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POLITIK LITERATUR GESELLSCHAFT 

 

Gibt es einen 
Klima-GAU?  

 
Es ist in den Naturwissenschaften 
in manchem nicht anders als in 
den Geisteswissenschaften. So ist 

nun einmal alle paar Jahre ein Paradigmenwechsel notwendig. Man 
muß die Dinge eben aus vielerlei Sicht betrachten, will man ein um-
fassendes Bild des Gegebenen dem interessierten Mitmenschen vors 
geistige Auge stellen. Und warum sollte dieses Paradigmieren nicht 
auch einmal sogenannte Grundfesten politisch korrekter Weltbilder 
ereilen? 
Nehmen wir diesen so oft prophezeiten Klima-Katastrophe, die von 
vielen Heutigen geglaubt wird. Pillepalle. Da gibt es hanebüchene 
logische Exzerpte und Folgerungen aus Mutmaßungen und Interpo-
lationen, daß es einem klar denkenden Menschen eigentlich nur 
grausen kann. Wenn Forscher Fakten mit Gefühlen mischen, wozu 
noch politische Indoktrination gelangt und schließlich das Budget 
für die eigene Forschung davon abhängt, wie der Herr Staatssekretär 
die Forschung als eigenen politischen Zielen hülfreich ansieht. Dann 
kömmt eben so etwas heraus wie die Mär vom Klima-Gau.  
Da wird beispielsweise behauptet - Hypothese aufgrund von Mut-
maßungen! -, daß mit der globalen Erwärmung ein Artensterben be-
gonnen haben soll, daß in 40 Jahren, so eine Studie des Leedser 
Universität, die REUTER 2004 zusammengefaßt übernahm, 15 – 
37%  der Arten untergegangen sind. - Nun weiß jedes Schulkind, 
daß es im tropischen Regenwald mehr Leben gibt als in der Arktis, 
in gemäßigteren Breiten mehr als in der Tundra... Wenn sich also die 
wärmeren Zonen nach Norden verschieben, müßte sich dann nicht, 
aller Logik gemäß, auch die Vielzahl der Arten nach Norden 
verschieben? Der erhöhte Kohlendioxid-Anteil in der Luft, der auf 
die Erwärmung der Erde seit ca. hundert Jahren zurückzuführen ist, 
bewirkt nicht eine Verhinderung von Wachstum, sondern befördert 
es. So beweisen Satellitenbilder, daß die Erde in den letzten Jahren 
grüner wurde, daß zwar viel Holz abgeholzt, mehr aber noch nach-
gewachsen ist. Auch wächst die Sahara nicht, sie schrumpft, gleich-
wohl diese Schrumpfung nicht einheitlich ist. Die dies begründende 
und begrünende Erderwärmung wird nun als allein menschenverur-
sacht beschrieben. Glücklicherweise gerät im Zuge einer Paradig-
menneubestimmung diese Annahme zunehmend unter berechtigten 
Beschuß: Der Kanadier McIntyre fand heraus, daß es zwischen 1400 
und 1600 in der nördlichen Hemisphäre einen Temperaturanstieg 
gab, der dem in der heutigen Zeit ähnelt. Er ermöglichte es, daß in 
Schweden und England Weinanbau möglich und wirklich war. 
Wenn diese Untersuchungen des Kanadiers bestätigt werden, dürfte 
das das Paradigma von einer allein menschenverursachten Erder-
wärmung, die sich im Zuge der industriellen Revolution vollzieht, 
gehörig ins wanken bringen. Vor allem aber wird dies dazu führen, 
daß die hysterischen Endzeiterwartungen relativiert, was hier heißt 
aufs fundamentable Maß zurückgestuft werden.  
Es ist nun allerdings auch heute schon umstritten, ob sich die Er-
wärmung der letzten hundert Jahre fortsetzen wird. Aber selbst 
wenn sie sich fortsetzt, bedeutet das nicht, daß damit zwangsläufig 
nur Nachteile für Fauna und Flora zu erwarten sind. Eher das Ge-
genteil dürfte der Fall sein. 
Es bleibt abzuwarten, ob die Hysterie, die sich bei jedem auch nur 
durchschnittlichen Sturm bildet, einer etwas gelasseneren Wahr-
nehmung weicht. Vielleicht werden dann auch solche höchst zwei-
felhaften Protokolle wie das aus Kyoto überflüssig und Geld wird 
frei für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, Kunst und Litera-
tur beispielsweise. Aber das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben.

 

 

 

auf der suche nach gewissheit 

 

zentimeter um zentimeter 

rührt die sehende fingerspitze dich an 

 

gleitet von mundwinkel zu mundwinkel 

sanft über die lippenlandschaft  

 

kehrt zurück und lässt  

eine leuchtende spur vielleicht – 

 

für meine augen, damit sie finden 

was alles sagt & dich verrät 

 

wie ein traum: deine haut, dein haar  

dein herz, dein unversehrtes. 

 

(Jonathan) 

 

--------------------- 
 

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Jahrbuch entstehen. Es kommen hierfür 
wohlmeinend die Monatsbesten wie der hier stehende Text Jonathans in Fra-
ge, aber auch Texte, die die Wolkensteiner begeisterten oder an denen sie sich 
selbst begeisterten. Und schließlich werdenTexte ins Jahrbuch kommen, die in 
Arbeitsordnern entstanden. Knorr von Wolkenstein prämiert die besten drei 
Beiträge mit einem Eintrag im Jahrbuch 2005 und drei Freiexemplaren des-
selben. Die Wahl wird von den Wolkensteinern in einer öffentlichen Wahl 

getroffen. Die Wahl findet erst im Spätherbst dieses Jahres statt. 
Das Thema I lautet: Wo Gott sein Volk auf der Wiese der Wahrheit wei-

det. Weitere Themen werden folgen. 
Zu diesem Thema: Erwünscht sind Phantasien, Gerechtigkeitsphantasien, 

Sehnsuchtsphantasien, Weltenferne und Zauberweltenidylle, eine Idyllik! In-
teressenten stellen ihre Beiträge bitte ins Forum oder senden eine email. 

 
V. Unternehmensmitteilungen: Es gelang uns 
in diesem Monat, eine Software zu entwickeln, 
die auch große Datenmengen bequem sichert. 
Damit ist das leidige Problem der Datensiche-
rung unseres Forums und der Homepage nun 
hoffentlich ein- für allemal erledigt. Die Daten-
bank geht in Bälde in Phase II; es sind bis heute 
96% aller Daten eingelesen. Einem Lyriker aus 
Wien schrieben wir eine Absage, da er sich au-
ßerstande sah, seine Texte in unserem Forum 
vorzustellen. (Was soll das werden, wenn er 
erst öffentlich lesen muß?) Wir arbeiten an Wallenstein, Magdeburg-Mundart-Wörterbuch, 
München-Mundart-Wörterbuch u.a. Zur Zeit regiert Schmalhans. Aber wir sind guter 
Dinge. Manchmal öffen sich unbekannte oder längst vergeßne Tore und lassen einen Blick 
ahnen. Und so geht´s immer weiter. 
© http://www.vonwolkenstein.de/ 

 

http://www.germanwatch.org/kliko/k33arten.htm
http://www.germanwatch.org/kliko/k33arten.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2267652.stm
http://www.heise-medien.de/presseinfo/bilder/tr/05/tr0503038.pdf
http://www.vonwolkenstein.com/wolkenstein-forum/showthread.php?t=313
http://www.vonwolkenstein.com/wolkenstein-forum/showthread.php?t=2730
mailto:robert@vonwolkenstein.de?subject=Jahrbuch 2005
http://www.vonwolkenstein.de/

