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Vorwort

Liebe Lehrer*innen,
vermutlich sind wir alle mit dem Disney-Klassiker „Das Dschungelbuch“ groß geworden.
Doch was steckt hinter der bildgewaltigen Geschichte von Mogli und den Dschungeltieren?
Kennen wir die Geschichte wirklich so gut, wie wir denken? Robert Neumann inszeniert „Das
Dschungelbuch“ als Sommertheater für Kinder und Familien auf der Heidecksburg und
bringt dabei ganz neue Seiten der Geschichte ans Tageslicht.
Viel Vergnügen mit unserem ersten Sommertheaterstück für Kinder!

Friederike Dumke
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Das Dschungelbuch – ein Theaterstück mit Musik
von Rudyard Kipling / Bühnenfassung von Rüdiger Pape
Da sitzt es nun, das kleine, hilflose Menschenkind, im schwülen Regenwald, ohne Schutz und
Mutter... Es dauert nicht lang, dann ist die Tiergesellschaft da: »Menschen und ihre Jungen
sind sehr klug. Wer weiß – er kann seiner Zeit eine Hilfe sein.« Das waren die springenden
Gedanken und das Tor zur Dschungelgemeinschaft. So bleibt nun der »kleine Frosch« bei
den Tieren im Regenwald fernab von jeder Menschenseele. Mogli heißt Frosch, weil ihre
Beinchen noch krumm und ihre glänzenden Augen noch freudig glänzen, wie ein Frosch.
Moglis neue Familie wird ein Wolfsrudel. Auch der Bär Balu und der geschmeidig glänzende
Panther Baghira nehmen sich ihrer an. Sie lernt den gefährlichen Dschungel ohne Angst
kennen und lieben. Bald schwingt sie selbstsicher und mutig durch den Wald. Die gelernten
und von ihr beherzten Dschungelgesetze helfen ihr dabei zu überleben und keine
Feindschaften zu schüren: „Jag, um den Hunger zu stillen – nicht um des Vergnügens
willen!“
Mittlerweile sind die Wälder der Welt und einzelne Populationen stark bedroht, viele Arten
sterben aus oder sind bereits ausgestorben und kehren nie wieder. So sind die Zeichen der
„kranken Erde“ auch endlich in Europa angekommen, nur wenn die Menschen selbst spüren,
dass etwas katastrophale Folgen haben kann, wie Überschwemmungen oder Starkregen,
Erosion oder Hitzewellen und Waldbrände, dann beginnen sie erst zu handeln. Wir müssen
uns angewöhnen, schneller zu sein und handeln, denn schon jetzt ist es nicht mehr zu
schaffen die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Heute verhandeln wir leider schon über
die 2 Grad-Grenze, weil wir es nicht zeitiger geschafft haben, etwas gegen den Klimawandel
zu tun. Die Kipppunkte rücken immer näher, keiner weiß wirklich, ob es nicht schon längst
zu spät ist und die Debatten um den Klimawandel werden lauter. Schön, dass dieses wichtige
Zukunftsthema für die Menschheit endlich Gehör findet. Diese Dinge werden dezent unter
Beachtung der Goldenen Regel und dem kategorischen Imperativ Kants in unserer Fassung
angesprochen, dafür haben wir in der Dschungelschule mit Baghira und Balu eine kindliche
und tierische goldene Regel eingeführt. Angelehnt an die goldene Regel: Was du nicht willst,
dass man dir tu‘, das füg auch keinem andern zu. und den kategorische Imperativ Immanuel
Kants: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
Auch in unmittelbarer Nähe kann etwas getan werden. Wir wollen Tieren unserer Region
helfen, der bedrohten und heimischen Fledermausart „die kleine Hufeisennase“. Dafür haben
am Kindertag in der Fröbelgrundschule die Schüler*innen spezielle Samenbomben gebastelt,
die wiederum zu jeder Vorstellung des Dschungelbuches verteilt werden sollen. Damit alle
Besucher*innen sich nachhaltig engagieren können. Auf den Tüten stehen die genauen
Anweisungen, wann und wo die Samen verteilt werden sollten.
Katja Stoppa - Dramaturgin
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Besetzung
Regie: Robert Neumann
Bühne: Henrike Engel
Kostüme: Caroline Reuss
Dramaturgie: Katja Stoppa
Choreografie: Nadja Raszewski
Musik: Andreas Dziuk
Chil, der Geier: Franz Gnauck
Raksha, die Wolfsmutter / Obobo, ein Affe: Verena Blankenburg
Tabaqui, der Schakal / Akela, der Leitwolf / Ububu, ein Affe: Jochen Ganser
Mogli, das Menschenkind: Marie-Luise Stahl
Balu, der Bär: Marcus Ostberg
Baghira, der Panther: Johannes Geißer
Shir Khan, der Tiger / Kaa, die Schlange: Rayk Gaida
Kenko, ein Wolf / ein Affe: Kathrin Horodynski

Vorgestellt…
Robert Neumanni wurde 1978 in Jena geboren. Von 2000 bis 2004 studierte er Schauspiel
an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin. Seine Engagements führten
ihn an das DT Berlin, das Theater Magdeburg, das Staatstheater Braunschweig und das
GRIPS Theater. Seit 2010 arbeitet Robert Neumann vorwiegend als Regisseur unter anderem
am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Schauspiel Stuttgart, dem neuen Theater Halle, am
Hans Otto Theater Potsdam und dem GRIPS Theater Berlin. Er wurde 2014 von der
Zeitschrift Theater Heute als Nachwuchsregisseur des Jahres genannt. Seine Inszenierungen
gastierten auf Festivals in Brasilien und Polen. Neben seinen nationalen Arbeiten inszenierte
er als Gastregisseur in Sao Paulo und Karachi. Seit 2019 ist er unter anderem Jurymitglied
für den Berliner Kindertheaterpreis.
Mit der Inszenierung von »Das Dschungelbuch« stellt er sich erstmals dem Publikum des
Theaters Rudolstadt vor.
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Kipling - Biografieii
Joseph Rudyard Kipling (* 30. Dezember 1865 in Bombay; † 18. Januar 1936 in London)
war ein britischer Schriftsteller und Dichter, der 1907 den Literaturnobelpreis erhielt. Sein
bekanntestes Werk ist Das Dschungelbuch. Kipling wurde außerdem bekannt als
umstrittener Freund des britischen Kolonialismus. Dabei prägte er in einem Gedicht den
Begriff „the white man’s burden“ (zu deutsch: die Bürde des weißen Mannes).
Kindheit und Jugend
Rudyard Kipling wurde im damaligen Bombay (Indien) geboren. Seine Eltern waren John
Lockwood Kipling und dessen Ehefrau Alice, geb. Macdonald. Sein Vater war Lehrer an der
örtlichen Jeejeebhoy-Kunstschule und später Direktor des Museums von Lahore. Ein Onkel
mütterlicherseits war der Maler Edward Burne-Jones, ein anderer der Politiker Stanley
Baldwin. Seinen ausgefallenen Vornamen Rudyard verdankt er dem Lake Rudyard in
Staffordshire, an dem seine Eltern sich verlobt hatten. Der niemals verwendete Vorname
Joseph war Familientradition; ältere Söhne wurden im Wechsel John oder Joseph genannt.
Im Alter von sechs Jahren kam Rudyard Kipling nach England, lebte bei Pflegeeltern und
besuchte die Schule, erst in Southsea und später das United Services College in Devon
(England).
Literarische Karriere
1882 kehrte Kipling nach Lahore (im heutigen Pakistan) zurück, wo seine Eltern inzwischen
lebten. Er arbeitete dort zunächst als Redakteur einer örtlichen Zeitung und begann Lyrik
und Erzählungen zu schreiben.
Ab Mitte der 1880er Jahre bereiste er den indischen Subkontinent als Korrespondent des in
Allahabad erscheinenden The Pioneer. Gleichzeitig wurden seine Bücher erfolgreich; bis
1888 hatte er bereits sechs Bände mit Kurzgeschichten veröffentlícht, darunter Soldiers
Three (1888). Eine Kurzgeschichte dieser Zeit war „Der Mann, der König sein wollte“ (The
Man Who Would Be King), die 1975 mit Sean Connery und Michael Caine in den Hauptrollen
verfilmt wurde.
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Rudyard Kipling - Schriftstelleriii
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1865: 30. Dezember: Joseph Rudyard Kipling wird als Sohn des englischen
Kurators John Lockwood und dessen Frau Alice Macdonald in Bombay geboren.
1871: Die Eltern schicken Kipling in ein Heim in Southsea, um ihn in englischer
Tradition erziehen zu lassen.
1878-1882: Schulbesuch auf der Kadettenanstalt in der Grafschaft Devonshire
(England).
1882: Kipling kehrt nach Indien zurück und ist dort sieben Jahre lang als
Journalist tätig.
1888: Seine ersten Kurzgeschichten, wie "Schlichte Geschichten aus Indien" und
"Drei Soldaten", erscheinen und sind ein großer Erfolg. In ihnen zeichnet er mit
Ironie die Schwächen und Konflikte der englischen Bevölkerung in BritischIndien nach.
1889: Bei seiner Rückkehr nach England eilt ihm sein Ruf als Schriftsteller bereits
voraus. Er wird innerhalb kurzer Zeit zu einem der beliebtesten englischen
Autoren.
1892: Heirat mit Caroline Balestier. Das Paar siedelt in die USA über. Beide
können sich jedoch dort nicht an das Leben gewöhnen. Sie kehren nach kurzer
Zeit nach England zurück.
ab 1892: Mit seinen volkstümlichen Erzählungen und Gedichten wie "Balladen aus
dem Biwak" (1892) und "Recessional" (1897) wird Kipling zum literarischen
Sprachrohr des britischen Imperialismus. In vielen seiner Geschichten und
Balladen idealisiert er das Britische Empire. Kipling ist überzeugt von der
politischen und kulturellen Missionsaufgabe der Kolonialmächte und sieht im
Kolonialismus eine zivilisatorische Leistung.
1894:Die Tiergeschichte "Das Dschungelbuch" erscheint mit großem Erfolg.
Diesem Kinderbuch folgen in den nächsten Jahren weitere, zum Teil ebenso
erfolgreiche Werke für Kinder wie "Nur so Geschichten für Kinder" (1902) und
"Puck vom Buchsberg" (1906).
1895: Kipling lehnt die Ernennung zum "Poet Laureate" ab.
1897: Der Roman "Brave Seeleute" wird veröffentlicht.
1901: Der Abenteuerroman "Kim" erscheint. In ihm erzählt Kipling die Geschichte
eines in den Slums von Lahore (Indien) aufgewachsenen Sohns einer irischen
Unteroffiziersfamilie. Der Roman zeichnet ein genaues Bild Indiens und schildert
den dort herrschenden Konflikt zwischen Indern und Briten.
1902: Kipling erwirbt ein Haus in Burwash (Sussex), in das sich die Familie
zurückzieht.
1907: Kipling erhält als erster Engländer den Nobelpreis für Literatur.
ab 1907: Er unternimmt zahlreiche ausgedehnte Reisen nach Südafrika.
1936: 18. Januar: Rudyard Kipling stirbt in London.
1941: Postum wird sein unvollendeter autobiografischer Essay "Something of
myself" veröffentlicht.
Janca Imwolde © Deutsches Historisches Museum, Berlin, 14. September 2014
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Der Dschungelkönigiv
Von Irene Binal

Das „Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling
ist weltweit bekannt, während der britische
Autor selbst in Vergessenheit geriet. In der
Biografie von Stefan Welz erscheint er als
innerlich zerrissener Mann – der sich mit
zunehmendem Alter im Nationalismus
verlor.
Als Rudyard Kipling in den 1890er-Jahren
unter dem Titel „Das Dschungelbuch“ zwei
Kurzgeschichtensammlungen veröffentlichte,
ahnte er nicht, dass er sich gerade mit diesen
Texten in die Unsterblichkeit schrieb. Kipling
war damals weltbekannt, er hatte seine
Jugend in Indien hinter sich gelassen und
sich als „Barde des British Empire“ einen
Das zeitgenössische Porträt von William Strang
zeigt den englischen Schriftsteller Joseph
Namen gemacht, hatte Gedichte und
Rudyard Kipling. (picture alliance / dpa)
Romane verfasst und die halbe Welt bereist.
Und er hatte sich mit nationalistischen
Tönen viele Feinde geschaffen. Dieser umstrittenen Persönlichkeit spürt Stefan Welz in
seiner Biografie nach.
Kipling ist nicht leicht zu fassen. War er als junger Journalist in Indien ein neugieriger,
offener Beobachter, wurde er später zu einem vehementen Verteidiger des British Empire,
einem selbsternannten „Hüter des imperialen Feuers“, der mit Demokratie und den
Freiheitsbestrebungen in den Kolonien nichts anzufangen wusste. Während sich Welz an
Kiplings Lebensstationen entlangarbeitet, entwirft er das Bild eines Charakters, in dem sich
die Brüche und Widersprüche seiner Epoche spiegeln. Kipling ist gleichzeitig weltoffen und
ideologisch verblendet, er kennt verschiedene Kulturen, aber hinterfragt nie den
Herrschaftsanspruch der Briten, er sorgt im Ersten Weltkrieg dafür, dass sein Sohn – der zu
jung ist und zudem unter einer Sehschwäche leidet – ins Feld ziehen kann und ist
untröstlich, als dieser 1917 fällt. Vielfach steht sich Rudyard Kipling selbst im Weg, und
Stefan Welz vermutet dahinter „unterdrückten Selbsthass, der aus einem profunden
Schuldkomplex erwachsen ist.“
Texte von unbegreiflicher Geschmacklosigkeit
Solche Psychologisierungen sind zum Glück selten. Meist bleibt Stefan Welz ein
zurückhaltender Biograf, der die Schwächen seines Protagonisten nicht verschweigt, aber
auch nicht verurteilt. Kiplings innere Zerrissenheit spiegelt sich auch in den qualitativen
Schwankungen seines Werks: Wurde er zunächst mit Dickens oder Shakespeare verglichen,
glitt er in späteren Texten in heute fast unbegreifliche Geschmacklosigkeiten ab, die sich oft
gegen die Deutschen richteten und Kiplings Ruf nachhaltig beschädigten. Auswüchse, die
Welz nicht beschönigt, aber in den Kontext der Zeit einbettet, ohne die Achtung vor Kiplings
Gesamtwerk zu verlieren: „Mit der Art seines Erzählens, dem eine universelle Dimension
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eigen ist, hat er Menschen aus unterschiedlichen Kulturen erreicht.“ Nicht umsonst erhielt
Kipling 1907 als erster Brite den Literaturnobelpreis.
Leicht hat Rudyard Kipling es dem Biografen Stefan Welz nicht gemacht. Fast panisch auf die
Wahrung seiner Privatsphäre bedacht, vernichtete der Autor zahlreiche Briefe und
Dokumente; in seiner 1937 verfassten Autobiografie spart er wichtige Ereignisse wie den Tod
seines Sohnes ganz aus. Stefan Welz hat dennoch einen Zugang gefunden und einen
widersprüchlichen Schriftsteller entdeckt, der Beobachtungsgabe und Imagination dennoch
auf verführerische Weise verschmelzen ließ.

Der Barde des britischen Empirev
Beitrag vom 30.12.2015 von Simonetta Dibbern

Rudyard Kipling erhielt für sein Werk den Literaturnobelpreis. Als Journalist und
Romanautor beschäftigte er sich mit den Menschen verschiedener Kulturen, sein größter
Erfolg war das „Dschungelbuch“. Vor 150 Jahren wurde Kipling in Bombay geboren.
Natürlich: Das Dschungelbuch.
Die Geschichte des kleinen Jungen Mowgli, der im Urwald aufwächst, als Welpe einer
Wolfsfamilie, der durch Balu, den Bär, Bagheera, den schwarzen Panther, und Kaa, die
Pythonschlange, die Gesetze des Dschungels kennenlernt – und gemeinsam mit seinen
Freunden versucht, den hinkenden Tiger Shir Khan zu besiegen. Walt Disney hatte den
niedlichen Mowgli mit Affen, Elefanten und Geiern durch die wilde Natur tanzen lassen, die
Geschichte vereinfacht und damit weltweit einen Millionenerfolg erzielt.
Komplex geschriebene Geschichte
Die literarische Vorlage, die „Dschungelbücher“ von Rudyard Kipling, sind um einiges
komplexer: geschrieben als Geschichten für seine Kinder. Und als persönliche Erinnerung an
seine Kindheit in Indien. Dort wurde Rudyard Kipling geboren, am 30. Dezember 1865, im
damaligen Bombay. Dass die britischen Eltern ihrem Sohn den exotischen Namen Rudyard
gaben, war keine Hommage an die indische Kultur, sondern an den Rudyard Lake in den
englischen Midlands, wo sie sich verlobten, bevor der Vater in Bombay Direktor einer Schule
für traditionelle Handwerkskunst wurde. Es muss ein offenes Elternhaus gewesen sein, in
dem Rudyard und seine Schwester aufwuchsen, sagt Stefan Welz, Professor für Anglistik in
Leipzig und Kipling-Biograf:
„Also erst mal war das schon nicht so ganz selbstverständlich, dass viktorianische Eltern
ihre Kinder mit einheimischen Aufsichtspersonen so intensiv alleine gelassen haben. Ich
glaube, da liegt ein Großteil der erzählerischen Wurzeln von Kipling, was er dort von seiner
Aya, von seiner Kinderfrau, gehört hat.“
Mit der Einschulung war die unbeschwerte Kindheit abrupt zu Ende: Wie die meisten AngloInder schickten seine Eltern ihn nach England, um dem Jungen eine gründliche britische
Schulbildung zu ermöglichen. In diesen Jahren entstand wohl auch die zunehmend
imperialistische Haltung, die dem Autor später immer wieder vorgeworfen wurde:
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„Er wird ja oft als der Sänger, der Barde des British Empire gesehen, aber er ist einfach
auch ein Produkt des British Empire. Er ist in diesem Empire zuhause gewesen. England ist
ihm doch öfter zu klein geworden.“
Mit 17 Jahren kehrte Kipling nach Indien zurück, reiste als Sonderkorrespondent für
verschiedene Zeitungen durch das heutige Pakistan, durch Myanmar, nach Südafrika und
Australien. Seine Reisereportagen wurden schnell berühmt, ebenso wie die Kurzgeschichten,
in denen Rudyard Kipling seine Begegnungen mit Menschen verschiedener Kulturen
poetisch verarbeitete.
„Kipling konnte mit dem Heizer der Lokomotive genauso ein Gespräch führen wie mit
Angehörigen der königlichen Familie. Allerdings wollte er sich immer seine Freiheit
bewahren, also er wollte sich nicht vereinnahmen lassen, jetzt nicht irgendwie Hofdichter
werden. Er hat schon sehr genau ausgesucht, welche Auszeichnung er annimmt.“
1907 erhält er den Literaturnobelpreis
Beim Literaturnobelpreis konnte er nicht Nein sagen: 1907 wurde er damit ausgezeichnet, im
Alter von nur 42 Jahren auf der Höhe seines Ruhms. In der anglophonen Welt gilt Kipling bis
heute als wichtige literarische Stimme. Die Entdeckung verloren geglaubter Manuskripte in
einer New Yorker Wohnung vor einigen Jahren galt als Sensation. In Deutschland dagegen
geriet er beinahe in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren wurde die poetische Qualität
seiner Texte wiederentdeckt und viele seiner Gedichte, Reportagen und Kurzgeschichten neu
übersetzt, zuletzt der Bildungsroman „Kim“.
Den Welterfolg seines Dschungelbuchs hat Rudyard Kipling nicht mehr erlebt: Er starb am
18. Januar 1936. Nur wenige Monate zuvor hatte er vor kanadischen Schriftstellern
gesprochen – über seine literarische Haltung und über seine Wurzeln:
„Wir sind im Grunde wie ein Stück Holz. Jedes Astloch und jede Unregelmäßigkeit erzählt,
welche Verletzung der Baumstamm während des Wachstums erlitten hat. Der Architekt
Jean Pigeon, der ein Holzhaus für mich gebaut hat, sagte einmal: Alles, was der Baum im
Wald erlebt hat, bringt er mit in das Haus. Dieses Gesetz gilt auch für uns – für jeden in
seinem eigenen Land.“

Ein Imperialist entdeckt die Weltvi
Beitrag vom 20.10.2015 Von Günther Wessel

Als Rudyard Kipling auf einer Reise sein Idol Mark Twain traf, gab dieser ihm einen Tipp:
„Sammeln Sie Ihre Fakten, um sie dann nach Lust und Laune zu verdrehen.“ Ob er das
beherzigt hat, ist in den neu übersetzten Reiseberichten nachzulesen.
„Ich kann nicht behaupten, viel herumgekommen zu sein“, sagte Rudyard Kipling 1914 in
einer Rede 1914 vor der Royal Geographic Society in London. Lüge oder britisches
Understatement? Denn der in Indien geborene und dort und in England aufgewachsene
spätere Nobelpreisträger durchquerte schon früh Indien und Pakistan, bereiste China, Japan
und die USA und entpuppt sich in seinen frühen, nun erstmals auf deutsch vorliegenden
Reisebriefe der Jahre 1887-1889 als glänzender, selbstironischer Beobachter.
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Kipling kam 1882 mit 16 Jahren aus England nach Lahore (Pakistan), wo er als Mädchen für
alles bei der „Civil & Military Gazette"anheuerte. Bald schon durfte er erste Artikel verfassen,
er schrieb nebenher auch Kurzgeschichten, und ab Mitte der 1880 Jahre bereiste er für die
Zeitung „The Pioneer“ in Allahabad den Subkontinent und lieferte eine Reihe von
Reisebeschreibungen. Es sind erstaunliche Berichte – sie changieren zwischen schwelgerisch
und bitter zwischen Ironie und Romantik.
Ein Bewunderer asiatischer Kunst
So beschreibt er voller Inbrunst den Taj Mahal in Acra, und der Leser streift mit ihm durch
die versteckten Bordelle, Spiel- und Opiumhöhlen Kalkuttas und die Heuerbüros der
Hafenstadt, wo Gestrandete aus allen Ländern der Erde zusammenkommen. Ihn faszinieren
diese Orte, weit weg vom Leben der von ihm als oberflächlich empfundenen britischen
Kolonialgesellschaft, sie stoßen ihn gleichzeitig ab und er, der sich als großer Bewunderer
asiatischer Kunst und Verächter der Kolonialgesellschaft zeigt, ist Anhänger der
imperialistischen Grundidee, dass Großbritannien in Asien die Zivilisation verankern würde.
1888 beschließt Kipling, Indien zu verlassen und nach England zurückzukehren. Er wählt die
Reiseroute über Ostasien mit Aufenthalten in China und Japan, nimmt von dort das Schiff
nach San Francisco und durchquert anschließend die USA. Auch nun schreibt er
Reiseberichte, allerdings unter anderen Vorzeichen: War Kipling in Indien noch der
Landeskenner, der sich mit Recht über naive Touristen mokierte, so schlüpft er nun genau in
deren Rolle – allerdings mit einiger selbstironischer Brechung. Er fühlt sich bei
Essenszeremonien in Japan als Barbar und begeistert sich für die Schönheit des Yellowstone
Nationalparks – für seine Mitreisenden hat er wenig Bewunderung. Kipling ist ein im Detail
sehr genauer Beobachter, so auch in den Schlachthöfen von Chicago, die er als Tourist
besichtigt.
Milde Ironie
Bei politischen Themen steht ihm wie schon in Indien seine eher elitäre, kolonialistische
politische Haltung im Wege. So zeigt er naserümpfend auf die Verwerfungen der noch jungen
amerikanischen Demokratie, in der Stimmenkäufe gang und gäbe sind – in England war das
allgemeine Wahlrecht damals noch durchgesetzt.
In ihrer ironischen Darstellung erinnern Kiplings Schilderungen an die Reiseberichte von
Mark Twain, allerdings ist Kiplings Humor oft milder. Doch zum Abschluss seiner USA Reise
trifft er auch sein erklärtes Vorbild, jenen Mark Twain – und erhält von ihm einen wertvollen
Tipp: „Sammeln Sie Ihre Fakten, um sie dann nach Lust und Laune zu verdrehen.“ So
schreibt man veritable Leseabenteuer.
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Das Dschungelbuch
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Rudyard Kipling, Aljoscha Blau: Das
Dschungelbuch (Rezension)vii
August 26, 2017
Die Mowgli-Geschichten
Ruft Chil der Greif: Die Nacht ist reif!
Trägt Mang sie auf Fledermausflügeln.
Im Stall geborgen sind die Herden bis morgen,
doch uns vermag keiner zu zügeln.
Denn die Stunden der Nacht
sind die Stunden der Macht
für Reisszahn, Klaue und Pfote.
Glück auf nun zur Jagd, bis es dämmert und tagt!
Und achtet des Dschungels Gebote!
(Nachtgesang im Dschungel)
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Mowgli, des Findelkindes, das bei wilden Tieren im indischen
Dschungel aufwächst. In einer Reihe von Erzählungen sieht man die Entwicklung von Mowgli vom
kleinen hilflosen Kind hin zum verspielten Jungen und schliesslich zum Herrn über die Tierwelt. Das
hier vorliegende Buch fasst die bekanntesten dieser Erzählungen zusammen. Mit Mowgli erlebt man
die verschiedensten Abenteuer, immer mit dabei sind auch der Panther Bagheera als Beschützer und
der Bär Baloo, der Mowgli beibringt, was man im Dschungel wissen muss. Es sind Geschichten über
die Gefahren des Lebens, aber auch Geschichten über Freundschaft, Respekt und Geborgenheit.
In der letzten Geschichte heisst es dann: Abschied nehmen. Mowgli verlässt den Dschungel und geht
in die Zivilisation zurück. Ein wunderbares Buch, das von Aljoscha Blau neu illustriert wurde. Der
schöne Leineneinband sowie das hochwertige Papier machen aus dem Leseerlebnis auch eine
Sinnenfreude. Ein Buch, das man gerne immer wieder zur Hand nimmt, drin blättert, über die Seiten
fährt, die Bilder bestaunt und liest. Nicht nur als Kind.
Fazit:Die Geschichten des kleinen Mowgli wunderbar neu illustriert. Absolut empfehlenswert.
Die Mitwirkenden
Rudyard Kipling wurde 1865 in Bombay geboren und ging in England zur Schule. Kipling reiste viel
und lebte in Indien, England, Südafrika und in den USA. Er arbeitete als Journalist und schrieb
Kurzgeschichten für verschiedene Zeitungen. Als die Dschungelbücher 1894 und 1895 erschienen, war
Kipling bereits einer der bekanntesten Schriftsteller Großbritanniens. 1907 erhielt er als erster Brite
den Nobelpreis für Literatur.
Aljoscha Blau, 1972 in St. Petersburg geboren, studierte Illustration und Freie Grafik in Hamburg. Er
stellte in Europa, Japan, Neuseeland und in den USA aus und hat zahlreiche Bücher illustriert.
Gelegentlich unterrichtet er Illustration und Zeichnen an Kunsthochschulen in Dänemark und
Deutschland. Der vielfach preisgekrönte Illustrator wurde unter anderem bereits je zweimal mit dem
Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Troisdorfer Bilderbuchpreis ausgezeichnet und erhielt 2006
den Bologna Ragazzi Award. Aljoscha Blau lebt heute als freier Künstler in Berlin.
Angaben zum Buch:
Gebundene Ausgabe: 240 Seiten
Übersetzer: Wolf Harranth
ISBN-Nr: 978-3314102929

Verlag: NordSüd Verlag (17. September 2015)
Preis: EUR 26 / CHF 31.90
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Ein tapferes Herz und eine höfliche Zungeviii
125 Jahre „Dschungelbuch“ von Renate Maurer

Im Jahr 1894 erschien das
„Dschungelbuch“ von Rudyard
Kipling. Die bekanntesten
Geschichten darin handeln vom
Heranwachsen des Findelkinds Mogli
in der Wildnis – sie dienten auch als
Inspiration für Disneys berühmte
Zeichentrick-Verfilmung.

Mogli und der Bär Balu: Der Disney-Trickfilm „Das
Dschungelbuch“ ist keine exakte Verfilmung der
literarischen Vorlage. (imago images / ZUMA Press)

„Er ist ein Menschenwelpe, wie es nie
einen gab“, sagte Balu. „Der beste
und klügste und kühnste aller
Menschenwelpen – mein eigener
Schüler, der den Namen Balus in
allen Dschungeln berühmt machen
wird. Und außerdem: Ich – wir –
lieben ihn, Kaa.“

Bill Peet, seit Jahrzehnten Disneys
Zeichner und Storywriter, hatte Kiplings Dschungelbuch für den nächsten Trickfilm
vorgeschlagen. Walt Disney zeigte sich zunächst begeistert von den Entwürfen. Dann aber
missfiel ihm plötzlich die ganze Geschichte. Der Plot war ihm zu düster, die Songs zu
schwermütig.
Peet verließ das Studio – für immer. Disney engagierte eine komplett neue Mannschaft und
empfahl: „Macht aus diesen ernsten, unheimlichen, düsteren Geschichten etwas Neues und
macht was Lustiges daraus!“
Als beschwingter Disneyfilm ein Riesenerfolg
So entstand Walt Disneys 19. und beschwingtester Zeichentrickfilm „The Jungle Book“. Von der
literarischen Vorlage waren allerdings lediglich der Titel und die Figuren, sowie ein, zwei Motive
übriggeblieben. In Deutschland war „Das Dschungelbuch“, ein überwältigender Erfolg, der größte
Kinoerfolg aller Zeiten, wie es heißt.
Jedes Kind, jeder Erwachsene kennt Mogli im roten Höschen, ist mit Baghira und Balu, Shir Kan
und Kaa bestens vertraut. Wer aber kennt bei uns schon die originalen Mogli-Geschichten des
britischen Schriftstellers? Mit ihren Versen und Gesängen? Und wer hat all die anderen
Erzählungen der beiden Dschungelbücher gelesen?
„Gut, das Dschungelbuch, die ‚Dschungelbücher‘ muss man eigentlich sagen, 1894/95 erschienen,
das ist natürlich eine ganze Zeit zurück und das ist natürlich auch kulturgeschichtlich ein ganz
schöner Abstand zu uns heute, der Film ist uns wesentlich näher“, sagt Stefan Welz,
Anglistikprofessor in Leipzig und Verfasser der ersten deutschen Kipling-Biografie, die erst im
Jahr 2015 erschien.
„Gut gesprochen“, brummte Balu, denn Mogli hatte seinen Dank sehr artig abgestattet. Die
Python ließ ihren Kopf für eine Minute leicht auf Moglis Schulter sinken. „Ein tapferes Herz und
eine höfliche Zunge“, sagte sie, die werden dich im Dschungel weit bringen, Menschling.“
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Ein Literaturklassiker mit abnehmender Bekanntheit
Ein Klassiker, auch hierzulande – wenn auch mit abnehmender Bekanntheit. Im Mai 1894 war
„The Jungle Book“ in London erschienen, im November 1895 folgte „The Second Jungle Book“.
Vier Jahre später kam die deutsche Übersetzung heraus: Im gleichen Verlag, in dem auch Karl
Mays Werke gedruckt wurden.
Zwei Sammlungen von Kurzgeschichten, darunter die acht „Mogli“-Erzählungen, die in der
Wildnis von Zentralindien, im Staat Madhya Pradesh, spielen.
„Er hatte ja seine Kindheit in Indien verbracht und auch seine jungen Berufsjahre als Journalist,
er kannte Indien also sehr gut“, erzählt Andreas Nohl. „Und er kannte auch die Tierwelt sehr gut
und fing dann eben an, für ein Familienmagazin in den USA Geschichten zu schreiben, die sich
um die Abenteuer oder die Erlebnisse eines kleinen Menschenkindes drehen, das im Dschungel
verloren geht und von Wölfen aufgenommen wird.“
Der Übersetzer und Schriftsteller Andreas Nohl hat 2015 die beiden „Jungle Books“ in einer
vielgelobten neuen Übersetzung im Steidl Verlag herausgebracht.
Die einzelnen Geschichten hatte Kipling im Alter zwischen 26 und 29 geschrieben – jenseits von
Indien, in einem kleinen Nest im US-Staat Vermont, Neuengland.
Kiplings Tochter wurde mit Moglis Geschichten groß
Dass es „Children´s Beast Tales“, also „Tiergeschichten für Kinder“ wurden, wie Kipling sie bei
Freunden ankündigte, hatte vermutlich auch mit der Geburt seiner ersten Tochter im Dezember
1892 zu tun. Die kleine Josephine wurde gewissermaßen mit Mogli groß.
Es sind Kurzgeschichten im bunten Wechsel von Tierprotagonisten und exotischen Orten,
angesiedelt im indischen Dschungel oder Himalaya, aber auch in der Arktis. Sie wurden von
Anfang an auch von Erwachsenen gelesen und waren sofort ein großer Erfolg. Am berühmtesten
wurden die Geschichten vom indischen Findelkind Mogli, das unter sprechenden wilden Tieren
aufwächst.
„Ein Mensch“, schnappte er, „ein Menschenwelpe. Sieh nur!“
Direkt vor ihm stand, an einen niedrigen Ast geklammert, ein nacktes braunes Baby, das gerade
erst laufen konnte – so weich und mit so niedlichen Grübchen, wie nur je eines in der Nacht eine
Wolfshöhle aufgesucht hat. Es blickte Vater Wolf ins Gesicht und lachte.
„Ist das ein Menschenwelpe?“ fragte Mutter Wolf. „Ich habe noch nie einen gesehen. Bring ihn
her.“
Eine Welt des Fressens und Gefressenwerdens
Mogli, dem Tiger Shir Khan entkommen, wird von einer Wolfsfamilie aufgenommen und von drei
starken und klugen Tieren erzogen: einem Panther, einem Bären und einer Pythonschlange. Die
Wildnis ist hier allerdings kein Kinderparadies. Es ist eine Welt des alltäglichen Fressens und
Gefressenwerdens, der Rudelkämpfe und Führungsansprüche, auch der Dürren. Dennoch geht es
in diesem Vielvölkerstaat erstaunlich zivilisiert zu.
Das „Gesetz des Dschungels“ regelt die Rivalitäten im Wolfsrudel ebenso wie das Zusammenleben
der verschiedenen Dschungelvölker und das Töten. Balu, der alte, braune Bär, bei Kipling eine
große Seele und ein Lehrer, der auch ungemütlich werden kann, bringt Mogli seine Lehren bei.
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Das Dschungelgesetz ist reich an Geboten, Regeln und Ritualen und archaisch anmutenden
Beschwörungsformeln. Es gelten die Herrschaft des Stärkeren und Gehorsam, aber auch
Vernunft, Respekt und Solidarität zählen. Ganz offensichtlich hat Kipling hier seine
Idealvorstellungen vom menschlichen Zusammenleben eingebracht.
„Wir sind von einem Blute, du und ich“, sagte Mogli, wobei er die Worte mit dem Bärenakzent
aussprach, den alle Jägervölker benutzen.“
Trotz aller Grausamkeiten bleibt der Dschungel Moglis Sehnsuchtsort. Hier erlebt er
faszinierende Abenteuer, wie die Entführung durch das gesetzlose Affenvolk in die verlassene
Stadt, aus der ihn die mächtige Python Kaa befreit. Und hier schickt ihn Kipling in monströse
Kämpfe.
Schriftsteller mit „gemeiner Ader“
„Das ist für uns heute sicherlich nur schwer zu verkraften, muss man einfach so sagen“, sagt
Stefan Welz. „Der Kipling hatte gerade bei dieser Art von Rache, von bestimmten Intrigen und
Tricks, die gegen andere angewendet wurde, da hatte er schon eine sehr, sehr, teilweise auch
gemeine Ader, und da konnte es schon sehr zur Sache gehen.“
Sprechende Tiere hatte es bereits in einem anderen berühmten Kinderbuch gegeben, in Lewis
Carolls „Alice im Wunderland“, 1864 in London erschienen. Das viktorianische Zeitalter war eine
Epoche, in der sich auch ein neues Mensch-Tier-Verhältnis herausbildete.
„Das sind also keine bloß vermenschlichten Tiere, wie sie bei Goethes ‚Reineke Fuchs‘ oder bei
irgendwelchen Märchen vorkommen“, sagt Übersetzer Andreas Nohl.“ Nein, nein – wenn die
Tiere bei Kipling sprechen, dann handelt es sich um eine Kommunikationsart, die den Tieren in
ihrem eigentlichen Wesen relativ nahekommen und das hat Konrad Lorenz auch schon erkannt.“
Im Laufe der Episoden bringt es Mogli zum Meister des Dschungels. Und verlässt am Ende
freiwillig die Wildnis – nach einem peinigenden Frühling der Einsamkeit unter all den
liebestollen Tieren.
Bis heute jüngster Literaturnobelpreisträger
„Kipling ist ein sehr profunder Geschichtenerzähler“, erklärt Stefan Welz. „Und er weiß natürlich,
was man mit einer guten Geschichte machen muss, also eine packende Story, das konnte er.“
1907, mit knapp 42, erhielt Kipling als erster Engländer und jüngster Autor bis heute, den
Literaturnobelpreis. Als Verteidiger und „Barde“ des britischen Imperialismus fiel er dagegen bei
seinen englischsprachigen Schriftstellerkollegen in Ungnade. Mit nachhaltigem Imageschaden –
auch bei uns. Seine Überzeugungen vom Zivilisationsauftrag des Empire brachte Kipling vor
allem in Gedichten ein, ein engstirniger Verherrlicher war er aber nie.
Auch ist in den Dschungelbuchgeschichten ist von all dem nichts zu entdecken. Und viele davon
sind zeitlos gut und literarisch beglückend.
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Darwinismus statt liebevoller Charaktereix
Beitrag vom 14.04.2016 von Susanne Burg

Unsere Autorin Susanne Burg ist ein
Riesenfan der „Dschungelbuch“Version von 1967 aus dem Hause
Disney. Schließlich geht es um
Freundschaft und Respekt. Die neue
Version mit hyperrealen CGIAnimationen hingegen zeigt nur
einen gnadenlosen
Überlebenskampf.

Den Film das Dschungelbuch kennt vermutlich jeder,
besonders die berühmte Walt Disneys-Version. (picturealliance / dpa)

Ich habe keinen Film so häufig
gesehen wie das „Dschungelbuch“
von 1967. Dutzende Male. Hunderte
Male das Hörspiel dazu gehört.
Irgendwann brachten mir Freunde
den englischen Originalsoundtrack

von einer Reise in die USA mit.
Ich mochte das Dschungelbuch danach noch mehr: was für ein Vergnügen, wenn Louis Prima als
King Louie seine Scat-Gesangsvolten schlägt, was für ein Sprachwitz, wenn Balu, der Bär, vom
„prickly pear“ singt, von der stachligen Birne.
Viel getrickst
Walt Disney soll angeblich die Zeichner dazu angehalten haben, wochenlang Tiere zu beobachten,
um deren Eigenarten in die Zeichnungen zu überführen. Bhagira bewegt sich elegant und
anmutig wie ein Panther, hat aber trotzdem diese fürsorglich-menschlichen Züge.
Der Tiger Shir Khan redet in britischem Akzent blasiert daher und steht zwar mächtig, aber
letztlich doch allein da mit seinem kolonialen Gehabe. Die Schlange Kha ist tollpatschig und lässt
sich ständig austricksen. Es wird überhaupt viel getrickst im Dschungelbuch.
Letztendlich aber ist das Dschungelbuch eine Geschichte über Freundschaft und Respekt. Ein
Film voller liebevoll gezeichneter Charaktere, Charme und Zauber.
Sterben ohne Gnade
Die Neuverfilmung von Jon Favreau ist hingegen eine Leistungsschau von Motion-Capture-, CGIund anderen Animationsexperten. Hyperrealistische Affen, Panther und Tiger jagen sich,
bekämpfen sich und sterben manchmal ohne Gnade.
Zelebriert wird ein Darwinistisches Survival of the Fittest, bei dem am Ende der Mensch der Chef
ist und sich die Tierwelt Untertan gemacht hat. Die scheinbare Echtheit der Tiere suggeriert
Wirklichkeit. Aber das „Jungle Book“ will ja keine Tierdoku sein, sondern Fiktion. Und dafür
müsste man halt doch auch stimmige Charaktere entwickeln. Die gibt’s nicht.
Nun kann man mir vorwerfen: Meine Nostalgie blockiert bei mir jede Offenheit für eine neue
Geschichte und einen neuen Ansatz. Mag sein. Aber es empört mich trotzdem, dass Disney auf so
vulgäre Art und Weise meine Bilder übermalen wollte.
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“ Balu, Baghira & Co. sind nicht niedlichx
Neu im Kino: „The Jungle Book Beitrag vom 13.04.2016

Im Dschungel Indiens lebt der
Junge Mogli, der längst
Filmgeschichte geschrieben hat.
Der Disney-Klassiker „The Jungle
Book“ aus dem Jahr 1967 wurde
neu verfilmt. Vor allem die Tiere
aus der digitalen Trickkiste können
sich sehen lassen.
Nach der Pressevorführung
von„The Jungle Book“ bemerkte
Mowgli (gespielt von Neel Sethi) und Bagheera aus dem Film
eine Kollegin: „Balu war ja in der
„The Jungle Book“ (2015 Disney Enterprises, Inc. All Rights
1967 Verfilmung letztlich nur ein
Reserved)
kugeliger brauner Fleck, nun sieht
man jedes Haar einzeln, wenn er sich schweren Schrittes durch den Urwald bewegt.“
Tatsächlich gibt es an dem Remake in technischer Hinsicht nichts zu bemängeln. Die
Kombination aus realen Filmelementen (Mogli wird als einzige Figur von einem
menschlichen Darsteller gespielt) und Tieren aus der digitalen Trickkiste kann sich sehen
lassen.
Angst und Bange wird dem Zuschauer, wenn sich die Schlange Kaa zischend dem
Findlingskind nähert. King Louie und seine Artgenossen veranstalten ein grandioses
Affentheater in einem verfallenen Tempel. Aber so realistisch die Tierwelt auch daher
kommen mag, Balu, Baghira & Co entwickeln dennoch keine Wirklichkeit. Sie bleiben
gutgemachte Animationen ohne Eigenleben, bleiben seltsam blass. Vielleicht weil der
anarchistische, chaotische, liebenswerte Tonfall in der Neuverfilmung aus dem Dschungel
verbannt wurde.
Mensch beherrscht letztlich die Tiere
Es geht weniger darum, wie Mogli mit den Panthern, Bären und Wolfsjungen Freunschaft
schließt und sich deren Eigenarten abgschaut, um zwischen Lianen und Wolfshöhlen eine
ausgelassene Kindkeit zu verbringen. Vielmehr geht es um martialische Überlebenskämpfe,
um strenge Hackordnungen und Unterwerfungsrituale, die mit rauenden Stimmen verkündet
werden– und um einen kleinen Jungen, der die Verhaltensweisen der Tierwelt studiert,
damit er diese, wie das Schlussbild andeutet, später einmal beherrschen kann.
P.S.: Da die Tiere so lebensecht aussehen, zuckt man jedes Mal zusammen, wenn sie den
Mund aufmachen und anfangen, wie wir zu sprechen.
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Die „Fettnäpfchen“: Kulturkonflikt und Konflikte zwischen
Kulturen Werner Müller xi
Konflikte
„Konflikte sind das Salz in der Suppe“, sagen die Begegnungsprofis! Denn sie machen
Unterschiede zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen besonders deutlich. Wenn
Konflikte konstruktiv bearbeitet werden, kann man enorm viel erfahren; zu viel Harmonie,
mit der mögliche Differenzen unter den Teppich gekehrt werden sollen, erreichen eher das
Gegenteil.
Aber Vorsicht: lange nicht jeder Konflikt ist ein interkulturell begründeter! Es ist
angebracht, genau hinzuschauen, zu analysieren und dann zu handeln. Das ist natürlich nicht
einfach. und so ist es kein Wunder, dass die konstruktive Konfliktbearbeitung in
interkulturellen Begegnungen so etwas wie die ‚Hohe Schule‘ für Gruppenleiter/innen ist.
Daher möchten wir die Zusammenhänge etwas intensiver erläutern.
Was ist Kultur?
Mit Kultur ist die „Summe von Wissensbeständen“ oder/und die „Gesamtheit der
übereinstimmenden und sich entsprechenden gelernten Bedeutungen“, sowie einiges andere
mehr bezeichnet, das innerhalb einer ‘sozialen Gemeinschaft’ weitergegeben wird. Die
Menschen in einer Kultur (oder Subkultur) erlangen so ihre Identität. Ihre Verletzung
oder/und Infragestellung destabilisiert Individuen ebenso wie größere Gruppen oder ganze
Nationen und führt leicht zu Konflikten.
Zur Klärung des Konfliktbegriffs werden - natürlich - ebenso eine Vielzahl möglicher
Definitionen angeboten. Der in der Fachwelt bekannte Austauschforscher Alexander Thomas
(Psychologe an der Universität Regensburg) macht folgenden Vorschlag: „Von einem
Konflikt soll dann gesprochen werden, wenn zwei oder mehr Personen gleichzeitig
gegensätzliche und/oder unvereinbare, unerträgliche, unverträgliche, inkompatible
Handlungsintentionen verfolgen.“
Kulturbedingte Konflikte
Innerhalb einer Kultur kommt es zu einem relativ problemlosen Miteinander, da alle
Menschen, die in ihr aufgewachsen sind, sich entsprechende Wahrnehmungs-, Denk- und
Verhaltensweisen angeeignet haben. Die „Bedeutung hinter dem Gesagten“ (Thomas) ist
weitgehend klar. Von den anderen Menschen wird in der Regel ‘sinnvoll’ darauf reagiert.
In diesen Zustand relativer Klarheit, was die Orientierung hinsichtlich des Wertsystems in
der eigenen Kultur angeht, wächst ein Mensch automatisch hinein (Prozess der
Enkulturation). Außerdem hält er das eigene System für ‘normal’ (Ethnozentrismus) und ist
überrascht, wenn er Erfahrungen mit anderen kulturellen Wertsystemen macht, die
abweichende Orientierungen vermitteln.
Diese „Überraschungen“ bergen das Konfliktpotential in sich, von dem hier die Rede ist.
Denn: • Das, was die Kulturen dem einzelnen Individuum an Werten, Normen und
Verhaltensgewohnheiten vermitteln, wird ihm selbst so zur Routine, dass er über ihre
eigentlichen Inhalte nicht mehr nachdenkt. • Die Menschen gehen davon aus, dass die Welt
so richtig und vernünftig ist, wie sie sie in ihrem unmittelbaren Umfeld wahrnehmen. Sie
nehmen weiterhin an, dass sich
aus: www.dija.de, Modul „Interkulturelles Lernen“
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alle anderen Menschen im Prinzip ebenso verhalten. Tun sie dies nicht, dann wird ihr
Verhalten gegebenenfalls als falsch, lückenhaft und primitiv bewertet.
Bei interkulturellen Begegnungen kommt es dann zu Missverständnissen, wenn sich die
Partner nicht an die für uns selbstverständlichen (Kultur-) Regeln halten. Der Grad der
Irritation hängt nicht zuletzt von der Bedeutung der „verletzten“ Norm ab. Von eher lustigen
Unterschiedlichkeiten (z.B. verschiedene Begrüßungsrituale) über Peinlichkeiten
(Missachtung von Höflichkeitsformen, Essen mit der „falschen“ Hand etc.) bis zur
Tabuverletzung (z.B. religiöse Regeln) besteht ein breites Spektrum.
Entsprechend unterschiedlich fallen auch die Reaktionen aus: kleinere Pannen lösen ein
entschuldigendes Lächeln aus, größere dagegen ernsthafte Verärgerungen, die anschließend
nur schwer wieder zu regulieren sind. Tabuverletzungen bzw. kulturbedingte Unterschiede
im Bereich der Grundwerte einer Kultur können sogar zu Kriegen führen (wie etwa diverse
Auseinandersetzungen mit arabischen Fundamentalisten). Konflikttheoretiker sprechen
dabei von Eskalationsstufen. Wenn die Verletzung der anderen Seite zu groß ist, entsteht ein
point of no return, der keine Regulierung mehr zulässt, sondern beide Seiten gemeinsam in
den Abgrund treibt.
Ziel jeder interkulturellen Arbeit im Sinne eines gegenseitigen Verstehens und
Kennenlernens muss es daher sein, die Beteiligten für die oben erläuterten Zusammenhänge
zu sensibilisieren. Sie müssen wissen, dass jede Kultur ihren Menschen ein eigenes
Orientierungssystem vermittelt - und dass diese Systeme voneinander abweichen!
Folgerichtig erscheint im interkulturellen Kontext nicht das eigene Wertsystem als normal,
sondern die Tatsache, dass unterschiedliche Systeme aufeinandertreffen. Die Beteiligten
benötigen daher die Fähigkeit, (zunächst) vorhandene Irritationen eine Zeitlang aushalten zu
können, ohne gleich Konflikte zu provozieren (Ambiguitätstoleranz).
Wenn solche Ausgangslagen produktiv im Sinne des interkulturellen Lernens genutzt
werden sollen, dann muss das eigene und das fremde Verhalten aufeinander abgestimmt
werden. Alexander Thomas schlägt dafür eine „Reihe von Aufwendungen“ vor: • Prüfung
einer gemeinsamen Identität: in welchen Bereichen stimmen das Eigene und das Fremde
miteinander überein? • Prüfung der kulturellen Differenzen: in welchen Bereichen gibt es
Abweichungen? • Prüfung einer friedlichen Koexistenz: in welchen Bereichen können das
Eigene und Fremde nebeneinander bestehen, ohne sich gegenseitig zu stören? • Prüfung der
eigenen Bereitschaft zur Veränderung: was kann vom Eigenen in Richtung auf das Fremde
angepasst werden? • Prüfung der Bereitschaft des Anderen zur Veränderung in Richtung auf
das Eigene. • Prüfung der produktiven und destruktiven Konsequenzen der
Änderungsbemühungen für das eigene und fremde Verhalten.

20

Klimawandel: Wie der Mensch die Erde verändertxii
Durch die globale Erwärmung heizt sich unser Planet auf. In der Erdgeschichte ist dies schon
häufiger geschehen. Allerdings nicht in dem Tempo der vergangenen 200 Jahre. Schuld am
Klimawandel ist der Mensch
Was ist der Klimawandel?
Das Klima ändert sich, seit es die Erde gibt. Immer wieder wechselten sich im Laufe der
Jahrmillionen Kalt- und Warmzeiten ab. Diese Wechsel hatten natürliche Ursachen.
Sprechen wir heutzutage vom Klimawandel, meinen wir die Veränderungen, die der Mensch
verursacht hat. Knapp zusammengefasst, heißt das: Der Mensch ist schuld daran, dass es auf
der Erde immer wärmer wird.
Wie beeinflusst der Mensch das Klima und die globale Erwärmung?
In erster Linie, indem er bei fast allem, was er tut, Energie verbraucht. In Fabriken rattern
Maschinen. Autos fahren mit Motoren. Computer und Handys benötigen Strom. Diese
Energie wird meist durch Verbrennung erzeugt, etwa von Kohle, Öl oder Gas. Dabei entsteht
unter anderem das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Die Waldflächen, in denen das CO2
gespeichert werden könnte, schrumpfen. Sie weichen Ackerland. Außerdem essen die
Menschen weltweit immer mehr Fleisch - auch das heizt die Erde auf! Denn Rinder und
Schweine rülpsen Unmengen von Methan in die Luft, ebenfalls ein Treibhausgas.
GLOBALE ERWÄRMUNG
Klimawandel: Es wird wärmer!
Warum erwärmt sich die Erde und welche Folgen hat die Veränderung für Umwelt, Tiere und den
Menschen? Hier erfahrt ihr mehr!
Was richten diese Treibhausgase an?
CO2 und Methan steigen zunächst in die Atmosphäre auf, die wie eine Schutzhülle um unseren
Planeten liegt. Durch sie dringen Sonnenstrahlen und damit Wärme zur Erde. Verdichtet sich diese
Gasschicht durch mehr CO2 und Methan, wirkt sie wie eine Sperre: Die Wärme staut sich in der
Atmosphäre und gelangt nicht zurück ins All. Die Strahlen werden zur Erde zurückgeworfen, wie in
einem Treibhaus, dessen Glasscheiben zu dick sind.
Um wie viel Grad steigt die Durchschnittstemperatur der Erde?
Rund zwei Millionen Jahre lang war der CO2-Ausstoß der Erde stabil. Dann, vor gut 200 Jahren,
begann der Mensch, Maschinen nicht mehr durch Muskelkraft, Wind oder Wasser anzutreiben,
sondern - wie erwähnt - durch Verbrennung. Diese Zeit nennt man Industrialisierung. Seither hat sich
der CO2-Ausstoß erhöht - und mit ihm die Temperatur der Erdoberfläche um durchschnittlich 0,8
Grad Celsius. Das klingt wenig, ist aber genug, um unseren Planeten durcheinanderzubringen.
Je weniger Energie verbraucht wird, desto besser für das Klima. Hier erfahrt ihr, was ihr tun könnt,
um einfach Strom zu sparen
Globale Erwärmung: Was passiert, wenn die Erde immer wärmer wird?
Was uns genau erwartet, weiß niemand mit Sicherheit. Klimaforscher treffen anhand von Daten aus
der Vergangenheit jedoch Vorhersagen: Die Jahreszeiten verändern sich. Der Winter beginnt später
und endet früher. Mancherorts werden Hitzewellen im Sommer häufiger. Das Eis an den Polen
schmilzt.
In der Arktis verschwinden Gletscher. Der Meeresspiegel steigt. Die Ozeane erwärmen sich, mehr
Wasser verdampft. Auch dadurch verstärkt sich der Treibhauseffekt, da Wasserdampf ebenfalls ein
Treibhausgas ist. Zudem nimmt wärmere Luft mehr Feuchtigkeit auf. Es wird mehr regnen; stärkere
Unwetter brauen sich zusammen, Sturmfluten zum Beispiel.
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Kann der Mensch die globale Erwärmung stoppen?
Nur wenn er seinen Lebensstil gründlich ändert. Auf den Klimakonferenzen der Vereinten Nationen,
dem Bund fast aller Staaten der Erde, haben Politiker deshalb beschlossen: Die
Durchschnittstemperatur darf höchstens noch um weitere 1,2 Grad Celsius steigen.
Jedes Land soll dazu seinen Beitrag leisten und zum Beispiel mehr erneuerbare Energien nutzen wie
Solarenergie, Wind- und Wasserkraft. Forscher bezweifeln jedoch, ob diese Maßnahmen ausreichen.
Einige befürchten gar, dass die Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 um fünf Grad Celsius oder
mehr steigen wird.
Viele Tier- und Pflanzenarten würden dann aussterben, und uns Menschen drohten immer heftigere
Naturkatastrophen.
Was kann jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun?
Vor allem Strom sparen! Und weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, weniger fliegen - oder die
Flüge wenigstens "wiedergutmachen".
Wenn Inseln versinken
Das sind die Malediven - ein Sammelsurium aus 1190 Inseln. Kaum eine ragt höher als einen Meter
aus dem Indischen Ozean heraus. Das war in den vergangenen 100 Jahren kein Problem. Nun wird es
eines, weil der Meeresspiegel steigt. Forscher rechnen damit, dass er in 100 Jahren zwischen 50
Zentimeter und anderthalb Meter höher sein wird als heute.
Ob die Malediven dann versunken sein werden, weiß niemand. Ziemlich sicher ist: Starke Sturmfluten
werden in dieser Region toben und die Inselgruppe unbewohnbar machen. Die Regierung spart
deshalb, um sich eines Tages neues Land kaufen zu können.
Wo Gletscher schmelzen
Vor 120 Jahren sah der Roseg-Gletscher im Osten der Schweiz noch ganz anders aus: Über
sechseinhalb Kilometer war seine Zunge lang. Doch besonders Ende des vergangenen Jahrhunderts
taute das Eis und ist nun um zweieinhalb Kilometer kürzer. In 120 Jahren wird wohl nichts mehr von
ihm übrig sein, schätzt Stefan Rahmstorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
Anhand seiner Voraussagen haben unsere Illustratoren diese und die übrigen Bildfolgen dieser
Geschichte gezeichnet. Die Gletscherschmelze jedenfalls hat fatale Folgen. Tauen die Eiskolosse,
drohen vielerorts Überschwemmungen. Langfristig kann aber auch Trockenheit die Folge sein - und
damit verbunden ein Mangel an Trinkwasser: Denn Gletscher sind wichtige Süßwasserspeicher, die
unsere Flüsse speisen.
Wenn Dürren drohen
Grünes Gras und saftige Blätter: In Südspanien könnte es damit bald vorbei sein. Dürren trocknen das
Weideland aus, und zwar in Schüben. Diese Schübe häufen sich. Im Jahr 2005 fiel so wenig Regen,
dass das Vieh vielerorts verdurstete. Im Jahr 2012 verzeichneten Wetterforscher in Spanien den
trockensten Winter seit 70 Jahren.
Durch die Erderwärmung nehmen Dürren und extreme Hitzewellen weltweit zu. Das erhöht auch die
Waldbrand-Gefahr. Schon jetzt breiten sich in Spanien im Durchschnitt mehr als 30 Brände pro Jahr
so weit aus, dass sie als Katastrophe eingestuft werden. Als solche gelten Feuer, die sich auf mehr als
500 Hektar Land ausweiten - das entspricht etwa 680 Fußballfeldern.
Wie das Meereis schmilzt
Nirgends zeigt sich die globale Erwärmung so deutlich wie in der Arktis. Das Meereis, das den Nordpol
ganzjährig bedeckt, grenzte noch vor 40 Jahren an die nördlichen Ausläufer Amerikas, Europas und
Asiens. Seither ist die Eisfläche auf die Hälfte geschrumpft. In weiteren 40 Jahren dürfte das Eis im
Sommer weitgehend getaut sein.
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Die Schmelze ist allerdings nicht nur eine Folge der Erderwärmung, sie treibt diese zusätzlich voran:
Wo Eis verschwindet, verschwinden auch helle Flächen, die die Sonnenenergie zurück ins All werfen.
Die dunklen Ozeane nehmen die Energie also auf, und der Globus erwärmt sich weiter. Experten
nennen diesen Effekt "Rückkopplung".

Brasilien: Regenwald vernichten, Indigene vertreibenxiii
Eine Analyse von Thomas Fischermann 20. Mai 2019, 17:43 Uhr

In Brasilien demontiert
der rechtsextreme
Präsident den
Umweltschutz und die
Rechte der Ureinwohner.
Er tut das auch für die
Großgrundbesitzer, auf
die er angewiesen ist.
Jair Bolsonaro hat
kürzlich ein neues Dekret
erlassen. Ab sofort
Brennender Wald in Brasiliens Amazonasgebiet © Bruno Kelly/
dürfen weitere 19
Reuters
Millionen Brasilianer –
Angehörige unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen von Politikern bis zu Mitarbeitern im
Personenverkehr – Waffen tragen. Die Opposition reagierte entsetzt auf die Entscheidung
des brasilianischen Präsidenten, Sicherheitsexperten sagen mehr tödliche Gewalt voraus,
über 60 Prozent der Brasilianer äußern sich in Umfragen dagegen. Sogar die
Staatsanwaltschaft will das Dekret wieder außer Kraft setzen.
Aber Bolsonaro, ein ehemaliger Hauptmann der Reserve und bekennender Waffenfan, hat im
Augenblick seine Prioritäten: Er ist erkennbar darum bemüht, Wahlversprechen an seine
treuesten Wähler- und Unterstützergruppen einzulösen. Jedenfalls fällt eine der Gruppen,
die nun mit Pistolen am Halfter herumlaufen darf, besonders auf: "Besitzer von Ländereien"
werden sie in dem Dekret genannt. Eine der treuesten Unterstützergruppen des
rechtsradikalen Präsidenten – und die größte Macht im Parlament.
Dabei muss man den Eindruck haben, dass einige Großgrundbesitzer in Brasilien auch ohne
Dekret wenig Hemmungen beim Waffentragen haben. Manche sind seit dem Machtwechsel
in Brasília geradezu in den Krieg gezogen: Brasilianische und internationale
Umweltschutzorganisationen, Amnesty International und Human Rights Watch, kirchliche
Gruppen und die Sprecher indigener Völker und Organisationen von Kleinbauern berichten
einmütig seit Jahresbeginn von einer Invasion gewaltbereiter Agenten von
Großgrundbesitzern, von Holzfällern, Goldgräbern und Landspekulanten in bislang
geschützte Gebiete. Viele dieser Berichte kommen aus dem Amazonasgebiet, aber auch
andere Ökosysteme des Riesenlandes sind betroffen.

23

Brasilien - Jaír Bolsonaro bringt das Klima in Gefahr
Der brasilianische Präsident Jaír Bolsonaro geht radikal gegen den Regenwald und seine
indigene Bevölkerung vor. Das hat Auswirkungen auf den Klimawandel, erklärt Dagny
Lüdemann.
Die letzten Verteidiger des Waldes
Das Missionswerk der Katholischen Kirche in Brasilien (CIMI) hat überschlagen, dass es seit
Jahresbeginn zweieinhalbmal so viele Angriffe auf Schutzgebiete für indigene Völker gegeben
habe als zuvor. CIMI erhebt seit vielen Jahren Fälle von Einschüchterungen, bewaffneten
Attacken auf Anführer indigener Volksgruppen und Morden. In einem besonders grausamen
Fall im Januar dieses Jahres wurde im agrarisch geprägten Bundesstaat Mato Grosso ein
Indigener gefoltert und fast umgebracht. Später berichtete er, dass seine Peiniger ihm gesagt
hätten, unter Bolsonaro "darf man jetzt Indianer töten".
Das hat Bolsonaro natürlich nicht gesagt – und viele dieser örtlichen Berichte haben
unterschiedliche Motive und Vorgeschichten. Gemeinsam ist ihnen der wirtschaftliche
Hintergrund, dass die indigenen Völker in Brasilien zu den letzten Verteidigern des Waldes
geworden sind. Das Baumfällen macht bisher an den Grenzen ihrer Reservate Halt – im
Großen und Ganzen. Schutzgebiete der Indigenen im Amazonasraum etwa kann man auf
Satellitenbildern leicht erkennen: Sie sind in der Regel grüne Flächen aus Baumkronen,
durchzogen von Flüssen, doch ringsherum dominieren neue landwirtschaftliche Flächen auf
entwaldeten Gebieten.
Die illegalen Landnehmer dringen an vielen Orten jetzt auch in staatliche Naturschutzgebiete
ein; in der Ära Bolsonaro treffen sie dort kaum noch auf staatliche Aufpasser. Schon im
Wahlkampf hatte der Präsident mit aggressiven Worten die staatliche Naturschutzbehörde
Ibama angegriffen, sie als "Strafzettel-Industrie" verspottet. Jetzt vertreibt seine Regierung
sie aus den Wäldern.
Kürzlich erst unterband Bolsonaro persönlich eine Ibama-Aktion gegen Holzfäller in einem
Naturschutzpark im nordwestlichen Bundesstaat Rondônia: Der Präsident beschimpfte die
Beamten in einem Video, das gleich als Botschaft in sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Er
sagte, die Beamten – nicht die Umweltzerstörer – würden zur Rechenschaft gezogen werden.
Der Präsident erregte sich unter anderem über die Praxis der Ibama-Waldschützer,
beschlagnahmte Kettensägen oder Sattelschlepper manchmal vor Ort zu zerstören, damit sie
nicht gleich wieder in den Umlauf geraten. Diese Praxis ist gesetzmäßig so abgesichert.
Bolsonaros Einschreiten samt Video passte auch bestens zu einer Reihe bisheriger
Entscheidungen: Starke Beschneidungen des Budgets und der Kompetenzen des
Umweltministeriums und der Schutzbehörde für Ureinwohner, die scharenweise Entlassung
von Umweltexperten, das Anheuern, stattdessen, von Agrarlobbyisten und Militärs.
Bolsonaros Umweltminister Ricardo Salles hat am Wochenende sogar angekündigt, den so
genannten Amazonasfonds in Frage zu stellen und grundlegend umzubauen. Der Fond ist ein
vor allem von Norwegen finanziertes Großprogramm für den Schutz des Amazonaswaldes,
das 2008 von der damaligen brasilianischen Regierung gestartet wurde und auch von
Deutschland und Brasilien mitgetragen wird.
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Militärs wollen den Regenwald erschließen
Jetzt sind Brasiliens Baumschützer wie gelähmt: In den ersten Monaten des Jahres 2019
wurde zum Beispiel kaum noch irgendwo illegal geschlagenes Holz beschlagnahmt. Insider
aus dem Umweltministerium berichteten der Onlinepublikation The Intercept, dass bei den
Behörden ein Klima der Angst herrsche: Beamte, die sich früher schon kritisch gegenüber der
neuen Politik geäußert hätten, löschten in diesen Tagen sicherheitshalber ihre Konten in den
sozialen Medien.
Vor etwas mehr als einer Woche veröffentlichten daher acht frühere brasilianische
Umweltminister – aus rechten bis linken Regierungen der vergangenen 30 Jahre – eine
aufsehenerregende Erklärung. Bolsonaros Politik schaffe auf dem brasilianischen Land
"einen rechtslosen Raum, der mehr Entwaldung und mehr Gewalt mit sich bringt".
Warum macht der Mann das? Schon bisher war Brasiliens Umweltpolitik alles andere als
konsequent: Das Land galt auch schon vor Bolsonaro als größter Waldvernichter der Welt,
und die verfassungsmäßig garantierten Rechte indigener Volksgruppen wurden auch von den
linken Regierungen unter Lula da Silva und Dilma Rousseff mit Füßen getreten.
Bolsonaro ist auf Agrobusiness angewiesen
Dass Bolsonaro jetzt so besonders sichtbar Regeln demontiert, hat wohl mit politischem
Kalkül zu tun: Er kann unmöglich auf die Unterstützung des Agrobusiness verzichten, wenn
er seine nächsten Pläne durchziehen will, etwa eine Pensions- und Steuerreform, ohne die er
wiederum die Unterstützung der brasilianischen Industrie und der Finanzwirtschaft verliert.
Der mächtigste Block im brasilianischen Parlament versteht sich als Lobbyist für die
Großlandwirte. Einige Abgeordnete haben sogar persönliche Wirtschaftsinteressen an der
Waldvernichtung: Die NGO "De Olho nos Ruralistas" veröffentlichte kürzlich einen Überblick
darüber, wie viele Parlamentarier und Senatoren über die Jahre massive Ländereien im
Norden des Landes angesammelt haben.
Umwelt in entlegenen Landesteilen für die Agrarwirtschaft opfern: Das passt auch zur
Agenda der Militärs, die in Bolsonaros Regierung stark vertreten sind. Sie vertreten schon
seit Jahrzehnten die Position, dass man Gegenden wie den Amazonas dichter besiedeln und
durch mehr Infrastruktur erschließen müsse, damit niemand diese Regionen erobern kann.
Und es passt zu Bolsonaros eigenem Versprechen, die Wirtschaft des Landes schnell
anzukurbeln. Die Agrarwirtschaft ist eine der größten Stützen der brasilianischen
Volkswirtschaft, Rindfleisch, Soja und Mais sind die Exporthits des Landes. Bolsonaro und
viele aus seinem politischen Lager glauben also: Rabiater Umweltschutz bremse Brasiliens
Wirtschaftsmotor ab.
Dabei hat dieses Argument kaum ökonomischen Bestand: Der Großteil der Flächen, die in
Brasilien von Holzfällern und Agrarspekulanten gerodet werden, trägt anschließend zum
Wirtschaftswachstum kaum etwas bei. Nach solch einem legalen oder illegalen Vormarsch
der Kettensägen und Bulldozer wird schnell das Holz verkauft, was mehr oder weniger die
Kosten der Rodung deckt, und dann werden hastig Weiden angelegt und symbolisch Rinder
daraufgestellt. Es geht darum, dass das Land besetzt ist, als "genutzt" gelten kann. So wird
auf zukünftigen Wertgewinn spekuliert; wirklich produktive Acker- oder Weidewirtschaft
wird nur selten angestrebt. In der Zukunft vielleicht.
So kommt es, dass heute etwa ein Drittel Brasiliens landwirtschaftliche Fläche ist, davon aber
nur etwa ein Viertel für den Anbau menschlicher Nahrung, Tierfutter oder Rohmaterial für
pflanzliche Treibstoffe genutzt wird. Drei Viertel sind Weiden – mit einer überraschend
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geringen Dichte von Weidevieh, nämlich nur 0,8 Rinder pro Hektar. Das heißt auch: Um
zusätzliche Äcker zu schaffen, müsste in Brasilien kein Mensch irgendwelche indigenen
Völker enteignen, Umweltschutzgebiete zerstören und Bäume fällen. Man könnte das alles
auf bereits vorhandenen, riesenhaften, leeren Weideflächen tun.
Umweltschutzdebatten in überschaubaren Kreisen
Das Interesse der Agrarunternehmer, die hinter Bolsonaro stehen, ist aber ein anderes: Alle
machen mit bei der großen Spekulation. Politischen Widerstand haben sie kaum zu
befürchten: In Brasilien finden Umweltschutzdebatten in sehr überschaubaren Kreisen statt.
Die einflussreichen politischen Schichten Brasiliens leben eher in den Städten, haben mit
Öko- und Indigenenthemen nicht viel am Hut.
Auch der internationale Protest hält sich offenbar in Grenzen – auch von deutscher Seite
kommt nicht viel. Kürzlich war Außenminister Heiko Maas (SPD) in Brasilien und versuchte
eine merkwürdige Gratwanderung: Einerseits sprach er ein bisschen von Klimaschutz und
Menschenrechten, andererseits erschien er da nun als erster Vertreter einer EU-Regierung
und bescherte dem in anderen Ländern geschnittenen Bolsonaro einen Propagandaerfolg.
Zufall war das nicht: Deutschland hat enge Verbindungen nicht zuletzt zum brasilianischen
Agrobusiness. Chemiekonzerne wie Bayer machen in dem südamerikanischen Land gute
Geschäfte mit Agrarchemie, deutsche Landwirte gehören zu den Großimporteuren
brasilianischer Futtermittel. Mit dem brasilianischen Agrobusiness, das gemeinsam mit
Bolsonaro so rasant wie nie die Umwelt zerstört und Kleinvölker enteignet, legen sich
deutsche Diplomaten erfahrungsgemäß nicht an.
Zumal die Bolsonaro-Regierung schon sehr deutlich erklärt, dass sie sich davon auch nicht
beeindrucken lassen würde. Der Sicherheitsberater Brasiliens, General Augusto Heleno
Pereira, schimpfte zwischenzeitlich auf ausländische Regierungen und
Nichtregierungsorganisationen, die sich besorgt über die brasilianische Umweltzerstörung
äußerten: "Wir können es nicht akzeptieren, dass der Rest der Welt uns in Sachen Amazonas
belehrt."

Abholzung des Amazonas-Regenwalds stark ausgeweitetxiv
7. August 2019, 10:54 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, AP, dpa, AFP, KNA, ale

In diesem Sommer wurde am Amazonas fast viermal mehr Waldfläche gerodet als in den
Jahren zuvor. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro treibt diese Entwicklung voran.
In den Monaten von Mai bis Juli wurde in Brasilien viel mehr Regenwaldfläche abgeholzt, als
in den gleichen Zeiträumen der Jahre 2016 bis 2018. Das geht aus Satellitendaten hervor, die
das brasilianische Weltrauminstitut INPE veröffentlicht hat.
Allein im Juli sind demnach 2.254 Quadratkilometer Regenwald gerodet worden.
Vergangenes Jahr betrug die Zahl im selben Monat knapp 597 Quadratkilometer, was einem
Anstieg von 278 Prozent entspricht. Im vergangenen Juni lag das Ausmaß der Abholzung
bereits 88 Prozent über dem Juni-Wert von 2018.
Der Amazonas-Regenwald verarbeitet jährlich über zwei Milliarden Tonnen CO2 und erzeugt
ein Fünftel des weltweit verfügbaren Sauerstoffs, weswegen er als "Lunge der Erde" gilt. 60
Prozent des Waldes befinden sich in Brasilien. Auch die indigene Bevölkerung Brasiliens ist
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auf den Wald als Lebensraum angewiesen und wird zunehmend von der Abholzung
zurückgedrängt. Deren Gebiete hat die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro kurz nach
Amtsantritt dem Landwirtschaftsministerium unterstellt, was den Schutzstatus der
Indigenen bedroht.
Grund für die massive Abholzung ist vor allem die Agrarindustrie. Brasiliens
exportorientierte Landwirtschaft benötigt immer neue Flächen, weswegen im Regenwald und
in der Cerrado-Savanne im Südosten Brasiliens riesige Wälder vernichtet werden. Die
Landwirtschaft ist für den überwiegenden Teil der CO2-Emissionen des Landes
verantwortlich. 2017 stieß Brasilien 2,07 Milliarden Kubikmeter CO2 aus, 71 Prozent davon
gehen auf den Agrarsektor zurück. Das hat die nichtstaatliche Initiative Observatório de
Clima errechnet. Demnach wurde fast die Hälfte der Emissionen durch die Umwandlung von
Regenwald oder Savanne in landwirtschaftliche Flächen verursacht.
Die gerodeten Flächen werden meistens zunächst als Weideland genutzt, anschließend wird
auf ihnen Soja angebaut. Brasilien ist weltweit der größte Exporteur von Soja und
Rindfleisch. "Brasilianisches Rindfleisch beeinträchtigt die Umwelt stark", sagte Gerd
Angelkorte, Wissenschaftler an der Universität von Rio de Janeiro. Das Problem sei die
geringe Produktivität der heimischen Rindfleischzucht: "Auf einen Hektar kommen im
Schnitt 0,7 Rinder." Vor allem der illegale Landraub in der Amazonasregion sei ein Problem.
Die Regierung müsse viel härter dagegen vorgehen.
Bolsonaro entlässt Forscher lieber, als auf sie zu hören
Unter Bolsonaro ist das sehr unwahrscheinlich. Der Präsident ist ein bekennender Leugner
des Klimawandels, und bezweifelt, dass dieser eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Erst
kürzlich hat er das Budget für Klimaschutz fast vollständig gestrichen. Auch ist Bolsonaro ein
Freund der Agrarindustrie. Dementsprechend hat er auch nicht versucht, die Zunahme der
Abholzung seit seiner Amtsübernahme am 1. Januar zu rechtfertigen.
Stattdessen bezeichnete er die von INPE gemessenen Zahlen als "lügnerisch". Die Behörde
würde der Presse "falsche Daten" liefern und damit "das Spiel der
Nichtregierungsorganisationen zu spielen." Den Leiter des Instituts, Ricardo Galvão, hat
Bolsonaro am vergangenen Freitag entlassen, weil die Veröffentlichung der Zahlen Brasiliens
Image schaden würden. Außerdem, sagte Bolsonaro, können die Zahlen nicht stimmen, das
sage ihm "sein Gefühl".
Zu Galvãos Nachfolger an der Spitze des renommierten Klimainstituts ernannte der
Präsident Darcton Damião, einen Mann aus dem Militär. Dieser kündigte umgehend an,
hohe Abholzungszahlen künftig an Bolsonaro und das Umweltministerium weiterzuleiten,
bevor er die Daten publizieren lässt. In einem Interview sagte Damião, er habe sich noch
keine Meinung über den globalen Klimawandel gemacht. Er könne nicht sagen, ob es Beweise
für eine Erderwärmung gebe oder nicht.
Auch Brasiliens Handelspläne bedrohen den Amazonaswald
Neben der Personalie Damiãos könnte auch Bolsonaros Handelspolitik einen weiteren
Anstieg der Abholzung begünstigen. Das im Juni vereinbarte Freihandelsabkommen
zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbund Mercosur, dem Brasilien
angehört, könnte die brasilianischen Agrarexporte durch Zollabbau weiter ankurbeln. Die EU
hat sich in dem Vertrag zwar darauf festgelegt, kein Soja oder Rindfleisch einzuführen, das
auf Abholzungsflächen produziert wurde.
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Doch es gibt keine Klarheit darüber, wie dieser Vorsatz umgesetzt werden soll. Gleichzeitig
geht die EU-Kommission in den kommenden Jahren von einer Verdreifachung des
Fleischexports nach Europa aus – auch wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich
bisher weigert, das Abkommen zu ratifizieren, unter anderem wegen Bolsonaros
Abholzungspolitik.
In Brasilien wird Bolsonaro deswegen von vielen Seiten kritisiert. Die Organisation SOS Mata
Atlântica, die sich für den Erhalt des Amazonas einsetzt, bezeichnete die jüngsten
Abholzungszahlen als schweren Rückschlag. Ihre Projektkoordinatorin Malu Ribeiro sagte
über Bolsonaro und seine Regierung: "Sie versuchen gewaltsam eine Agenda des Abbaus, der
Deregulierung, umzusetzen, unter völliger Missachtung von Institutionen und Wissenschaft."
Seit dem Ende der Militärdiktatur 1985 hätte es eine solche Politik nicht gegeben.
Selbst die Agrarindustrie befürchtet Imageverlust
Doch auch Vertreter der Agrarwirtschaft, die sonst zu den wichtigsten Unterstützern des
Präsidenten zählen, zeigten sich unzufrieden. Sie wollen unbedingt einen Importstopp ihrer
Produkte in die EU verhindern. "Uns gehen wegen Image-Problemen oft Geschäfte durch die
Lappen. Die, die aus dem Pariser Abkommen aussteigen wollen, haben noch nie etwas
exportiert", sagte Luiz Cornacchioni, Chef des brasilianischen Agrarhandelsverbandes, der
Zeitung O Estado de S. Paulo.
Denn obwohl das Abkommen zwischen EU und Mercosur die Unterzeichner dazu
verpflichtet, das Klimaschutzabkommen von Paris einzuhalten, erklärte Bolsonaro das
bereits für unmöglich. Sein Land könne es nicht schaffen, die Treibhausemissionen bis 2030
um 43 Prozent im Vergleich zu 2005 zu reduzieren. Das Ziel könne selbst dann nicht erreicht
werden, "wenn wir 100.000 Männer einsetzen, um Wälder aufzuforsten." Bereits mehrfach
hatte Bolsonaro damit gedroht, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen.

So viel Regenwald zerstört wie seit elf Jahren nicht mehrxv
18. November 2019, 18:34 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, Reuters, KNA, AP, jci

Die Fläche des Regenwaldes in Brasilien wird immer kleiner. Innerhalb eines Jahres nahm
die Abholzung um 30 Prozent zu, berichtet das staatliche Weltrauminstitut.
Im brasilianischen Amazonasgebiet ist zuletzt so viel Regenwald zerstört worden wie seit
2008 nicht mehr. Das teilte das Weltrauminstitut des Landes INPE mit. In den zwölf
Monaten von August 2018 bis Juli 2019 wurden demnach 9.762 Quadratkilometer Wald
abgeholzt. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 29,5 Prozent.
Die hohen Abholzungszahlen und Waldbrände von August und September sind nicht in der
aktuellen Statistik enthalten, sondern fließen in die Daten des nächsten Jahres mit ein. Die
Daten basieren auf Satellitenbildern, die Genauigkeit des verwendeten Systems liegt bei 95
Prozent. Eine endgültige Version des jetzt veröffentlichten Berichts soll Anfang 2020
herausgegeben werden.
Zwischen August 2017 und Juli 2018 hatte die Abholzung 7.536 Quadratkilometer betragen.
2004 hatte die Zerstörung mit 27.772 Quadratkilometern ihren Höchststand erreicht. Seit
dem historischen Tief von 2012 mit 4.571 Quadratkilometern nahm der Wert wieder zu.
Brasilien - Jaír Bolsonaro bringt das Klima in Gefahr
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Der brasilianische Präsident Jaír Bolsonaro geht radikal gegen den Regenwald und seine
indigene Bevölkerung vor. Das hat Auswirkungen auf den Klimawandel, erklärt Dagny
Lüdemann.
Die Naturschutzorganisation WWF führte die Entwicklung auf die Politik des neuen
Präsidenten Jair Bolsonaro zurück. Die Lage im größten Regelwaldgebiet der Erde sei völlig
außer Kontrolle, sagte der Experte des WWF für Brasilien, Roberto Maldonado. "Das
geschieht nicht zufällig."
Die Amazonaswälder spielen eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung des globalen Klimas.
Wegen zahlreicher Brände in der Region war Bolsonaro international kritisiert worden. Am
23. August unterzeichnete er schließlich ein Dekret für einen Armeeeinsatz gegen die Brände
am Amazonas.

Illegale Brandrodungen - Südostasien ächzt unter schlechter
Luft aus Indonesienxvi
Datum 15.09.2019

Jedes Jahr kämpfen Länder in Südostasien mit schlechter Luft. Grund dafür sind illegale
Waldbrände, die in Indonesien entfacht werden und die Luft verpesten. In diesem Jahr ist
die Lage besonders gravierend.
Brandrodungen im benachbarten Indonesien haben zu einer massiven Luftverschmutzung
im Stadtstaat Singapur geführt. Erstmals seit drei Jahren wurde die Luftqualität dabei auf
"ungesundes" Niveau gedrückt, wie die Nationale Umweltbehörde (NEA) mitteilte. Es gebe
eine deutliche Verschlechterung der Luft.
Singapur war am Wochenende in dichten, weißen Nebel getaucht. Nach Angaben der NEA
stieg der Verschmutzungsindex zeitweise auf 112. Alle Werte ab 101 gelten als "ungesund".
Die 5,6 Millionen Einwohner des Stadtstaates wurden deshalb aufgerufen, längere sportliche
Aktivitäten im Freien zu vermeiden.
Illegale Brände für neue Anbauflächen
Fast jedes Jahr um diese Zeit leiden weite Teile Südostasiens unter dem dichten Rauch.
Ursache für die Verpestung der Luft sind fortdauernde Waldbrände in Indonesien,
insbesondere auf der Insel Sumatra sowie in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel
Borneo. Plantagenbesitzern und Bauern wird vorgeworfen, die zumeist illegalen Brände zu
legen, um auf diese Weise neue Anbaugebiete vor allem für Palmöl zu gewinnen. Einer
ähnlichen Situation sind derzeit Menschen in Brasilien ausgesetzt.
Schlechte Luft durch Brandrodungen in Indonesien sind auch ein jährlich wiederkehrendes
Problem für Singapur. Dieses Jahr wurde das Problem nach Angaben von Experten durch
besonders trockenes Wetter verschärft. Die NEA befürchtet, dass die Situation noch einige
Tage so schlecht bleiben wird. Auch im benachbarten Malaysia werden wegen der
Brandrodungen in Indonesien seit Tagen schlechte Luftwerte gemessen.
Gegenseitige Schuldzuweisungen
Nach Angaben der malaysischen Behörden mussten wegen der Luftverschmutzung rund 400
Schulen im östlichen Staat Sarawak an der Grenze zu Kalimantan dicht machen. Auch die
Luft in der Hauptstadt Kuala Lumpur habe mittlerweile ein ungesundes Niveau erreicht,
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kritisieren die Behörden. Jakarta wies die Beschuldigungen zurück: In Malaysia seien
ebenfalls Brandherde gesichtet worden.
In Indonesien selbst wurden wegen der schlechten Luft ebenfalls zahlreiche Schulen
geschlossen. Allein in der indonesischen Provinz Riau im Osten der Insel Sumatra wurden in
der vergangenen Woche mehrere tausend Schulen geschlossen. Hunderttausende Bewohner
leiden an Atemwegserkrankungen.
lh/haz (dpa, afp)

Es brennt und brennt und brenntxvii
Annick Ehmann, Paul Blickle, Maria Mast, Julian Stahnke u. Julius Tröger 10. Januar 2020, 10:38
Uhr

Die Brände in Australien sind nicht zu stoppen – und bedrohen ganze Städte. Ihr Ausmaß ist
kaum vorstellbar: Wir zeigen, wo sie wüten und wie gewaltig die Fläche ist.
Die Zeitrafferaufnahme von Satellitenbildern zeigt die größten Brände im Südosten
Australiens am 4. Januar 2020. Die Großstädte Sydney und Canberra sind in dichte
Rauchschwaden gehüllt. Rußpartikel verfärbten zuletzt sogar den Himmel über Südamerika,
Tausende Kilometer entfernt.
In Australien brennt es seit Monaten. Wiesen und Wälder qualmen, kokeln, glühen und
werden zu Asche. Winde tragen Funken weiter. Sie fallen auf vertrocknete Landschaften,
Sträucher und Böden, die in Sekunden Feuer fangen. Nächtliche Blitze sorgen für neue
Brände, Stürme treiben die Feuer vor sich her. Erfassen die Flammen einen der vielen
Eukalyptusbäume, heizen dessen leicht brennbare ätherische Öle die Flammen weiter an.
Die Brandsaison begann dieses Mal besonders früh. Seit September und verstärkt seit
Oktober brennen die wildfires: Buschfeuer, wie die Australier Brände in spärlich besiedelten
Landschaften nennen, Wald- und Vegetationsbrände, aber auch Siedlungsbrände, die den
Menschen bedrohen. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Victoria und New South
Wales, die im Südosten des Kontinents liegen. Zwar brennt es in New South Wales jedes
Jahr. Aber eben erst später, nämlich im Hochsommer ab Dezember. Und auch die
betroffenen Gebiete sind normalerweise andere. Üblicherweise brennt es in dünner
besiedelten Regionen, die nicht direkt an der Küste liegen. Dieses Jahr kommt das Feuer
ganz nah an die Gebiete heran, in denen ein Großteil der Australier und Australierinnen lebt:
Orte entlang der pazifischen Küste, wo Urlauber ihre Ferien verbringen, wo Wohnsiedlungen
sind und Großstädte wie Sydney und Canberra.
Die Brände hinterlassen Chaos. Stand 9. Januar 2020: Allein in New South Wales wurden
1.870 Häuser vollständig zerstört, weitere 753 zumindest teilweise. Und die Zahl steigt
täglich: 100 der zerstörten Häuser brannten am 7. Januar aus, weitere 180 am 8. Januar.
Tausende Menschen mussten ihre Wohnorte verlassen.
Und die Feuer treffen nicht allein die Immobilien: Seit Beginn der Brände im Oktober sind
landesweit mindestens 26 Menschen im Feuer oder an seinen Folgen verstorben, darunter
vier Feuerwehrmänner. Und in den Wäldern und im Busch sind unzählige Tiere verbrannt.
Der vielleicht größte Flächenbrand aller Zeiten
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Es sind wohl die größten Brände in der Geschichte Australiens. Insgesamt brennen und
brannten bislang schätzungsweise mehr als zehn Millionen Hektar Land. Das entspricht
ungefähr der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Eine weit größere
Fläche, als bei den riesigen Bränden im US-amerikanischen Kalifornien 2018 zerstört wurde.
Und sie ist schon jetzt mehr als zwanzigmal so groß wie die, die im vergangenen Jahr im
Amazonasgebiet in Flammen stand. Der aktuelle Stand: Es lodern noch immer rund 170
Feuer in New South Wales und Victoria.
Besonders krass ist das sogenannte Megafeuer im Wollemi-Nationalpark, der sich in der
Nähe der Blue Mountains im Nordwesten von Sydney befindet. Hier brannten mehr als
500.000 Hektar Wald und Busch, eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland, und an den
Rändern brennt es noch immer. Der Brand ist eines der weitflächigsten
zusammenhängenden Feuer, das es in den mittleren Breitengraden bislang gab. Vielleicht
sogar weltweit.
Zum Glück ist das Wollemi-Parkfeuer unter Kontrolle – so der aktuelle Stand des lokalen
Feuerwehrdienstes. Diesen Status erhält ein Brand, wenn Feuerwehrleute ihn nur noch mit
Löschmittel patrouillieren und es unwahrscheinlich ist, dass er sich nochmals neu entzündet.
2019 brennt es anders als sonst
2019 war das heißeste und trockenste Jahr in Australien seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen Anfang des letzten Jahrhunderts. Am 18. Dezember 2019 wurde mit
41,9 Grad die bislang höchste Durchschnittstemperatur aller Zeiten in Australien gemessen –
und in dem ganzen Monat fiel so wenig Regen wie nie zuvor. Das gab die nationale Behörde
für Meteorologie in Australien am 7. Januar bekannt. Im Südosten des Landes ist es übrigens
schon die vergangenen drei Jahre außergewöhnlich trocken.
Der Weltklimarat IPPC prognostizierte bereits 2014, dass sich die Brandsaison in einigen
Risikoregionen, etwa Australien, verlängern könne (Reisinger et al.: Climate Change 2014:
Impacts, Adaptation, and Vulnerability, PDF). Genau danach sieht es aktuell aus: Vor
Februar erwarten Expertinnen und Experten keine Regenfälle, die helfen könnten, die
Brände zu löschen. Stattdessen lautet die Vorhersage zum Wochenende: Die Lage wird sich
eher noch zuspitzen. In einigen Brandgebieten werden wieder Temperaturen von mehr als 40
Grad erwartet und heftige Winde mit Geschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern, die die
Feuer erneut anfachen könnten. Die australischen Behörden haben nun 240.000 Menschen
aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, weil die Gefahr bestehe, dass sie sonst von den
Flammen eingeschlossen würden. Ein Ende der Brände ist bislang nicht in Sicht.
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Der Regenwald wird zerstörtxviii
Zuerst werden die wertvollen Stämme gefällt. Dann schaffen Bulldozer und Feuer Platz
für Plantagen. Foto: Rhett Butler (Bild: Rhett Butler)

Jedes Jahr werden
158.000 Quadratkilometer
tropischer Regenwald
abgeholzt – für Holz, Papier,
Umwandlung in Ölpalm- oder
Sojaplantagen, Rinderweiden
oder zur Ausbeutung von
Bodenschätzen wie Eisenerz,
Gold, Öl oder Gas oder zum
Bau von Großstaudämmen.

Immer wieder hören wir von erschreckenden Nachrichten aus den Tropen, dass der Wald
zerstört wurde. Jedes Jahr werden weltweit rund rund 300.000 Quadratkilometer Wald
abgeholzt oder abgebrannt – gut die Hälfte davon in den Tropenländern: allen voran in
Brasilien, in der Demokratischen Republik Kongo und Indonesien (Quelle: Global Forest
Watch, 2017).
Das sind pro Jahr 158.000 Quadratkilometer – also etwas weniger als die Hälfte von
Deutschland (D. ist 356.000 km2 groß). Könnt ihr euch das vorstellen? Pro Minute macht
das 42 Fußballfelder! Der tropische Regenwald schrumpft, weil große staatliche oder private
Firmen einerseits mit wertvollen Hölzern Geld verdienen wollen. Und auch, um zum Beispiel
Platz für riesige Plantagen zu gewinnen (siehe Ursachen weiter unten). Und die finanzieren
sie vor allem mit dem Geld aus dem Verkauf der Tropenhölzer.
Oft stammt das Holz aus diesem Raubbau von sehr alten Bäumen, die in Regenwäldern
wachsen. Dort standen die Bäume viele Hundert Jahre, ohne dass je ein Mensch sie
angetastet hat. Wenn in solchen Wäldern Bäume gefällt werden, verlieren viele Arten ihren
Lebensraum. Häufig werden sie sogar für immer ausgerottet und verschwinden von der Erde.
Die Regenwälder der Erde unterscheiden sich zum Teil sehr deutlich voneinenander – je
nachdem, ob sie in Südamerika, Afrika, Asien oder Australien wachsen. Das betrifft die Tierund Pflanzenarten genauso wie die Lebensgewohnheiten und die Kultur der Bevölkerung.
Doch die Gründe, warum die tropischen Regenwälder zerstört werden, sind weltweit die
gleichen.
Die wichtigsten Zerstörungsursachen sind:
Brandrodung, um Äcker für die Landwirtschaft und Rinderweiden zu schaffen
Umwandlung von Wäldern in Ölpalm-, Soja-, Bananen- oder Kaffeeplantagen
Ausbeutung von Bodenschätzen wie Eisenerz, Gold, Öl oder Gas
Bau von Großstaudämmen zur Energiegewinnung
Holzeinschlag für Tropenholzmöbel oder Papier.
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Wird der Regenwald abgebrannt, lässt man die Asche der Bäume als Dünger liegen, denn
ohne den Regenwald wachsen hier nur sehr schlecht Pflanzen. Die gedüngten, freien Flächen
werden dann zum Beispiel mit Gras besät und als Weidefläche für Tausende von Rindern
verwendet. Die Tiere werden geschlachtet, um das Fleisch an die USA oder nach Europa zu
verkaufen.
Jetzt kennst du die Gründe für die Abholzung unserer grünen Lunge. Doch was passiert nach
der Abholzung?

Karte der geografischen Verbreitung der tropischen Regenwälder früher und heute, Stand 2013

Was passiert, wenn der Regenwald abgeholzt wird?xix
Rettung in höchster Not: Das Äffchen hat nicht nur seinen Lebensraum verloren, sondern auch
seine Mutter

Die Folgen der Abholzung sind dramatisch für die
Menschen und Tiere in den Regenwaldländern –
aber auch für uns, denn sie beeinträchtigen
drastisch das Klima der Erde. Am deutlichsten
sehen wir die Folgen daran, dass wir mit den
Regenwäldern auch die dort beheimateten
Pflanzen und Tiere verlieren – jeden Tag sterben
mehr als 100 Arten für immer aus. Doch es gibt
noch andere ernste Auswirkungen:
Die Bäume und Torfmoore speichern viel CO2, das durch die Abholzung in die
Atmosphäre entweicht. Daher trägt der Raubbau an den Regenwäldern zur
Klimaveränderung bei.
Der Regenwald hat einen fast perfekten Wasserkreislauf (siehe Grafik unten auf
dieser Seite). Wird er gestört, können Regenwälder zu Savannen werden und sich die Wüsten
weiter ausbreiten.
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Tausende von Jahren haben die Ureinwohner im und vom Wald gelebt, ohne ihn
zu zerstören. Für Plantagen werden sie nun vertrieben und verlieren mit dem Regenwald ihre
Heimat und ihre Nahrungsgrundlage.
Der Boden, auf dem vorher der Regenwald stand, wird unfruchtbar.
Hinzu kommt, dass in den Regenwäldern Millionen von Tier- und Pflanzenarten leben, die
bis heute nicht erforscht wurden. Wer die Wälder zerstört, vernichtet damit beispielsweise
auch die Pflanzen, deren Wirkstoffe vielleicht gegen Krebs, Rheuma und andere Krankheiten
helfen könnten.
Regenwälder stabilisieren das Klima der Welt, indem sie der Atmosphäre
Kohlenstoffdioxid (CO2) entziehen und stattdessen Sauerstoff abgeben. Allein der AmazonasRegenwald schluckt etwa zwei Milliarden Tonnen CO2 im Jahr. (Quelle: mongabay)

Die (Brand-)Rodung tropischer Regenwälder macht zwischen 8 und 11 Prozent
des weltweiten Ausstoßes von CO2 aus. Denn Tropenwälder und Torfmoore speichern
besonders viel CO2.
Wird Regenwald abgeholzt, steigen große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre auf, die
vorher in den Wäldern gebunden waren. Die Schicht aus Kohlendioxid in der Atmosphäre
wirkt wie das Glasdach eines Treibhauses. Deshalb nennt man CO2 auch Treibhausgas, weil
es zur globalen Erwärmung beiträgt.
Das hört sich zwar toll an, ist es aber nicht: Wenn es weltweit nur wenige Grade wärmer wird,
steigen bereits die Meeresspiegel, weil die Eisberge an den Polen der Erde schmelzen. Auch
gibt es dadurch immer mehr extremes Wetter wie Überschwemmungen und Dürren. Viele
Forscher schätzen, dass sich der Anteil an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre um ein
Viertel erhöhen würde, wenn alle tropischen Regenwälder der Erde vernichtet wären (Quelle:
Helles Köpfchen).
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Beeinträchtigung des Wasserkreislaufs
Gut die Hälfte des Wassers befindet sich in einem ständigen Kreislauf über dem Regenwald.
Wenn man sich vorstellt, dass ein einzelner Baum bis zu 1.000 Liter Wasser am
Tag in die Atmosphäre abgeben kann, wird klar, dass etwas fehlt, wenn die
Bäume verschwinden. Wie du auf der Grafik unten siehst, fließt das Regenwasser durch
die Abholzung einfach ab oder versickert im Boden – anstatt in einem Kreislauf
wiederverwertet (recycelt) zu werden. Dann können sich keine neuen Wolken mehr Bilden,
um Regen zu bringen, es verdunstet weniger Feuchtigkeit in die Atmosphäre. Dadurch
drohen Dürren, Flüsse trocknen aus, und an den Wendekreisen können sich sogar Wüsten
bilden.

Folgen für die Menschen vor Ort
Wird ein Wald zerstört, werden auch die Menschen vertrieben, deren Vorfahren Tausende
von Jahren im und vom Wald gelebt und ihn immer bewahrt haben. Heute ist das Überleben
der Ureinwohner akut bedroht. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Awá-Indianer in
Brasilien, Pygmäen in Afrika, Penan in Malaysia und viele andere Völker. Denn wenn die
Bulldozer der Holzfirmen die Pflanzen und Tiere vernichten, wird auch die „Vorratskammer”
der Waldmenschen geplündert. Zusätzlich leiden Millionen von Bauern unter der
Regenwaldvernichtung, denn sie brauchen intakte Wälder als Wasserspeicher, der Regenund Trockenzeiten ausgleicht.
Verschlechterung des Bodens
Wird der Regenwald abgeholzt, verliert der Boden dort sehr schnell seine Fruchtbarkeit. Das
heißt: Durch den vielen Regen in den Tropen wird die dort nur sehr dünne nährstoffreiche
Erdschicht weggeschwemmt. Daher ist es schwer bis unmöglich, größere kahle Flächen
wieder mit Regenwald zu bepflanzen.
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Die Tiere im tropischen Regenwaldxx
Die Regenwälder sind der
Lebensraum für unzählige Tiere.
Obwohl sie nur noch noch drei bis
vier Prozent unserer gesamten Erde
bedecken, sind hier gut die Hälfte
aller Tierarten zu Hause. Wie viele
es genau sind, weiß niemand, denn
Millionen wurden nicht einmal
entdeckt.
Wichtigste Fakten
Im Regenwald leben bekannte Tiere
wie Gorillas, Schimpansen,
Elefanten oder Jaguare – aber auch giftige Frösche, Schlangen oder Blattschneiderameisen
Die Vielfalt entsteht durch perfekte Lebensbedingungen in den Tropen
Durch die Abholzung der Regenwälder sind immer mehr Tierarten bedroht.
Orang-Utans leben nur noch in den Regenwäldern auf den
Inseln Sumatra (Indonesien) und Borneo
(Indonesien / Malaysia)

Übersicht
Den größten Teil der Tiere im Regenwald machen allerdings nicht Affen, Elefanten oder
Leoparden aus, sondern hauptsächlich Insekten wie Raupen, Ameisen und Käfer. Ein
Wissenschaftler fand in Peru einmal 50 verschiedene Ameisenarten – auf einem einzigen
Baum!

Sumatra-Nashorn-Mutter mit Baby (Bild: flickr/rhinosirf
(CC BY 2.0))

In den tropischen Regenwäldern
leben etliche Tiere, die sich
offensichtlich merkwürdig
benehmen: fliegende Schlangen,
Spinnen, die Vögel fressen,
Frösche, die ihr ganzes Leben in
Baumkronen verbringen. Oder
Fische, die Insekten mit einem
Wasserstrahl „erschießen“. Viele
der Tiere haben sich auch so gut an
ihre Umgebung angepasst, dass
man sie kaum sehen kann, da sie
aussehen wie welkes Laub, ein
Baumstamm oder ein grünes Blatt.

Warum gibt es so viele Tiere im Regenwald?
Die atemberaubende Artenvielfalt kommt hauptsächlich daher, dass viele Tiere sich so sehr
spezialisiert haben, dass sie nur auf einem bestimmten Baum leben oder nur eine bestimmte
Pflanze fressen. Diese Pflanze fressen dann nur sie. So haben sie sich eine Nische erobert, die
für andere Tierarten uninteressant ist. Außerdem leben im Regenwald deshalb so viele Tiere,
da hier die perfektesten Bedingungen zum Leben herrschen: Es ist jeden Tag 20 – 28°
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C warm, da es keine Jahreszeiten gibt. Und da es sehr viel regnet, brauchen die Tiere nie
dursten.
Durch die voranschreitende Abholzung des Regenwaldes verlieren jedoch immer mehr Tiere
ihr Zuhause. Wird ihr Baum gefällt oder ihr Revier zerstört, haben sie keine
Überlebenschance. Viele Tiere sterben auch durch illegalen Handel. So verenden jedes Jahr
Tausende Affen, Papageien und Jaguare, weil jemand sie zum Beispiel als Haustier oder das
Fell im Wohnzimmer haben möchte.
Aus all diesen Gründen sterben durchschnittlich unglaubliche 150 Tier- und Pflanzenarten
pro Tag aus. Für immer.

Umweltverschmutzung – und was wir dagegen tun könnenxxi
7. November 2018 von Julia Pfliegl Kategorien: Umweltschutz

Wo liegen die Ursachen der Umweltverschmutzung? Welche Arten gibt es, welche
Auswirkungen haben sie? Was kannst du gegen Umweltverschmutzung tun? Ein Überblick.
Die Welt, in der wir leben, ist voller Dreck: Plastikmüll im Meer, Schwermetalle im Boden
und im Trinkwasser, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in unserer Nahrung und
Feinstaubbelastung in der Luft. Die Folgen sind vielfältig und weitreichend, nach einer
Studie aus dem Jahr 2017 ist die Umweltverschmutzung weltweit für den Tod von etwa neun
Millionen Menschen pro Jahr verantwortlich.
Haben wir unsere Umwelt immer schon verschmutzt?
Im Grunde genommen ja. Bereits in der Steinzeit verursachten Feuerstellen die erste, wenn
auch geringe Umweltverschmutzung durch Rußpartikel und Asche. Später waren Ackerbau
und Viehzucht für eine Verunreinigung von Wasser und Boden durch Ammoniak
verantwortlich.
Die Umweltschäden hielten sich damals aber noch in Grenzen, meist konnte sich die Natur
wieder regenerieren, sobald die Menschen weitergezogen waren. Erst mit der
Industrialisierung und der Landflucht in die Städte im 19. Jahrhundert entstand das, was wir
heute unter „Umweltverschmutzung“ kennen.
Arten von Umweltverschmutzung
Unter Umweltverschmutzung fällt jede Art von Verschmutzung unseres Planeten, egal ob
durch Schadstoffe, Abgase, Abwässer, Emissionen, Müll oder sogar Atomstrahlung. Teilweise
werden auch Lärm und Lichtverschmutzung zur Umweltverschmutzung gezählt.
Die Verunreinigung unserer Umwelt hat also viele Gesichter und betrifft fast alle Bereiche
des täglichen Lebens. Zum besseren Verständnis wird sie üblicherweise in sechs
Hauptkategorien unterteilt, je nachdem, wo sie auftritt oder was die Ursache/Quelle der
Verschmutzung ist:
•
•
•
•
•
•

Luftverschmutzung
Verschmutzung der Weltmeere
Süßwasser-/Trinkwasserverschmutzung
Verunreinigung des Bodens
Verschmutzung durch Chemikalien
Müll
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Ursachen und Folgen der Umweltverschmutzung
Gemeinsam ist allen Arten der Umweltverschmutzung, dass sie künstlich, also vom
Menschen, hervorgerufen werden. Im Unterschied dazu gibt es auch noch eine sogenannte
„natürliche Umweltverschmutzung“, etwa wenn natürliche Bleivorkommen das Trinkwasser
verunreinigen. (Quelle: UNEA Report)
Luftverschmutzung
Ursachen der Luftverschmutzung sind hauptsächlich Energiegewinnung in
Wärmekraftwerken, industrielle Produktion, Energieverbrauch in Gebäuden sowie der
Verkehr. Durch Luftverschmutzung starben 2015 in Europa fast eine halbe Million
Menschen, weltweit sind es jährlich rund 6,5 Millionen.
Durch Feinstaub und Abgase von Industrie und Autos entstehen zum Teil erhebliche
Schäden an Häusern und historischen Bauwerken. Klimawandel und Erderwärmung werden
durch Treibhausgase gefördert und beschleunigt. Diese wiederum beeinflussen die
Vegetation und damit den Anbau von Getreide, Gemüse und anderen Nahrungsmitteln.
Schätzungen zufolge betragen die Kosten für die durch Luftverschmutzung entstandenen
Schäden im Jahr 2060 rund 2% des gesamteuropäischen Bruttoinlandsprodukts. (Quelle:
EUA-Report) und werden dann das wirtschaftliche Wachstum bremsen.
Die industrielle Produktion können wir natürlich nicht direkt beeinflussen. Aber wir können
Strom sparen, richtig heizen und vor allem kürzere Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad
zurück legen. Weitere Tipps und Infos über die Luftverschmutzung in Deutschland findest du
zum Beispiel hier: Feinstaub und Stickoxid in Deutschland
Verschmutzung der Meere
Ein Großteil der Belastungen unserer Ozeane entsteht an Land, nicht im Wasser. Dazu zählen
Abwässer, Müll und alles andere, was einfach gedankenlos ins Meer gekippt wird. Weitere
Ursachen sind Ölteppiche aus Unfällen mit Tankern oder Bohrinseln sowie Rückstände von
Fischzucht und Fischfang.
Als Ergebnis dieser Verunreinigung unserer Meere ist die Nahrungsgrundlage von rund 3,5
Milliarden Menschen gefährdet – durch das Aussterben von Fischen und Seevögeln oder
vergiftete Algenteppiche. Letztere wirken sich auch negativ auf den Tourismus aus, in vielen
Küstenländern eine wichtige Einnahmequelle. Mittlerweile gibt es knapp 500 sogenannter
„Todeszonen“, in denen kein Leben unter Wasser mehr möglich ist.
Gegen Tankerunfälle oder die Methoden der Fischereiindustrie können wir zwar nur bedingt
etwas ausrichten, aber gerade beim Thema Plastikmüll kannst du eine Menge tun, um die
Belastung der Meere zu reduzieren.
Trinkwasserverschmutzung
Der fehlende Zugang zu sauberem Trinkwasser zählt zu den drängendsten Problemen im
Zusammenhang mit Umweltverschmutzung. Etwa 58 Prozent der Durchfallerkrankungen
werden von verschmutztem Trinkwasser verursacht – einer der Hauptfaktoren für hohe
Kindersterblichkeit. Verunreinigtes Süßwasser reduziert aber auch die Fischbestände, kann
Krebs und Nierenerkrankungen auslösen und sogar bei Fischen und Menschen zur Sterilität
führen.
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Das Problem ist allerdings fast gänzlich menschengemacht, landen doch weltweit mehr als
80% der Abwässer ungeklärt in der Umwelt. Dazu kommen noch Dünger und
Pflanzenschutzmittel aus der konventionellen Landwirtschaft sowie Schwermetalle aus
Bergbau und industrieller Produktion.
Trinkwasser ist kostbar, entsprechend bewusst und sparsam solltest du damit umgehen.
Zusätzlich kannst du beim Einkaufen z.B. auf Produkte mit Siegeln, Labels und Zeichen
setzen, zu deren Kriterien der richtige Umgang mit Abwässern gehört.
Verunreinigung des Bodens
Bei den Schuldigen steht hier die fehlerhaften Anbaumethoden der konventionelle
Landwirtschaft ganz oben auf der Liste. Es folgen fehlerhafter Umgang mit Abfällen,
Nuklearabfällen und Gefahrenstoffen, ineffiziente Bewässerung und der Abbau von
Bodenschätzen. Die Folgen einer Verschmutzung des Bodens liegen auf der Hand: weniger
landwirtschaftlicher Ertrag und dadurch auch weniger Nahrungsmittel für uns Menschen.
Kontaminierter Boden heißt aber auch, dass Gift in die Nahrungskette gelangt, das uns krank
macht. Außerdem ist vergifteter Boden einer der Auslöser des Bienensterbens.
Gegen diese Art von Umweltverschmutzung kannst du vermutlich am meisten tun. Achtest
du beim Einkauf von Lebensmitteln konsequent auf Bioqualität, fördert das nachhaltige
Landwirtschaft und drängt die umweltschädlichen Anbaumethoden ins Aus. Und mit
konsequenter Mülltrennung kannst du auch zu einem verbesserten Umgang mit Abfällen
beitragen.
Umweltverschmutzung durch Chemikalien
Für Umweltschäden durch Chemikalien gibt es zwei Ursachen: zum einen kommt es immer
wieder zu katastrophalen Chemieunfällen wie jenem 2010 in Ungarn, als hochgiftiger
Rotschlamm in die Theiß floss. Zum anderen sind es Stoffe wie Asbest, Blei oder
Schwermetalle, denen wir permanent ausgesetzt sind.
Pro Jahr sterben weltweit etwa 100.000 Menschen durch Asbest. Das Blei aus
Wasserleitungen oder Farben wirkt sich erwiesenermaßen negativ auf den IQ von Kindern
aus. Bei den meisten anderen giftigen Substanzen wurde die genaue Wirkung noch nicht
einmal erforscht.
In Bezug auf Chemikalien kannst du selbst nur sehr wenig gegen Umweltverschmutzung tun,
hier sind vor allem Unternehmen und Behörden gefragt.
Müll
Müll ist die wohl offensichtlichste Art von Umweltverschmutzung. Er verunreinigt die Luft
beim Verbrennen, kontaminiert Boden, Flora und Fauna und verschmutzt Meere, Flüsse und
Seen. Ursache für die zunehmende Vermüllung der Erde ist unser Lebensstil, wobei sich ein
klarer Zusammenhang zwischen Pro-Kopf-Einkommen und Müllaufkommen herstellen lässt.
Da es keinen Weg gibt, Müll umweltfreundlich zu entsorgen, heißt die Lösung
Müllvermeidung. Wie das geht, zeigt z.B. die „Zero Waste“-Bewegung, deren Ideen sich
durchaus im Alltag umsetzen lassen.
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13 Tipps für den Regenwaldxxii
1. Benutze Recycling-Toilettenpapier Jeder dritte gefällte Baum wird zu Papier
verarbeitet, und Klopapier kann nicht wieder recycelt werden. Daher ist es wichtig,
Recycling-Klopapier zu verwenden. Dadurch werden die Wälder geschützt und bei
der Herstellung werden Wasser und Chemikalien gespart.
2. Iss wenig oder kein Fleisch Für Rinderweiden und die Produktion von Futtermittel
für unsere Massentierhaltung wird in Südamerika großflächig Regenwald abgeholzt.
Versuche wenig Fleisch zu essen, und kaufe kein Fleisch, das aus Südamerika kommt!
Auch sonst gefährdet besonders Fleisch aus Massentierhaltung (also das meiste
Fleisch aus dem Supermarkt) den Regenwald. Kaufe, wenn du nicht auf Fleisch
verzichten kannst, Bio-Fleisch. Die Tiere dürfen dann nur mit in Deutschland
produzierten Futtermitteln gefüttert werden.
3. Trinke Wasser aus der Leitung statt aus Flaschen Von der Produktion bis zum
Transport erzeugt Wasser aus der Flasche bis zu 30 kg CO2 pro Jahr und Kopf.
Außerdem steht Leitungswasser dem gekauften Wasser nichts nach, auch wenn sich
die Gerüchte hartnäckig halten, dass dem nicht so sei.
4. Benutze Plastiktüten mehrmals …oder verwende gleich Stoffbeutel. Plastiktüten
brauchen bist zu 400 Jahre, um abgebaut zu werden! Auch wird so Erdöl gespart, das
für die Produktion gebraucht wird.
5. Drucke nur aus, was du wirklich brauchst Jede gesparte Seite Papier hilft dem Wald.
Du kannst Papier auch beidseitig bedrucken. Super ist es auch, gelesene Bücher
weiter zu verschenken.
6. Kaufe möglichst wenig Fertigprodukte In Fertigprodukten ist oft Palmöl enthalten,
für das Regenwälder abgeholzt werden. Durch Palmöl sind auch OrangUtans stark
bedroht. Selbstgemachtes Essen ist auch viel leckerer und gesünder!
7. Kaufe keine Gartenmöbel aus Tropenholz …auch nicht aus Teak von Plantagen. Es
gibt viele gleichwertige Alternativen aus heimischen Hölzern.
8. Verwende Papier mehrmals Wenn du Papier beidseitig bedruckst oder einseitig
bedrucktes Papier für Notizen verwendest, kannst du viel Holz sparen.
9. Bitte andere, keinen Biosprit zu tanken Oft wird für die Ausgangsstoffe Regenwald
gerodet. Am besten: Aufs Auto verzichten!
10. Vermeide Wegwerf-Produkte …zum Beispiel Getränke wie Capri-Sonne oder
Einmaldosen – wo immer du kannst. So sparst du Ressourcen, und es wird nicht die
Natur für Aluminium ausgebeutet.
11. Benutze keine Grillkohle aus Tropenholz Nimm statt dessen lieber Grillkohle aus
Buche oder Grillbriketts aus gepressten Kokosnussschalen.
12. Schreibe Briefe an große Konzerne …und bitte sie, überall auf der Welt
Menschenrechte und die Natur zu schützen, damit die Erde eine Zukunft hat.
13. Sei anderen ein Vorbild …und bitte deine Familie, Freunde und Nachbarn, ebenfalls
den Regenwald zu schützen und Ressourcen zu sparen.
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Bäume pflanzen fürs Klima:
16 empfehlenswerte Organisationen – und worauf du achten
solltestxxiii
1. November 2019 von Annelie Brandner Kategorien: Umweltschutz

Edeka pflanzt Bäume, Ecosia sowieso und selbst Julia Klöckner hat das Thema für sich
entdeckt – Aufforstungsprojekte sind attraktiv, denn sie bieten eine vermeintlich einfache
Lösung auf ein verdammt drängendes Problem: den Klimawandel. Und das ohne wehzutun.
Nur, wie sinnvoll ist es, Bäume zu pflanzen? Und welche Organisationen sind
unterstützenswert?
Baumpflanzprojekte: Früher war mehr Wald!
Seit jeher haben wir Menschen mehr Bäume gerodet, als gepflanzt. Daran hat sich bis heute
nichts geändert, obwohl wir inzwischen ganz genau wissen, dass Wälder mehr können, als
Platz für Weideland schaffen – unter anderem unseren CO2-Ausstoß schlucken.
Darauf basiert auch das Prinzip, dem Baumpflanzprojekte zugrunde liegen: Ein Baum nimmt
CO2 auf und bindet dieses. Viele Bäume nehmen demnach viel CO2 auf und binden dieses.
Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre sinkt, die Erderwärmung wird gebremst. Bäume
kompensieren so den Schaden, den wir verursacht haben. Das klingt doch zu einfach, um
wahr zu sein, oder?
Bäume pflanzen gegen den Klimawandel
Machen wir Wälder zu unseren Partnern im Klimaschutz, bezeichnet man dies als “Natural
Climate Solution”. Untersuchungen haben ergeben, dass die (Wieder-)Aufforstung die größte
natürliche Klimaschutzmöglichkeit ist, die uns zur Verfügung steht.
Um herauszufinden, wie viel ungenutztes Wald-Potenzial (wie degradierte Flächen, Ödland,
Brachfläche) uns zur Verfügung steht, werteten die Forscher der ETH Zürich in ihrer
vielbeachteten Studie fast 80.000 Satellitenbilder aus, bevor sie befanden: eine ganze Menge!
Insgesamt sei es eine Fläche von 900 Millionen Hektar, welche spannenderweise nicht
primär in den Tropen liegt, auf die sich aktuell die meisten Aufforstungsprogramme
konzentrieren. Zu den Ländern mit den größten ungenutzten Flächen gehören Russland, die
USA, Kanada, Australien und China. Laut der Studie stehen auf der Erde 900 Millionen
Hektar ungenutzter Wald-Fläche zur Aufforstung zur Verfügung.
Die menschengemachten CO2-Emissionen in der Atmosphäre belaufen sich auf rund 300
Milliarden Tonnen. Würde man auf der gesamten verfügbaren Fläche Bäume anpflanzen,
könne man, so die Studie, mehr CO2 als bislang angenommen in wiederaufgeforsteten
Wäldern speichern. Insgesamt etwa 200 Milliarden Tonnen (was unsere Atmosphäre
immerhin um rund 100 Milliarden Tonnen entlasten würde).
Bäume sind nicht “nur” Klimaretter
Als wäre das nicht Grund genug, sofort Bäume zu pflanzen, bieten Wälder vielen Tier- und
Pflanzenarten Lebensraum. Sie sind damit unverzichtbar für ein weiteres drängendes
Problem unserer Zeit: dem Erhalt der biologischen Vielfalt. Die Widerstandsfähigkeit von
Ökosystemen verbessern Wälder, Wurzeln schützen Böden vor Erosionen sowie angrenzende
Flächen vor Wind und Frost. Außerdem halten sie den Wasserhaushalt der Natur im
Gleichgewicht und reinigen unsere Luft. Wälder haben einen kühlenden Effekt und – nicht
zu unterschätzen – bieten uns Erholungsraum.
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Warum nicht alle Klimaschutzorganisationen Aufforstungsprojekte fördern
Dennoch sucht man beispielsweise in dem Projektkatalog der größten deutschen
Kompensationsagentur “atmosfair” Baumpflanzprojekte vergeblich. Woran liegt das?
Tatsächlich ist die Idee Aufforstung mit einigen Schwierigkeiten verbunden:
Zunächst lebt ein Baum nicht ewig. Waldbrand, Schädlingsbefall, Sturm, Abholzung oder der
natürliche Lebenszyklus haben zur Folge, dass das gespeicherte CO2 eines Baumes eins zu
eins wieder freigesetzt wird. Die Klimaschutzwirkung verpufft.
Es kommt hinzu, dass Jahrzehnte vergehen bis ein Baum eine signifikante
Klimaschutzwirkung hat – je länger ein Baum steht, je älter er wird, desto mehr CO2
speichert er. Nun sind Stürme, Brände oder Schädlingsbefall nichts, das man vorhersehen,
gar planen kann. Niemand weiß sicher, wie lange ein einem Baumpflanzprojekt
entsprungener Wald besteht. Aus diesem Grund werden in den meisten
Baumpflanzprojekten auch stets mehr Bäume gepflanzt. Ein Baumpuffer sozusagen.
Problematisch wird es auch, wenn immer mehr Parteien um die Nutzung eines Gebiets
konkurrieren. Angesichts steigender Konkurrenz um Fläche und klimawandelbedingtem
Flächenverlust steigt der Landnutzungsdruck, was zu mehr und nicht weniger Rodung
(ungeschützter Wälder) führen könnte.
Da wären wir auch bei einem der größten Probleme, der Abholzung. 2017 wurden 40
Fußballfelder Regenwald gerodet – pro Minute. Im Vorjahr waren es, laut Global Forest
Watch, noch mehr. 29,7 Millionen Hektar Wald, so viel wie noch nie zuvor innerhalb eines
Jahres. Kritiker von Aufforstungsprojekten befürchten, dass Aufforstungsflächen durch den
CO2-Kompensationsgedanken einen zusätzlichen ökonomischen Wert bekommen. Das
könnte dazu führen, dass mehr Wälder gerodet würden – um sie anschließend zu bepflanzen.
Kritiker befürchten, dass Aufforstungsprojekte dazu führen, dass mehr Wälder gerodet
würden – um sie anschließend zu bepflanzen.
Rodungen haben wir übrigens auch bei uns in der EU, zum Beispiel in Rumänien. Solange
die illegale Abholzung von Wäldern nicht gestoppt wird, werden sich Baumpflanzprojekte
wahrscheinlich immer ein bisschen wie ein Kampf gegen Windmühlen anfühlen.
Ein weiterer Grund warum einige Klimaschutzorganisationen keine Baumpflanzprojekte
fördern ist der sogenannte „Leakage Effekt“. Dieser beschreibt eine Verschiebung, durch die
die gut gemeinte Maßnahme letztendlich mehr CO2 verursacht. Zum Beispiel wenn anstelle
des geschützten Waldstückes ein anderes, größeres gerodet wird.
Immer wieder stehen Waldprojekte zudem wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.
Aus diesem Grund ist es vor allem bei Projekten in Entwicklungsländern wichtig,
ausschließlich Anbieter mit Antworten auf soziale Fragen vor Ort zu unterstützen.
Bäume pflanzen – als Teil der Lösung
Keine Frage: Wir müssen Wälder schützen, pflegen, aufforsten. Nachhaltige, soziale
Baumpflanzprojekte sind trotz aller Schwierigkeiten (und gerade wegen vieler
Herausforderungen!) uneingeschränkt unterstützenswert. Wollen wir allerdings unseren
aktuellen Lebensstil ausgleichen, indem wir Bäume pflanzen, machen wir es uns zu einfach.
Jedes Jahr verursachen wir 35 Milliarden Tonnen CO2. Das ist zu viel. Der Gedanke, einen
Flug mit Bäumen auszugleichen, ist so verlockend wie gefährlich, denn: Aufforsten ist eine
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einmalige Chance die Zeit zurückzudrehen, vieles wiedergutzumachen – kein Freifahrtschein
so weiterzumachen.
Besser als jeder Flug, den wir kompensieren, ist jeder Flug, den wir nicht machen. Besser als
jeder Baum, den wir neu pflanzen, ist jeder Baum, den wir erhalten. Rodungen müssen
stoppen, unser Verhalten muss sich ändern, unsere Emissionen müssen drastisch sinken –
und dann können Wälder sinnvoller Teil der Lösung sein. Langfristig.
16 empfehlenswerte Organisationen, die Baumpflanzprojekte unterstützen
Worauf solltest du bei der Wahl einer Organisationen achten? Standards, wie der Gold
Standard (beinhaltet sowohl die garantierte CO2-Kompensation, als auch den Beitrag zu
einer nachhaltigen Entwicklung vor Ort) oder der Verified Carbon Standard
(Berechnungsmethode der CO2-Kompensation, berücksichtigt keine sozialen und
ökologischen Fragen), dienen dir als erste Orientierung. Falls soziale und ökologische
Aspekte in einem Siegel nicht abgebildet sind, solltest du auf Zusatzsiegel achten, die dies
garantieren. Ein weiteres Stichwort ist Transparenz: Kannst du sicher nachvollziehen, was
mit deinem Geld konkret passiert? Sobald du unsicher bist, lieber nach einer anderen
Organisation schauen.
Stiftung Warentest hat 2018 Kompensationsagenturen untersucht. Von den gut bis sehr gut
bewerteten Organisationen unterstützen PRIMAKLIMA und Myclimate auch
Baumpflanzprojekte. Aufforsten kein Freifahrtschein so weiterzumachen wie bisher.
Hier findest du eine Auswahl an Aufforstungsprojekten:
Ecosia – die Suchmaschine, die Bäume pflanzt: Mit dem aus Anzeigen erwirtschafteten
Gewinn, pflanzt Ecosia Bäume. Heißt: Wer Ecosia nutzt statt Google, sorgt dafür, dass Bäume
gepflanzt werden. Nach Angaben der Suchmaschinen-Betreiber bereits auf 40.000 Hektar
Land. 3,7 Tonnen CO2 seien durch die gepflanzten Bäumen bereits aus der Luft gefiltert
wurden. Unterstützen einfach: ecosian statt googeln. Hier findet ihr mehr zu Ecosia.
Primaklima: Seit 1991 setzt sich Primaklima für den Erhalt und die Aufforstung von Wäldern
ein. Über 14 Millionen Bäume hat der Verein nach eigenen Aussagen bereits gepflanzt. Dabei
setzt Primaklima auf hohe Standards und Transparenz. Von der Stiftung Warentest gab es
dafür ein “sehr gut”. Bei Primaklima kannst du spenden, einen Baum pflanzen, einen Baum
verschenken und deinen CO2-Fußabdruck berechnen und ausgleichen.
Bergwaldprojekt: Das Bergwaldprojekt wurde 1987 im Hinblick auf die Waldsterbensdebatte
gegründet. Die Idee: Erhalt, Pflege und Schutz des Waldes im Berggebiet durch Pflege und
Aufforstung in Arbeitseinsätzen. Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren, die Einsatzorte
befinden sich in ganz Deutschland. Ein Einsatz dauert eine Woche. Um die Anfahrt muss
man sich selbst kümmern, Unterkunft und Verpflegung stellt das Projekt. Wer keine Zeit hat,
selbst mitzuarbeiten, kann auch spenden.
Plant for the Planet: Das Vorzeigeprojekt für weltweite Aufforstung, das in der Vergangenheit
hin und wieder in der Kritik stand: Zuletzt bemängelte die Zeit, dass die Organisation auf
ihrer Webseiten fragwürdige Zahlen veröffentlicht hat. Die Zahlen wurden daraufhin
korrigiert. Anschauen lohnt sich trotz der Kritik. Mitmachen kann jeder, etwa als
“Botschafter für Klimagerechtigkeit”. Unterstützen kannst du die Organisation mit einer
Mitglied- oder Patenschaft oder einfach indem du spendest.
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Eden Reforestation Projects: Armut reduzieren und Wälder aufforsten, dafür steht Eden
Reforestation Projects. Gemeinsam mit den Bewohnern vor Ort setzt sich die Organisation
Jahr für Jahr das Ziel, Millionen Bäume zu pflanzen – du kannst sie mit einer Spende
unterstützen.
Treedom: Die Organisation pflanzt Bäume in aller Welt – nach eigenen Angaben bereits über
eine halbe Million seit 2010. Die Bäume werden von lokalen Kleinbauern gepflanzt, die mit
dem Geld eine Anschubfinanzierung für die Pflege erhalten, solange die Bäume noch keine
Früchte tragen.
Green Forest Fund: Die Heidelberger Organisation erwirbt Grundstücke und pflanzt darauf
Urwälder. Also Wälder, die nicht für wirtschaftliche Zwecke angelegt werden und deren
Bäume so alt wie möglich werden sollen.
Naturefund: Die Organisation hilft Familien im Nationalpark Tunari im Hochland von
Bolivien, auf Agroforst umzustellen: Neben höheren Erträgen entsteht bei dieser
ressourcenschonenden Anbaumethode wieder ein Urwald. So wurden 2017 rund 4.000
Obstbäume und 6.000 einheimische Bäume gepflanzt.
OroVerde: OroVerde bedeutet grünes Gold und genau für dessen Erhalt setzt sich die
Tropenwaldstiftung ein. Regenwaldschutz gemeinsam mit Menschen vor Ort, Bildungsarbeit
und der unermüdliche Hinweis darauf, dass unsere Einkaufsentscheidungen zählen, machen
OroVerde absolut unterstützenswert.
WWF: Von Schutzgebieten bis zum Fördern naturnaher Forstwirtschaft – mit mehr als 300
Projekten in fast 90 Ländern setzt sich der WWF für den Erhalt unserer Wälder ein. Mit Hilfe
einer nachhaltigen Naturschutzfinanzierung soll das Schutzgebietsnetz dauerhaft gesichert
werden.
… und diese Baumpflanzprojekte empfehlen die Forscher der EHT Zürich
Hier findest du eine Auswahl an Organisationen, die sich für den Schutz
unserer Wälder einsetzen:
NABU – Waldpate werden :Der NABU will fünf Prozent der deutschen Waldfläche bis 2020
wieder Urwald werden lassen.
Naturland und FSC – Zertifizierung Wald und Holz: Achte beim Kauf von Holzprodukten auf
Zertifizierungen von FSC und besser noch Naturland
Pro Wildlife: Die Organisation will Lebensraum von Wildtieren bewahren.
Robin Wood: Robin Wood ist eine deutsche Umwelt- und Naturschutzorganisation, die
radikales Umdenken fordert: Nachhaltigkeit vor Profitstreben und Wachstum.
Germanwatch: Die Entwicklungs- und Umweltorganisation engagiert sich für globale
Gerechtigkeit und den Erhalt von Lebensgrundlagen.
Rettet den Regenwald e.V. Rettet den Regenwald e.V. setzt sich seit 1986 aktiv für den Schutz
des Regenwaldes ein. Der gemeinnützige Verein benennt regenwaldzerstörende Projekte,
Unternehmen und politische Entscheider.
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Baumspenden – Ihre Möglichkeiten
Bäume als Geschenk oder sogar ein eigener Wald?xxiv
Sie möchten Verantwortung übernehmen und einen wirksamen Beitrag für den Natur- und
Klimaschutz leisten? Werden Sie Partner von uns und zeigen Sie Ihr nachhaltiges Denken durch das
Pflanzen von Bäumen in Nicaragua. In Deutschland haben wir derzeit leider nur sehr begrenzte
Projektverfügbarkeiten.
Mit Ihrer Baumspende unterstützen Sie die Pflanzung neuer Mischwälder, die einen vielfältigen
Nutzen für Mensch und Natur haben. Durch die geniale Funktion von Bäumen, Kohlenstoff aus der
Luft zu binden, spielen Wälder in Hinblick auf die fortschreitende Klimakrise eine entscheidende Rolle
– die CO2-Konzentration in der Atmosphäre wird durch die Speicherung des Kohlenstoffs effektiv
gesenkt. Aufforstung gilt daher als eine der wichtigsten Maßnahmen, um den Temperaturanstieg
unserer Erde zu begrenzen.
Sie können uns auf unterschiedlichen Wegen unterstützen.
Online-Baumspende
Der einfachste Weg aktiv zu werden ist die Nutzung unseres Online-Spendenangebots. Bestimmen Sie
einfach selbst, welches Projekt Sie mit Ihrer Spende unterstützen möchten und lassen sich Ihr
Engagament einfach direkt mit einer Baumurkunde von uns bestätigen.
Ihr Unternehmenswald
Realisieren Sie mit uns Ihren eigenen Unternehmenswald und präsentieren Sie Ihr gemeinnütziges
Engagement auf unserer Website!
Wir erstellen Ihnen eine eigene Projektseite, auf der Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden alle wichtigen
Informationen zu Ihrem Unternehmenswald finden. Durch die Darstellung des Projektstandortes
wissen Sie genau, wo die Bäume gepflanzt werden. Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der
Kommunikation, indem wir Ihnen unser PRIMAKLIMA-Logo bereitstellen.
Einen Unternehmenswald können wir ab einer Spendensumme von 10.000 € anbieten.
Gern können wir uns über eine Kooperationsvereinbarung austauschen, wenn Sie Interesse an einem
Unternehmenswald haben.
Cause-Related Marketing
Beim Cause-Related Marketing (kurz: CRM) wird der Verkauf eines Produktes oder einer
Dienstleistung mit einer Förderung eines gemeinnützigen Projektes verbunden – in diesem Fall mit
einer Baumspende. Durch die große Reichweite solcher Aktionen können Sie Ihr Engagement sichtbar
machen und den Verkauf Ihrer Produkte steigern. Mit ihren Einnahmen unterstützen Sie direkt
Aufforstungen in Nicaragua oder in Deutschland. Eine solche Kampagne ist auch im Rahmen eines
Unternehmenswaldes möglich.
CRM-Kooperationen sind ab einer Spende von 10.000 € möglich. Details finden Sie oben rechts unter
"Weitere Informationen".
Bäume als Geschenk
Mit der personalisierten Geschenkurkunde von PRIMAKLIMA überreichen Sie Ihren Kunden und
Mitarbeitern ein Stück Zukunft.

45

Auf unserer Website können Sie schnell und einfach Bäume spenden und dafür Urkunden erstellen –
mit individueller Angabe Ihres Namens und der Person, die sich in Kürze über das Baumgeschenk
freuen darf. Pro Spendenvorgang können bis zu 20 verschiedene Urkunden erstellt werden.
Sie möchten Bäume in einem größeren Umfang verschenken? Gerne! Hierfür stellen wir Ihnen eine
Urkundenvorlage zur Verfügung, sodass Sie die Personalisierung der Urkunden für viele neue
Bäumchen selbst vornehmen können. Eine Urkundenvorlage erstellen wir für Sie ab einer Spende von
1.000 €.
Natürlich eignen sich auch unsere Unternehmenswälder wunderbar für das Verschenken von Bäumen.
Sie erhalten ebenfalls eine Urkundenvorlage und können gleichzeitig mit Hilfe eines Baumzählers auf
der Projektseite abbilden, wie viele Bäume Sie bereits verschenkt haben. Ab einer Spendensumme von
10.000 € können wir Ihnen einen Unternehmenswald anbieten.

Die Robin Hoods der Stadtnatur: Guerilla Gardening wird
immer beliebterxxv
Wenn die Sprengkörper explodieren, kommt mit Sicherheit niemand zu Schaden. Denn die handlichen
Geschosse bestehen aus Ton, Erde und Blumensamen und verwandeln trostlose Seitenstreifen, kahle
Verkehrsinseln und Brachflächen in kleine Oasen.
Sie treffen sich im Geheimen zum Bomben basteln und platzieren diese anschließend, in der Deckung
der Nacht, an strategischen Orten in der Stadt. Doch wenn die Sprengkörper explodieren, kommt mit
Sicherheit niemand zu Schaden. Denn die handlichen Geschosse bestehen aus Ton, Erde und
Blumensamen und verwandeln trostlose Seitenstreifen, kahle Verkehrsinseln und Brachflächen in
kleine Oasen. Obwohl die sogenannten Guerilla-Gärtner mit ihren geheimen Begrünungsaktionen
nichts Böses beabsichtigen, ist ihr Schaffen illegal. Denn für die Bepflanzung öffentlicher Flächen
braucht man eine Genehmigung. Doch wohlmöglich ist es gerade der Reiz des Verbotenen, der dafür
sorgt, dass „Guerilla Gardening“ auch in Deutschland immer populärer wird.
Von London um die ganze Welt
Die grünen Robin Hoods sind vor allem online vernetzt. Internet-Plattformen wie Twitter und
Facebook nutzen sie, um sich auszutauschen, Pflanzaktionen zu planen und zu besprechen, wer gießen
geht. Denn wie es sich für edelmütige Kämpfer gehört, übernehmen die Guerilleros auch nach dem
nächtlichen Pflanzen die Verantwortung für die von ihnen gestalteten Flächen.
Gruenewelle.org ist ihre größte Plattform in Deutschland. Die Webseite ist an ein internationales
Forum zum Thema Guerilla Gardening angeschlossen. Aus über 50 Ländern weltweit gibt es Beiträge
von insgesamt deutlich mehr als 50.000 Mitgliedern. Dieses Informationsdrehkreuz der weltweiten
Pflanzaktivisten ist Teil der Webseite von Richard Reynolds, dem wohl berühmtesten GuerillaGärtner. Er lebt in London und hat dort im Jahr 2000 das Guerilla Gardening als Protestform populär
gemacht. Inzwischen hat er einige Bücher über das Thema geschrieben und hält weltweit Vorträge, wie
man Pflanzaktionen plant und umsetzt.
Beim Guerilla Gardening kann und soll Jeder mitmachen. Auf Facebook, aber auch in anderen OnlinePortalen riefen Fans/Mitglieder zum Beispiel dazu auf, beim „Sunflower Guerilla Day“ aktiv zu werden
und am 1. Mai Sonnenblumen auszusäen. Immer wieder veranstalten die Gruppen auch offene
Treffen, bei denen gemeinsam Samenbomben gebastelt und Tipps und Tricks ausgetauscht werden.
Gewusst wie und wo
Einige Ratschläge hält auch der NABU parat. „Es ist zum Beispiel wichtig, dass die Samen oder
Sprösslinge von einheimischen Arten stammen“, betont Naturschutz-Experte Julian Heiermann.
„Denn sonst sorgen sie zwar für ein herrliches Grün zwischen den Mauern, helfen aber
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Schmetterlingen und anderen Insekten nicht, die bei der Nahrungssuche auf ihnen bekannte Arten
angewiesen sind.“ Doch es gibt noch einen weiteren Aspekt zu beachten: Die Pflanzen sollten nicht
einfach beliebig platziert werden. „Manche Brachflächen in der Stadt sind wichtig für die Natur. Auch
wenn sie nicht unbedingt schön aussehen, werden sie von vielen Tieren genutzt. Eidechsen nutzen die
Sonnenseiten von Mauern zum Leben, einige Vogelarten brüten auf dem Boden und brauchen freie
Flächen“, so der Biologe.
Wer im Geheimen gärtnert, muss frustresistent sein. Denn die meisten Pflanzen fallen dem
Vandalismus zum Opfer, sie werden ausgerissen oder plattgetreten. Vielleicht ist das ein Grund,
warum aus einigen Begrünungsaktivisten aus dem Untergrund mit der Zeit urbane Landwirte
geworden sind. Anders als die kleinen Aktionen, die vor allem der Verschönerung dienen, werden in
der urbanen Landwirtschaft gezielt Brachflächen in der Stadt genutzt, um dort Gemüse anzubauen.
Das passiert des Öfteren sogar legal. So zum Beispiel in den Prinzessinnengärten am Moritzplatz in
Berlin. Hier werden in ausgedienten Bäckerkisten auf einer 6000 Quadratmeter großen Brachfläche
sämtliche Arten von Gemüse angepflanzt.
Vom Guerilla zum Gemüsegärtner
„Wir nutzen das Gelände so lange, bis hier etwas Neues entsteht. Daran stört sich niemand, denn die
Kisten können unproblematisch wieder abgebaut werden. Aber wir sind keine Guerilleros. Wir zahlen
Miete hier. Die Leute können herkommen und unser Gemüse ernten und wie am Erdbeerfeld auf dem
Land wird das Gemüse abgewogen und per Kilo bezahlt“, erzählt Robert Shaw, Initiator des
Gartenprojekts. Damit geht das Projekt weit über den Agrareffekt hinaus, es geht auch um das soziale
Miteinander. Inzwischen gibt es in den Prinzessinnengärten ein kleines Café sowie einmal im Monat
einen Flohmarkt. Auch ein Spielplatz ist geplant. Das Projekt wurde bereits mit vielen Preisen
ausgezeichnet und expandiert in andere Städte, wie Hamburg zum Beispiel.
Urbanes Gärtnern liegt im Trend. Ob heimlich oder mit Erlaubnis des Grünflächenamtes: Es gibt in
jeder Stadt Flächen, derer es sich anzunehmen lohnt. Oft übersehen, weil auf ihnen schon etwas
wächst, sind zum Beispiel Baumscheiben, die kleinen Flächen rund um Straßenbäume. Sie sind oft
vermüllt, zugeparkt oder von Hundekot gepflastert. So haben die meisten Bäume in der Stadt
schlechte Wachstumsbedingungen und leiden unter der nährstoffarmen Erde. Die Baumscheiben frei
zu räumen und sich der Gesundheit unserer Bäume anzunehmen, kann eine erfüllende Aufgabe sein.
Und der nächste Baum ist sicher nicht weit. Also: Worauf warten Sie noch?
Julja Koch

Hört auf, eure Kinder zu beklatschen!xxvi
Einfach mal die Welt retten lassen: Eltern gratulieren sich zum klimabewussten Nachwuchs
und twittern begeistert über Greta Thunberg. Wo bleibt "Saturdays for Future"?
Ein Kommentar von Carolin Ströbele 29. März 2019, 7:16 Uhr

Wenn Greta Thunberg an diesem Freitag in Berlin vor vielen Tausend jungen Menschen
steht, wird es großen Beifall geben. Am lautesten werden allerdings nicht die Anhänger dieser
neuen Jugendbewegung applaudieren, sondern deren Mütter und Väter an der Seitenlinie
oder zu Hause an den Bildschirmen.
Früher war das anders, da fanden es Eltern nicht ausnahmslos super, wenn sich der
Nachwuchs in Wackersdorf Schlachten mit der Polizei lieferte oder sich im Wendland an die
Gleise kettete. Aber seit Eltern und Kinder die besten Freunde sind, unterstützt man sich
eben gegenseitig. Das kann man in diesem Fall für eine vorbildliche Erziehungsmethode
halten. Oder einfach nur für bequem.
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Im elterlichen Applaus für die jungen Klimademonstranten schwingt schon eine gewisse
Selbstgefälligkeit mit: Fridays for Future ist die It-Bag moderner Großstadteltern. Man
schmückt sich mit dem Engagement der Kinder, twittert voll Ergriffenheit, wie sich das
Familienleben von heute auf morgen geändert habe (kein Plastik mehr, jetzt aber wirklich
mit den Öffis). Und so ein Protestevent mit Greta Thunberg in Berlin und dem engagierten
Nachwuchs gibt auch ein super Handyfilmchen ab. Ein bisschen Woodstock-Feeling für die
Familienchronik. Zeigen, dass man dabei war.
Dabei? Was haben sie denn eigentlich bisher so gemacht, die Eltern der Friday-Kids? Sind sie
vielleicht jetzt so euphorisiert, weil die Protestaktionen ihr Gewissen erleichtern? Vielleicht
sehen viele Erwachsene in Fridays for Future insgeheim einen Ablasshandel für ihre eigene
Passivität im Klimaschutz (und nein, die Autorin nimmt sich hier keineswegs aus). Wenn
man es schon selbst jahrzehntelang verbockt hat, immer noch den 12-Liter-Diesel fährt und
die Plastiktüten im Supermarkt mitnimmt: Man hat doch wenigstens etwas richtig gemacht.
Man hat dieses superreflektierte, klimabewusste Kind hinbekommen, das jetzt stellvertretend
für seine Erzeuger auf die Straße geht. Damit sind alle glücklich. Die Schulen haben sich
arrangiert, die Klimakanzlerin gibt ihren offiziellen Segen, und Jens Spahn erinnert sich an
seine Jugend. Es gab in Deutschland wohl noch nie einen Protest, der staatlich und
gesellschaftlich so gepudert und gepampert wurde wie Fridays for Future.
Wenn alle etwas uneingeschränkt gut finden, sollte man aber immer misstrauisch werden:
Etwas stimmt nicht mit diesen Demonstrationen. Sie tun niemandem weh.
Die einzige Gewissensfrage, die sich Eltern stellen müssen, ist die, ob sie ihr Kind nun
offiziell schwänzen lassen oder doch lieber eine Entschuldigung schreiben: "Sehr geehrte
Damen und Herren, meine Tochter Lisa-Sophie muss heute die Welt retten. Ich bitte, ihr
Fernbleiben zu entschuldigen." Niemand fragt, wie eigentlich die Erwachsenen ihr eigenes
Fernbleiben entschuldigen können.
Warum gibt es noch kein grenzüberschreitendes Erwachsenenschwänzen? Warum keine
große Klimastreikbewegung? Werktag for Future? Huch, da würde doch das
Bruttoinlandsprodukt einknicken. Na gut, dann gern auch Saturday For Future. Ach so, geht
nicht, wegen der Eröffnung der East-West-Mall und dem Wochenendtrip nach Barcelona,
schon klar.
Veränderung fängt erst an, wenn es wehtut. Also Schluss mit dem Applaudieren, Loben und
Hochlebenlassen. Eltern auf die Straße, aktiv werden, an welchem Wochentag auch immer.
Nachhaltig einkaufen, reisen, leben. Es wird Geld kosten, umständlich sein und
höchstwahrscheinlich sehr unglamourös. Aber wenigstens kann uns dann später niemand
vorwerfen, wir hätten tatsächlich versucht, mit ein paar Kinderfotos und Tweets den
Klimawandel aufzuhalten.
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Fridays for future – Forderungenxxvii
"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht
tun."
Molière
Die Klimakrise stellt für die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten und für Millionen
von Menschen eine existenzielle Bedrohung dar. Eine ungebremste Erderwärmung ist eine
enorme Gefahr für Frieden und Wohlstand weltweit.
Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde laut IPCC bereits um circa ein Grad
Celsius erwärmt. Es bleibt daher wenig Zeit, den Klimawandel aufzuhalten und so zu
verhindern, dass die Kipppunkte im Klimasystem überschritten werden. Tun wir das nicht,
werden die verursachten Schäden weit höhere Kosten mit sich bringen als alle Investitionen
in konkrete Maßnahmen zur Vermeidung der Klimakatastrophe.
Das Pariser Abkommen ist die verbindliche Grundlage für effektive Klimaschutzmaßnahmen,
die auf internationaler Zusammenarbeit basiert. Der aktuelle klimapolitische Kurs in
Deutschland ist mit diesem Abkommen unvereinbar und muss durch ein auf dem 1,5 °C-Ziel
beruhendes Klimaschutzgesetz sowie eine zukunftsorientierte und nachhaltige
Zusammenarbeit auf europäischer und globaler Ebene ersetzt werden. In dieser Politik muss
sich der Gedanke der Klimagerechtigkeit widerspiegeln. Entscheidungen, die zu Lasten
ärmerer Regionen und künftiger Generationen getroffen werden, sind inakzeptabel.
Fridays For Future Deutschland fordert die Regierungen auf Kommunal-, Landes- und
Bundesebene auf, die Klimakrise als solche zu benennen und sofortige Handlungsinitiative
auf allen Ebenen zu ergreifen. Noch haben wir die Chance und damit die Verantwortung, eine
Klimakatastrophe abzuwenden. Für den notwendigen Wandel müssen sektorenübergreifend
grundlegende Veränderungen stattfinden. Vor allem in den Sektoren Energieerzeugung,
Wohnen und Bauen, Industrie, Transport und Verkehr sowie Landwirtschaft sind enorme
Anstrengungen nötig. Das wirtschaftliche Handeln darf nicht weiterhin planetare Grenzen
überschreiten.
Fridays For Future fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 1,5 °CZiels. Explizit fordern wir für Deutschland:
• Nettonull 2035 erreichen
• Kohleausstieg bis 2030
• 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035
Entscheidend für die Einhaltung des l,5 °C-Ziels ist, die Treibhausgasemissionen so schnell
wie möglich stark zu reduzieren. Deshalb fordern wir bis Ende 2019:
• Das Ende der Subventionen für fossile Energieträger
• ¼ der Kohlekraft abschalten
• Eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis für
den Ausstoß von Treibhausgasen muss schnell so hoch werden wie die Kosten, die dadurch
uns und zukünftigen Generationen entstehen. Laut UBA sind das 180 Euro pro Tonne CO 2.
Die Verwirklichung dieser Forderungen muss sozial verträglich gestaltet werden und darf
keinesfalls einseitig zu Lasten von Menschen mit geringem Ein kommen gehen.
Diesbezüglich müssen die Regierungen entsprechende Konzepte vorlegen.
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Der Staat muss seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und nachfolgenden
Generationen im Sinne von Artikel 20a des Grundgesetzes und der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte gerecht werden.
Uns ist bewusst, dass diese Forderungen ambitioniert sind, doch wenn wir jetzt nicht
entschlossen handeln, werden wir das 1,5 °C-Ziel verfehlen. Die dadurch entstehenden
Schäden werden nicht reparabel sein.
Um eine Wende zu erreichen, die von der Gesellschaft mitgetragen werden kann, fordern wir
absolute Transparenz und faktenbasierte Aufklärung für alle Bürger*innen. Alle getroffenen
Maßnahmen müssen unabhängigen wissenschaftlichen Kontrollen unterliegen, die ihre
Wirksamkeit beurteilen. Vor allem junge Menschen müssen wegen ihrer besonderen
Betroffenheit stärker in den demokratischen Prozess einbezogen werden.
Es darf nicht die alleinige Aufgabe der Jugend sein, Verantwortung für die Priorisierung des
Klimaschutzes zu übernehmen. Da die Politik diese kaum wahrnimmt, sehen wir uns
gezwungen, weiter zu streiken, bis gehandelt wird!
Wir als Fridays For Future Deutschland sind eine überparteiliche Bewegung gleichgesinnter
Klimaaktivist*innen und solidarisieren uns mit allen, die sich friedlich für unsere
Forderungen einsetzen
Glossar — Unsere Forderungen für den Klimaschutz
1,5 °C-Ziel: Das Ziel, die Erderwarmung langfristig auf unter 1,5 Grad gegenüber dem
Niveau vor der Industrialisierung zu begrenzen
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: Eine Resolution der Vereinten Nationen
(UN), in der in 30 Artikeln festgehalten ist, welche grundlegenden Rechte jedem Menschen
unabhängig von Wohnort, Religion, Geschlecht etc. zustehen sollten
Artikel 20a Grundgesetz: ”Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und
Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.”
CO2-Steuer: je nachdem, welche Menge Treibhausgase ausgestoßen wird, muss der
Verursacher dafür Geld zahlen. So wird bewirkt, dass der Treibhausgasausstoß verringert
wird Bei der Einführung der Steuer wird ein Startpreis festgesetzt, der dann ansteigt.
Energieversorgung: Die Versorgung mit Energie einschließlich Energieträgern. Eine
100% erneuerbare Energieversorgung bedeutet also, dass auch der Energiebedarf in anderen
Sektoren als der Stromerzeugung, wie z.B. im Verkehr oder der Wärmebereitstellung durch
erneuerbare Energien gedeckt wird.
Erneuerbare Energien: Energiequellen, die (fast) unendlich genutzt werden können oder
nachwachsen (Wind, Sonne, Wasserkraft, Biomasse, Erdwärme, Gezeiten).
Existenziell: Lebenswichtig, betrifft die Existenz- und Lebensgrundlagen und damit das
Überleben.
Fossile Energieträger: Kohle, ÖI und Gas
Industrialisierung: Ein Prozess, bei dem Handarbeit durch Fabrikarbeit abgelöst wurde.
Initiative: Erster Handlungsschritt
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, der Weltklimarat. Hier erarbeiten
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tausende Wissenschaftler*innen ehrenamtlich eine Zusammenfassung des weltweiten
Wissensstandes zum Klimawandel.
Kipppunkte des Klimas: Übergang von einem Zustand des Klimas in einen neuen. Dies
passiert bei Überschreitung einer bestimmten Erwärmung sehr schnell und kann später nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Erwärmen wir die Erde weiter, wird beispielsweise der
tropische Regenwald absterben, der große Mengen an Kohlenstoff speichert. Dadurch
würden große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt werden, die die Erderwärmung
zusätzlich antreiben würden.
Klimagerechtigkeit: Die Länder mit einem großen Treibhausgasausstoß müssen ihre
Verantwortung dafür übernehmen und gemeinsam mit den ärmeren Ländern Lösungen
suchen und umsetzen.
Klimakrise: Die nie dagewesene Herausforderung für die Menschheit durch den
Klimawandel.
Klimaschutzgesetz: Ein Gesetz, mit dem sich die Bundesregierung verbindlich
verpflichtet, kurzfristige und langfristige Klimaziele einzuhalten und verbindliche Vorgaben
und Maßnahmen für das Erreichen der Ziele in den verschiedenen Sektoren festlegt.
Klimasystem: Zusammenfassung aller Bestandteile, die das Klima bilden und verändern
(Atmosphäre, Ozeane, Seen, Flüsse, Eis und Schnee, Boden und Gestein, Biosphäre).
Kommunalebene: Die politische Verwaltung in Gemeinden und Städten.
Nettonull: Es wird nur die Menge Treibhausgase ausgestoßen, die durch natürliche
Prozesse (z. B. Wachstum von Pflanzen) wieder aufgenommen wird.
Ökosystem: Zusammenspiel von Lebewesen verschiedener Arten und ihrem Lebensraum
Pariser Abkommen; auch: Übereinkommen von Paris: Die verbindliche Vereinbarung
von 196 Staaten mit dem Ziel, die Erderwarmung bei möglichst 1,5 Grad gegenüber dem
Niveau vor der Industrialisierung zu stoppen.
Planetare Grenzen; auch: Belastungsgrenzen der Erde; Grenzen, bei deren
Überschreitung die Stabilität der heutigen Ökosysteme und die Lebensgrundlagen des
Menschen gefährdet sind und unumkehrbare Schaden drohen. Zu den planetaren Grenzen
zahlen z.B. Artensterben, Klimawandel, Wasserverbrauch und Landnutzung
Priorisierung: Prozess, in dem festgelegt wird, was dringend ist und daher Vorrang hat.
Sektoren: Bereiche, Gebiete (z. B. Landwirtschaft, Transport)
Sektorenübergreifend: Mehrere Sektoren betreffend
Subventionen: Geldzuschüsse vom Staat an Unternehmen, Betriebe oder Einzelpersonen,
um das Wirtschaftsgeschehen zu beeinflussen. Neben Finanzhilfen und
Steuervergünstigungen meinen wir hier explizit auch indirekte Subventionen.
Subventionen für fossile Energieträger: Subventionen für die Forderung, Verarbeitung
und Nutzung von Kohle, ÖI und Gas. Die deutsche Regierung subventioniert laut UBA Kohle,
ÖI und Gas mit ca. 45 Milliarden Euro pro Jahr.
Treibhausgasemissionen: Ausstoß von Gasen, die den Treibhauseffekt verstärken und so
zur Erderwärmung führen (vor allem CO2, Methan und Lachgas)
UBA: Umweltbundesamt; die zentrale staatliche Umweltbehörde Deutschlands
Ungebremste Erderwärmung: Falls es der Menschheit nicht gelingt, die
Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten drastisch zu reduzieren,
werden wir die Kipppunkte des Klimasystems überschreiten und die Erderwärmung dann
auch mit dramatischen Einsparmaßnahmen von Treibhausgasen nicht mehr stoppen können.
Solange wir das 1,5 °C-Ziel einhalten, wird sich das Klima langfristig auf dieser Temperatur
stabilisieren und die Erde sich somit nicht weiter erwärmen.
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Veranstaltungshinweise
Im Rahmen der Produktion Dschungelbuch auf der Heidecksburg finden verschiedene
Aktionen statt, zu der Kinder und ihre Eltern recht herzlich eingeladen sind:
Nachhaltigkeit nervt!
Eine Gesprächs- und Aktionsreihe im Garten des Schillerhauses
Nachhaltigkeit. Was soll das? Die Idee ist, Schwellen und Vorurteile abzubauen – Horizonte
zu eröffnen; neue Wege könnten entdeckt und wilde Abenteuer bestritten werden. Schon
Schillers Schwiegervater prägte einen forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsansatz, was das ist
und was daraus geworden ist können Sie zur Auftaktveranstaltung am 15. Juni erfahren.
Gäste: em. Prof. Helmut Witticke der Forstwirtschaft, die Biologin und neue Leiterin der
Natura 2000 Station Obere Saale Dr. Birgit Ahrens und ein Stadtrevierförster.
Am 06. Juli diskutieren und erläutern unsere Gäste nicht allein umweltpolitische Fragen.
Gäste: David Theobald, Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik / Erik Bachmann,
Klimanetzwerk Saalfeld-Rudolstadt / Dr. Rolf Wendler, Stahlwerk Thüringen / Juliane
Corredor Jimenez, Nachhaltigkeitsmanagerin (angefragt) / Annett Wenzel, Kinder- und
Jugendarbeit.
Am 13. Juli laden wir vor unserer Gesprächsreihe zum bunten Familiennachmittag mit
Blick auf den Klimaschutz ein. Was und wen gibt es schon, der sich in unserer Region mit
dem Thema auseinandersetzt? Im Anschluss daran (19:30 Uhr) findet eine weitere
Diskussions- und Vorstellungsrunde der Vereine und Ehrenamtlichen statt.
Buchen… sollst du suchen!
Eine Wanderung durch alte Buchenwälder – Kooperation mit dem Netzwerk Umweltbildung
Paulinzella für Familien
Seit 2007 zählen besonders alte und ursprüngliche Buchenwälder zum UNESCO Welterbe.
Im Jahr 2011 wurden auch fünf Buchenwaldgebiete in Deutschland in diesem Welterbe
aufgenommen. Die Buche erreicht ihre natürliche Vegetationsgrenze an Felsen und
Geröllhalden und formt dabei eine bizarre Waldlandschaft. In den Wäldern kann man eine
große Vielfalt von wilden Tieren finden, aber sicher auch Erinnerungen an dort bestrittene
Abenteuer. Die aufregende Natur ruft, wandern und tauchen Sie in das Leben des Waldes
ein! Nehmen Sie „Waldfühlung“ auf und lassen sich durch herrliche Baum- und
Waldgeschichten zum Träumen in der Natur verführen!
Das Netzwerk Umweltbildung Paulinzella ist ein gemeinsames Projekt des Thüringer
Forstamtes Saalfeld-Rudolstadt und des Museums für Kloster-, Forst- und Jagdgeschichte.
Die literarisch angehauchte Wanderung findet in Paulinzella statt.
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Theaterpädagogische Aufgaben „Das Dschungelbuch“
1. Bild malen: Male Deine Lieblingsszene/Situation oder male Dein Lieblingstier vom
Dschungelbuch.
2. Dschungelbuch – Die Fortsetzung: Denkt Euch die weitere Geschichte von Mogli
aus. Stellt Euch dabei folgende Fragen: Wie geht es für Mogli weiter, als er den
Dschungel verlässt? Wie geht es seinen Dschungelfreunden und seiner Wolfsfamilie?
3. Mitspieltheater: Stellt Euch im Kreis auf. Die Spielleitung wird nun die
„Dschungelbuch“-Mitmachgeschichte „Verfolgungsjagd“ vorlesen. Die Spieler*innen
werden die vorgelesen Aktionen körperlich und theatral darstellen. (Dabei bleiben sie
im Kreis stehen.) Wenn das Wort „alle“ vorgelesen wird, begeben sich die Spieler
schnellstmöglich kurz in die Hocke, danach geht es mit der Geschichte normal weiter.
Befolgt die vorgelesenen Anweisungen so exakt wie möglich und stellt Euch vor, dass
die Verfolgungsjagd vor Publikum stattfindet. Die Mitmachgeschichte eignet sich gut
als WarmUp für Theatergruppen oder als spielerische Einführung ins Thema.
Die Mitmachgeschichte finden Sie bei den Schüleraufgaben-Materialien.
4. Dschungelbuch-Standbilder-Geschichte: Stellt in Kleingruppen die Geschichte
„Das Dschungelbuch“ in Standbildern dar. Verteilt die Rollen und findet einen
passenden körperlichen Ausdruck. Untergliedert die Geschichte in 8
Stationen/Kapitel und stellt jedes dieser Kapitel mit einem Standbild dar. Entscheidet
gemeinsam, welchen Blickwinkel die Zuschauer einnehmen sollen. Bestimmt in jeder
Kleingruppe einen Regisseur, der von außen Hinweise (zu den Figuren, Positionen
etc.) gibt. Im Anschluss präsentiert Ihr die entstandenen Standbilder-Inszenierungen.
Während die Kleingruppen sich für die Standbilder aufbauen, schließen die
Zuschauer ihre Augen. Der Regisseur führt die Zuschauer zu dem Platz, von wo aus
diese das Standbild anschauen sollen. Der Regisseur bestimmt auch, wann und wie
lange die Zuschauer die Standbilder betrachten. Nachdem die Zuschauer ihre Augen
wieder geschlossen haben, kann die Kleingruppe, sich für das nächste Standbild in
Szene setzen. Wenn alle Kleingruppen ihre „Dschungelbuch“-Inszenierung
präsentiert haben, sprecht über die verschiedenen Ergebnisse. Könnt Ihr alle
Standbilder einem Kapitel zuordnen? Konntet ihr die Auswahl der Standbilder
verstehen? Gab es eine Figur, die ihr besonders passend dargestellt fandet? etc.
5. „Das Dschungelbuch“ Improvisiert: Teilt Euch in Kleingruppen ein und wählt
eine „Dschungelbuch“-Szene aus, die Euch von der Inszenierung im Gedächtnis
geblieben ist. Verteilt nun die Rollen und stellt die Szene in Eurer eigenen Variante
(Ästhetik, Text, Stimmung) dar. Die Szene sollte maximal 5 Minuten lang sein.
Nachdem alle Kleingruppen ihre Szene improvisiert haben, kommt über die einzelnen
„Dschungelbuch“-Szenen ins Gespräch.
6. Dschungelbuch-Quiz: Wer hat während des Theaterbesuchs am besten
aufgepasst? Das könnt Ihr mit Hilfe unseres Dschungelbuch-Quiz herausfinden: Wer
schafft es, die meisten Fragen richtig zu beantworten?
Das Dschungelbuch-Quiz finden Sie im dazugehörigen Material.
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7. Musikaufgabe: Hört Euch die Lieder „Lass liegen…“ von Alligatoah oder „Karl der
Käfer“ von Gänsehaut an. Worum geht es in diesen Liedern? Überlegt Euch folgendes:
Was verschmutzt unsere Umwelt? Was zerstört unsere Natur? Was können wir
dagegen unternehmen?
Die Liedtexte der beiden Lieder finden Sie im dazugehörigen Material.
8. Tierrätsel: Euer/Eure Lehrer*in wird Euch verschiedene kurze Geschichten
vorlesen. Spitzt die Ohren und hört gut zu, denn Eure Aufgabe ist es herauszufinden,
welches Tier sich in der Geschichte vorstellt. Viel Spaß bei: Was für ein Tier bin ich?
Die Geschichten finden Sie beim dazugehörigen Material.
9. Tierspuren erkennen: Seid ihr, wie Mogli, geborene Pfadfinder? Ihr könnt es
herausfinden, indem ihr die Tiere auf dem Arbeitsblatt benennt und die Zeichnungen
der Tiere mit den jeweils passenden Tierspuren verbindet.
Das Arbeitsblatt finden Sie in den dazugehörigen Materialien. Viel Spaß!
10. Schattentheater: Erweckt Eure eigene Tiergeschichte zum Leben. Denkt Euch eine
kurze Geschichte aus und stellt sie als Schattentheater für Eure Mitschüler*innen dar.
Ihr benötigt dafür ein gespanntes Tuch und eine Lichtquelle. SchattentheaterAnregungen findet Ihr unter:
https://www.abenteuer-regenwald.de/spiel-spass/schattenspiele
11. Regenwald-Quiz: Was wisst Ihr über den Regenwald? Findet es beim spannenden
Regenwald-Quiz heraus.
Das Quiz finden Sie im dazugehörigen Material.
12. Spaß und Freude durch Musik: Gemeinsames Musizieren schafft Verbundenheit
und Freude. Im Material findet Ihr deshalb die Noten „Die Affen rasen durch den
Wald“. Viel Freude beim gemeinsamen Musizieren!
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Theaterpädagogische Aufgaben - Material
Mitmachgeschichte „Dschungelbuch“
Diese Geschichte dient der spielerischen und theatralen Bewegungsmotivation für Kinder.
Nach erstem Lesen mit den Kindern werden beim zweiten Durchgang alle markierten
Wörter körperlich nachgestellt.
Die Verfolgungsjagd
Es war ein warmer und sonniger Tag im Dschungel. Viele Tiere dösten gerade in ihren
sicheren Verstecken und auch Mogli tat es ihnen gleich. Er aalte sich in der schönen warmen
Sonne, die seine Nase liebevoll kitzelte. Dann öffnete er langsam die Augen, rieb sie sich
gründlich und streckte sich ausgiebig. Nun sah er sich verschlafen um und lauschte in den
Dschungel. Doch kein Geräusch war zu vernehmen und schließlich beschloss Mogli, nach
dem rechtem zu sehen. So sprang er auf seinem Weg über tiefe Äste, kroch unter Zweigen
lang und schwamm sogar durch einen kleinen Fluss. Doch überall, wo er lang kam, herrschte
bedrohliche Stille. So ging er lange durch den großen Dschungel, bis ein Armeisenbär hastig
an Mogli vorbei rannte. „Wo sind alle und wo willst du so schnell hin?“ fragte Mogli den
Armeisenbären und dieser antwortete hastig: „Der Tiger…er ist auf der Jagd…Bring dich in
Sicherheit!“ Und so schnell das Tier aufgetaucht war, so schnell verschwand es auch wieder
im tiefen, dunklen Dschungel. Nun wusste Mogli, warum sich alle anderen so panisch
versteckten. Und er kochte vor Wut. Er stemmte die Arme in die Hüfte und rief laut: „Hey, du
oller Teppichvorleger, leg dich doch lieber mit jemanden in deiner Größe an!“ Mogli lauschte
erneut in den Dschungel und hörte ein immer lauter werdendes Knurren. Etwas schlich sich
langsam an und umkreiste ihn bedrohlich. Etwas mit schwarzen Streifen und langen Krallen.
Mit einmal sprang ein großer Tiger vor Mogli und fauchte ihn böse an. Mogli wich kurz
erschrocken zurück, rannte dann jedoch in den Dschungel. Natürlich nicht, ohne dem Tiger
vorher die Zunge raus zu strecken. „Fang mich doch, du großes Kätzchen!“ Rief er der
Raubkatze sicher zu und sprang über einen kleinen Graben. Eilig rannte er im Zick Zack
durch die Bäume und kroch unter einem Stamm durch. Sein Ziel war es, den Tiger ins
Menschendorf zu locken, doch befand sich eine große Schlucht dazwischen. Diese konnte
Mogli jedoch nur über einen Baumstamm überqueren. Langsam, einen Fuß nach dem
anderen, überquerte er nun den wackeligen Stamm. Der Tiger war ihm ganz dicht auf der
Ferse. Doch mit einmal rutschte der Stamm in die Tiefe und Mogli musste springen, um
sicher auf die andere Seite zu gelangen. Er sprang mit letzten Kraft und landete sicher auf
der anderen Seite. Der Tiger jedoch verschwand in den Fluten, zusammen dem Baumstamm.
Mogli konnte ihn nach langer Beobachtung nicht mehr sehen. Nun war die Gefahr vorbei und
alle Tiere trauten sich aus ihren Verstecken. Sie feierten mit Mogli ein großes Fest. Sie
tanzten und musizierten bis zum Sonnenuntergang.
Dschungelbuch-Quiz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welche Tiere leben im Dschungel?
Wer entführt Mogli?
Wer zieht Mogli auf?
Wer sind die Freunde (Namen und Tierart) von Mogli?
Wer bedroht Mogli?
Verlässt Mogli den Dschungel?
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Liedtexte:
Lass Liegen - Alligatoahxxviii

Karl der Käfer – Reinhard Meyxxix

Ich steppe in den Wald und lasse liegen, was mir aus der
Hose plumpst
'Ne Packung Bifi, Batterien und Plutonium
Ob teures Koberind oder ein neugeborenes Kind, was
Einmal den Boden berührt hat, ist bedeutungslos und
stinkt Ich lass es lieber liegen, lieber neue Waren statt
verwahren
Nur muss ich jetzt beim Einkaufen Atemmaske tragen
Lieber liege ich im Gras, erfrischt den Geist, erfrischt die
Lunge Bis ich merke, ich liege in aufgeweichten
Kippenstummeln
Hörst du nicht den Vogel singen, er zwitschert
Lobeshymnen Auf die Seen in denen sogar die Fische
oben schwimmen Hörst du nicht die schöne Möwe über
der Ölfabrik Ich würde gern verstehen, was sie sagt töte
mich! Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt Lass
liegen, lass liegen Wenn dir der geröstete Panda nicht
schmeckt Lass liegen, lass liegen Ich wurde heute
morgen von 'nem Panzer gewecktLass liegen, lass liegen,
lass liegen, lass liegen bleiben Drunter lag ein Mann, der
seine Hand nach uns streckt Doch wir haben keinen
Platz zu bieten, lass liegen Bei so billigem Zeug ist es
nicht nötig, meinen Kram zu schleppen Nach meinem
Picknick mit Friteusen und Massagesesseln Man kann
mich durch die Spur von leeren Plastikhüllen orten Sie
führt zum Mediamarkt, ich kaufe den Müll von morgen
Und lass ihn liegen, weil ich lieber in das Beachhotel geh
Guck' mal, Jutta, da schwimmt unsre alte Mikrowelle
Auch wenn wir sonst die Urlaubsreise klasse finden
Sollte man hier nicht das Leitungswasser trinken Die
Einheimischen strahlen, hier nur haben sie die Hände
an den Rippen Husten endlos lang und zittern, and're
Länder, and're Sitten Langsam brauch ich, auch wenn
Umwelt leidet um den Preis zu retten Dringend neue
Gummistiefel, denn die Deiche brechen Fällt das
Porzellan in den Sand und verdreckt Lass liegen, lass
liegen….
Wie ein Boom Boom Boom Boomerang
Ruf' ich in den Wald aber vergeß', dass der auch rufen
kann
Wie ein Boom Boom Boom Boomerang
Ich werfe gerne weg, aber ich hab noch niemals gut
gefangen Wie ein Boom Boom Boom Boomerang

Tief im Wald, zwischen Moos und Farn
Da lebte ein Käfer mit Namen Karl
Sein Leben wurde jäh gestört
Als er ein dumpfes Grollen hört
Lärmende Maschinen überrollen den Wald
Übertönen den Gesang der Vögel schon bald
Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum
Zerstört damit seinen Lebensraum
Karl der Käfer wurde nicht gefragt
Man hat ihn einfach fortgejagt
Karl der Käfer wurde nicht gefragt
Man hat ihn einfach fortgejagt
Ein Band aus Asphalt breitet sich aus
Fordert die Natur zum Rückzug auf
Eine Blume, die noch am Wegesrand steht
Wird einfach zugeteert
Karl ist schon längst nicht mehr hier
Einen Platz für Tiere gibt's da nicht mehr
Dort, wo Karl einmal zuhause war
Fahren jetzt Käfer aus Blech und Stahl
Karl der Käfer wurde nicht gefragt
Man hat ihn einfach fortgejagt
Karl der Käfer wurde nicht gefragt
Man hat ihn einfach fortgejagt
Karl der Käfer wurde nicht gefragt
Man hat ihn einfach fortgejagt
Karl der Käfer wurde nicht gefragt
Man hat ihn einfach fortgejagt
Karl der Käfer wurde nicht gefragt
Man hat ihn einfach fortgejagt
Karl der Käfer wurde nicht gefragt
Man hat ihn einfach fortgejagt

Songwriter: LUKAS STROBEL
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Tierrätsel: Was für ein Tier bin ich?
1 Ich bin im Schnitt ca. 2,50m lang und am liebsten esse ich Fleisch. Ich bewege mich fast
geräuschlos fort und habe eine ganz glatte, schuppige Haut. Wenn ich wachse, häutet sie sich
ganz einfach ab und ich trage ein neues Hautkleid. Zu meinen Erfolgen zählt, Adam und Eva
schon einmal ausgetrickst zu haben. Was für ein Tier bin ich?
2 Ihr findet mich fast überall auf der Welt, aber am wohlsten fühle ich mich im Wald. Ich bin
ein Einzelgänger und kann wunderbar klettern. Ich esse gern und viel. Am liebsten Insekten,
Fische oder kleine Nagetiere. Den Winter verschlafe ich meistens, esse mir vorher aber eine
dicke Fettschicht an. Ja, da kann ich schon mal bis zu 800kg schwer werden. Was für ein Tier
bin ich?
3 Ich bin ein Raubtier und wachse im Rudel auf. Wir leben in einem eigenen Territorium. Auf
meinem Speiseplan stehen vorrangig andere Tiere und Großmütter. Die größten meiner
Artgenossen leben in Russland, Kanada und Alaska. Mein dickes, braunes Fellkleid schützt
mich vor der Kälte. Mein Spitzname ist Isegrim. Was für ein Tier bin ich?
4 Viele behaupten, mir würde gelbes Obst am besten schmecken, aber eigentlich bin ich ein
Allesfresser. Manchmal gehe ich auf zwei, manchmal auf vier Beinen. Ein anderes Mal gehe
ich gar nicht, sondern bewege mich kletternd fort. Man findet mich meist von Baum zu Baum
schwingend. In einem bekannten Lied habe ich die Kokosnuss geklaut. Was für ein Tier bin
ich?
5 In Asien fühle ich mich Zuhause. Ich trage ein auffälliges, gestreiftes Fellkleid. Es hilft mir,
mich hinter Büschen und Sträuchern zu verstecken, denn auch ich bin ein Raubtier und
fange meine Beute bei der Jagd. Mit meinem kräftigen Kiefer und meinen spitzen Zähnen
fällt es mir leicht, meine Beute zu zerkleinern. Unter anderen bin ich mit Winnie Puuh
befreundet. Was für ein Tier bin ich?
6 Ich liebe pflanzliche Nahrung über alles. Am Tag verbringe ich ca. 20h mit Essen und
schaffe es in dieser Zeit, bis zu 150kg zu mir zu nehmen. Ich brauche für viele Dinge sehr
lang. Ich trage beispielsweise fast 2 Jahre meinen Nachwuchs im Bauch. Wenn ich in Gefahr
bin, kann ich trotzdem sehr schnell sein. Wenn das passiert, bebt der ganze Boden.

57

Lösung: 1 Schlange, 2 Bär, 3 Wolf, 4 Affe, 5 Tiger, 6 Elef zwischen 4 Antwortmöglichkeiten
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Regenwald-Quiz
Frage 1: Wann ist im tropischen Regenwald Sommer?
Wenn bei uns Winter ist
Wenn bei uns Frühling ist
Wenn bei uns Herbst ist
Das ganze Jahr

Frage 2: Wie viele Tier- und Pflanzenarten leben im Regenwald?
über 300
fast 1000
Gut die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten
ca. 30% aller Tier- und Pflanzenarten

Frage 3: Wie viel Regen fällt im Regenwald pro Jahr?
ca. 100 cm
ca. 200 – 300 cm
ca. 400 – 1000 cm
ca. 50 cm

Frage 4: Wie hoch können Regenwaldbäume werden?
30 m
45 m
60 m
10 m

Frage 5: Wie viel m² tropischer Regenwald werden jedes Jahr weltweit
abgeholzt?
ca. 80.000 m²
eine Fläche so groß wie Griechenland (ca. 130.000 km²)
ca. 100 m²
eine Fläche so groß wie Schleswig-Holstein (ca. 16.000 km²)

Frage 6: Was passiert durch die Abholzung der tropischen Regenwälder?
Der Regenwald wächst wieder nach
Es wird immer kälter
überhaupt nichts
Das Weltklima verändert sich

Frage 7: Wofür werden die tropischen Regenwälder abgeholzt?
Für den Anbau von Soja, mit dem später Tiere in der Massentierhaltung gefüttert werden
Für den Anbau von Ölpalmen, deren Palmöl hauptsächlich in unseren Lebensmitteln landet
Für unser Drucker- und Klopapier
Alle Antworten A, B und C stimmen

Frage 8: Wie kannst du dem Regenwald helfen?
In dem du Recyclingpapier benutzt
In dem du deinen Freunden und deiner Familie erzählst, warum der Regenwald so wichtig ist
In dem du weniger Fertigprodukte und günstiges Fleisch im Supermarkt kaufst
Alle Antworten A, B und C stimmen
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Die Affen rasen durch den Waldxxx
Volkslied

1 Die Affen rasen durch den
Wald,
er eine macht den andem kalt.
Die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?

2 Die Affenmama sitzt am Fluß
und angelt nach der Kokosnuss.
Die ganze Affenbande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?

3 Der Affenonkel, welch ein
Graus,
reißt alle Urwaldbäume aus.

4 Die Affentante kommt von fern,
sie isst die Kokosnuss so gern.

5 Der Affenmilchmann, dieser
Knilch,
der wartet auf die Kokosmilch.

6 Das Affenbaby voll Genuss
hält in der Hand die Kokosnuss.
Die Affenmama schreit: Hurra!
Die Kokosnuss ist wieder da!

7 Und die Moral von der
Geschieht:
Klaut keine Kokosnüsse
nicht,
weil sonst die ganze
Bande brüllt:
Wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss
geklaut?
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Kontakte Theater Rudolstadt
Theaterpädagogin: Friederike Dumke
Email: theaterpaedagogik@theater-rudolstadt.de
Telefon: (0 36 72) 4 50 24 41 Mobil: 0172 / 7 74 67 13
Kartenbestellungen bitte über unseren Besucherservice:
Email: service@theater-rudolstadt.de Telefon: (0 36 72) 42 27 66
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