnd machte er
sich auf den Heimweg.

Nach dem Abendessen verschwan-
den die Kinder auf strenges Geheiß
der Mutter in ihren Zimmern. Kati
las den Kleinsten noch eine Gute-
Nacht-Geschichte vor, die dann auch
bald einschliefen. Sie selbst stellte
sich noch ein Hörspiel an, doch auch
sie wanderte mit ihren Gedanken
nach kurzer Zeit ins Taumland.

Unterdessen setzten sich die Eltern in
die Stube, tranken eine Tasse Kaffee
und Katis Mutter nutzte die Gelegen-
heit, dem Vater von Barin und dem
Besuch bei der Tierärztin zu berichten.

"Oh", staunte der Vater, "weiß sie
denn, wie viele Hundebabys es wer-
den?" - "Sie meinte, dass ich noch ein-
mal kommen müsste, damit sie nach
einer Untersuchung dann genau Be-
scheid weiß." - "Und was machen wir
nun? Hast du eine Idee?", wollte Vater
von seiner Frau wissen. "Nun, ich den-
ke, wenn wir Bilder von den Kleinen
ins Netz stellen, werden wir wohl nicht
lange warten müssen, bis sich Interes-
senten melden .. . Und außerdem habe
ich noch eine Überraschung für dich."

"Na, los, ich bin gespannt." - "Kati
will auf einmal ein Hundebaby ha-
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ben." - "Nanu, wie kommt denn
das?", wunderte er sich.

"Also, ich bin mir nicht ganz sicher,
aber ich glaube, sie heckt etwas aus.
Jedenfalls hat sie sich sehr bemüht,
mich davon zu überzeugen, dass sie
sich anders entschieden hat und lieber
einen kleinen Hund möchte, weil sie
nicht daran glaubt, je ein Pferd zu be-
kommen. Und das hat sie ganz ohne
Anklage oder einer sichtbaren Spur
von Enttäuschung vorgebracht. Mein
Gefühl sagt mir, da steckt etwas ande-
res dahinter, aber ich habe keine Idee
dazu." Nachdenklich schwiegen sie,
jeder hing seinen Gedanken nach.

"Tja", stöhnte der Vater, "ich kann
leider nicht leugnen, dass ich sehr
gespannt auf die Jungen von Barin
bin. Wir können ja nicht einmal si-
cher sein, welcher Hund der Vater
der Kleinen ist. Was ich übrigens
ziemlich schlimm finde. Und ich sa-
ge dir eines, ich werde auch noch
herausfinden, wie Barin sich über-
haupt von unserem Hofplatz entfer-
nen konnte. All das wäre nicht pas-
siert, wenn sie nicht weggelaufen
wäre. Und daran ist nicht Barin
schuld, sondern derjenige, der sie
ohne Aufsicht gelassen hat", nahm er
seine geliebte Barin in Schutz. "Aber
stell' dir vor, es ist wirklich Londo,
du liebe Güte, das werden bestimmt
tolle Hunde", konnte er seine Begei-
sterung kaum verbergen.

Sie sprachen noch eine Weile über
das Hunde-Problem und schließlich
kamen die Eltern zu dem Schluss,
dass Kati keinen Hund bekommt.
Denn dann wollten ihre anderen vier
Kinder auch ihre Wünsche erfüllt
haben und sie würden bald noch zwei
Schafe, zwei Esel, Kaninchen und
eine Katze anschaffen müssen.

"Die Hundebabys werden weggege-
ben - und zwar alle! ", stellte der Va-
ter energisch klar . . .

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

kgkg0068.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  September 2016

Thomas Bauer: "Mush! Grönland per Hundeschlitten"

Abenteuerlesung mit Fotoshow & "arktischer" Live-Musik

Donnerstag, den 8. September 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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Oben links: Der Hundeschlitten kann
voll bepackt bis zu 500 Kilogramm
schwer werden
Oben rechts: Das Ziel fest im Blick 
Der InuitMusher Inuuta weist den
Weg
Unten links: Hundebaby
Unten rechts: Das Buch "Mush!
Grönland per Hundeschlitten" von
Thomas Bauer erschien 2013 im
Wiesenburg Verlag
Fotos: © by Thomas Bauer,
Buchcover: © by Wiesenburg Verlag

Das Komm du lädt ein zu einer
Abenteuer-Lesung mit Fotoshow
und "arktischer" Live-Musik
am Donnerstag, den 08.09.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Thomas Bauer - "Mush! Grönland
per Hundeschlitten"

"Mush! Mush! " Mit diesem Ruf trei-
ben die Jäger in Nordostgrönland ih-
re Schlittenhunde an. Reisebuchau-

tor Thomas Bauer ist mit ihnen ge-
zogen. Eindringlich schildert er, wie
er in eine Jägergesellschaft am Rand
der bewohnbaren Welt eintauchte,
die viele ihrer uralten Sitten und Ge-
bräuche in die heutige Zeit hinüber-
gerettet hat. Außerdem läßt er Polar-
forscher zu Wort kommen und ver-
sucht zu ergründen, was sie in die
frostige Einöde getrieben hat. Spek-
takuläre Bilder illustrieren Bauers
Abenteuerbericht, der mit "arkti-
scher" Live-Musik begleitet wird.
Thomas Bauer, Jahrgang 1976, stu-
dierte in Konstanz, war Greenpeace-
Mitarbeiter in Paris und Journalist in
Sydney. Mittlerweile arbeitet er für
das Goethe-Institut in München.
Ausgedehnte Reisen führten ihn auf
alle Kontinente der Erde.

Abenteuer am Rand der bewohnba-
ren Welt: Thomas Bauer begleitet
einen Inuk aufRobbenjagd, lernt Eis-
bärfleisch schätzen und zieht bei mi-
nus 40 Grad Celsius durch die Arktis

Über den Autor

Thomas Bauer - ausgedehnte Aben-
teuerreisen führten ihn auf alle Kon-
tinente der Erde

Er umrundete Frankreich auf einem
Postrad, fuhr per Fahrradrikscha von
Laos nach Singapur, folgte der Do-
nau im Paddelboot zum Schwarzen
Meer, streifte ein Vierteljahr durch
Südamerika, ging zweieinhalbtau-
send Kilometer auf Jakobswegen
durch Europa, streifte ein Vierteljahr
durch Südamerika, umrundete die
japanische Pilgerinsel Shikoku, zog
per Hundeschlitten durch Grönland
und beobachtete im Himalaya einen
der letzten Schneeleoparden.

- 2004: 2500 Kilometer zu Fuß durch
Europa. Auf Jakobswegen vom Bo-
densee zum 'Ende der Welt'
- 2004: Die Gesichter Südamerikas.
Drei Monate in Argentinien, Chile, Bo-
livien, Peru, Kolumbien und Ecuador
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- 2006: Zweitausend Kilometer Do-
nau. Mit dem Paddelboot zum
Schwarzen Meer
- 2008: Vientiane - Singapur. Per
Rikscha durch Südostasien
- 2009: Umrundung Frankreichs per
Postrad
- 2010: Im Reich des Schneeleopar-
den - Eine Begegnung im Himalaya
- 2011 : Grönland per Hundeschlitten
- 2012: Türkeidurchquerung per Lie-
gerad

Weitere Informationen:

Thomas Bauer  Homepage:
http://www.neugier-auf-die-welt.de

Infos zum Buch und Fotos:
http://neugier-auf-die-welt.de/port-
folio_page/mush/

Reisebuchautor Thomas Bauer
performing live München 2010 
Bolivien:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=JCiExpHERyA

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

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

*

Quelle:
MA-Verlag / Elektronische Zeitung
Schattenblick
Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Witten-
wurth
Telefon: 04837/90 26 98 · Fax:
04837/90 26 97
E-Mail: ma-verlag.redakt.schatten-
blick@gmx.de
Internet: www.schattenblick.de

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

dbvl5374.html
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Fast schon etwas abgekühlt,
Wolken, Schauer, Regen,
so wie Jean-Luc es heut' fühlt,
ist das fast ein Segen.

Und morgen, den 1. August 2016

+++ Vorhersage für den 01 .08.2016 bis zum 02.08.2016 +++
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