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zucht konnten Neben der
1 politischen
koopemnon
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wekheh politischen Nursen hat die Ziuammenar
Was haben die Euiser
beuzwischendtnsu-Stua--:...
uoneinermedi•7E Nordafrika und dem
rerranen LiiNahen Osten?
sammenarDieuninnfflrdasMittelbeil?
meer spielt im NahoatkonGenau darflike eine Rolle. Sie kann
um geht es.
wesentlich zunt FriedensWenn die Mensrozesa beitragen. Sie
achen in binbringt Partner zusammer,
bete Projekte
die lange Zeit zerstritlen
1
einbezogen
waren und miteinander
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eine potiüsihr
Qualität Palas
1
tinenser und
Israelis sitzen
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/
gemeinsam in
ehiern BdbL In .‚ZwiiDialo
den Gremien pfllthter:
sind
beide
Paitner zum Dialog und zur
Diskusston verpfitchlen
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Gibt es koh
‚
bereßenpielet
Das Solar-Projekt für das
\httelmeer di= autoroute
de la me«, eine durchge
hende Autobahn in Nord
transnauonale
afnka
Sc-hiahnssßen,
ge
meinsamer Katastrophenschutz zum Heiipie[ bei
Waldbränden, die Färde
mng van Kleinunierneh
men und Ruldungsprojekte.
Bildung und Wirtschaft in
der Region anzukurbeln.
das bedeutet auch SicherheithirdiegarszeEü,
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baikvcnAtüD1nbieineKa-‘i‘u—oeraton er&iJm im arebschen Rai*n Las
-der drvuk&nmen, würde aal den Kmditkar
-: ten des Kreuz autdem Ldo entferntE
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•tch ttagb dieses Kreuz hIer. Es-ist
eio Kreuz: das etn Priester iatkemen
liändenhieltgaiuuasiiWlMk die-Kehle
durchgeschnitten wurde, weil er sich
nicht von leiüs Christuslosajte.
Heute gib es mehr Märtyrer als Im
ersten Jahrhundert‘
Papst Franziskus über das Kreuz,
das er derzeit um den Hals Iräot
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Nach &ietnJkirenrn R&d«Dfid —i ‚zur chr1tlb 6rd(e oaflzc EV
C» sinnloses u. darct-hinaus Wost.8piiges RoJkb (inig-Hilliaitb3)
uflfer voratjsdenKeneq w Diptimalen.
aber das kon& mahja daLs alles ncdib vor&UsSdCfl/
\‘etLcichL lag u. Itcb der vehkrr bei den i4hEhlqrn ?

xurna Herr
Reinprecht,
tvizs bringt die
Union dir das
Mittelmeer?
WdueI
flein‘
pttdt
Die
Union für das
Mittelmeer hat
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3eibabhandai qekoninien.
Pie&sahn 7t S und ‘in de,i t‘ßS hakfcyi de voraussrMlldtn Aqswirk
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u.FoIn ZU beieudtn Vrsdb —%‘tnn wenn?Sh»b dic FKprln neb
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‚FHecb-{wardam n Lø“enve,±Le E1$d,worb
d. friedichen (rUndun9 der
4tkfenfrcbs Hitiner“am 15.Jh 2aoB. MteIiet .-a11a27 EV .aaaLcn
(mL4SS- -io‘ Ew.) pils ‚krx8lrtr: Alban.,AlzrosnIen/krsL,tsiaeiJord,
Libanon, MaureL, ‚e1 .1MrokKo PaI&b n.Ai rFeFL, Syrien Iunclen
trKS ii. Libn (mi[. 75%5 tw.) Nn WDV[& die
e‘cb4.3 du,th FfKn
wä Eq
mab,vssrver.ztqunq,5±fFunq voiiArbdsplätraKurn
Mrqrahc3sb‘oflt epb qenanrk‘eivü
Varnpf 3egen 1&rorfan‘ uä und
Arsnub aneinander DtffcI&.
Ee c4er cwndunqsFcia tn ds korntn u.a. Abbasrkb>‘ u. Okafr
dies vden Vofl Uns wahr&1cnFb9 srbejnrr
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Michael
Mernprechr ist Leiter
derAbteilungbum Med im
Euiopaischenpaslameni.Er
betzeut.die utegatinn des
PazlamehtsmderEiiio.me.
;ditentneiL Pailamentari
s hen Versammlung. die
unter-dem Vorsitz von Parlamehtspräsident
Hans
r GertPönermglCDU)stehL
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sein im Leben, b-sqa bei zu andrer GlücR,
clenndieRfude)diewfr9eben) khrb ins &9ne Nerz zurBck‘!

\‘MIzt du 9IiJd(lich

• Hoch KIfn9L JsUtm ‘&v‘ai Nn‘7hr Iohht ndi&&old / ihm
skrh UnS& &haLzmcisfq,,Es1t tc&2aUse;h seiner qrenzetscn
ßesclieideä-ihehje2lsdie PrasnEc zu sdnemiubelba9 verbe&o h&
Fan r ine, jtz r}on Lanqer4sl8iaWr lanq dsuernde- Verliund‘enhei&
mTL der 555 und unentqeJsrcht Veirinsarbcf zuril W0hIc der jayjdhajjsscn7orcii
q bsprechetid zu wuri9cn teraichb Es wurde- eine kurziiiberpr*afTon adnes
hlsh&qen Leben3do9tvi6s Tn kUss(sc½er Rein,k,rm:
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• Gd‘rtagFekr von Hanj Hdmi, Wedd ‚Ton; und Ernsi.
y
Es 5Eeiiten th 26 sLiitä7&y on, die dcW
der LaudaHo
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Im OkLb es st eder: Unsere-‘ Kanfine
Eire K3nhine isL rnehrals eine VerpFle9un9sstton.Vcrapern fLJr na‘en.5porUcr.
Ein Ort zum 2eqLi(en und nim Aufwarrvien vordem Webbkampi- u,zum&kLLrn
und Ausdam F.v‘ nach hdr. Seisb denhblsshftc,icl, der Ri&ner &qc.rudn
±aFL-. k2n
Wainb alle pfdercharkEere u.nac}ideni Epld werden ste
aLJfgerse-ffelb WtEeJ Kin±r. hiensF Jede-51anim seb!
/
Doch llcn vön &r kan&neZU lehen
dc wilden L9inenparbcJ:
9hE5ltn der Vcrqanqerhd& an
qehbckh h
znba‘ nichE
immaraus. Manche ltannenbetrcuet ahs‘i daher nocVandere
Lokale,nw½en Ca[t‘iinq ade* richten Feiern aus .Und so ein
Fet war unre

die unen Qu&tn ihren Besuch inanzeJi unttrsLbfsb «aljes,!

(‘td): Lflgilsch, Hacr. Her

—

-

nur noch cßeau(Eraq&cn Eeaufbec‘!
EroAr paK9;lLdaherjenen 5.Milarfe&em,diedieAtiFIagen u,Ancdnvn3en
rQqII‘erunq5wcihqen R‘&IC
fsb-CaLJFbraQLfli pcnitJ Tblqe
Je Sc 09 50 wdejahra
‚jeteisEeb haVen, unsornib
zum 3fofrt
Erfoig der Veresveranba&urc &ünvi1&.W‘E&rtiaqenflaben.
(Abatz ‘Id) keUerEc&(zef Elans Albt cr74rt-ncr Karies; Poicai>
&h&hoEer? zrmm&, Hoedi JOECF End, Fjj4jC ( 2d) :5cl rndler, iFJ1
bLauenetc,ner,ncubcnnau c,,Lanna. (3d) kqrblsch Mflcäch7rI(o
‘.ibs.

• Vom,Rad(ahrer.Beau(Lrag[.en‘bis zum,V&rmwasser—
Hwibe‘anAusI&iF-Hohenrrwngs.
PreatEung Tlb in Wien als 3UsCesptCthet, ter‘
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Aternlos durch Tag und Nacht
Das scheinbar unerschütterliche Ordnungsgefüge der Jahres
zeiten ist in Bewegung geraten und damit verbunden ein be
deutendes kulturelles Zeitmass: die Saison. Waren Kirschen
und Erdbeeren im Winter noch vor ein paar Jahren exotische
Luxusphänomene, so sind sie heute längst zu einer Selbstver
ständlichkeit geworden, da sie überall jederzeit in den Rega
len liegen. Zunehmend globalisierte Transportstafetten lösen
die Strukturen auf, die den Jahreslauf in voneinander unter
schiedene Phasen aufgeteilt haben. Früher gab es bestimmte
Dinge zu bestimmten Zeiten; heute sorgt weltweite Mobilität
dafür, dass die Warenflüsse unaufhörlich strömen.
Worüber man einst gescherzt hat, ist nun Realität. Ge
legentlich kann man bereits Ende August die ersten Weih
nachtsartikel in den Supermärkten sehen. Die Konvergenz
von Osterhase und Weihnachtsmann hat ihr Inbild in dem un
ausrottbaren Gerücht gefunden, es gebe eine einheitliche
Gussfonfl für Schokohasen und Schokoweihnachtsmänner
(Osterhasenohren = Weihnachtsmannmütze) und nur.das be
druckte Silberpapier werde jeweils ausgetauscht.
Motor dieser grenzüberfliessenden jahreszitlichen Be
schleunigung sind die Digitalisierung und das rund um die
Uhr geöffnete Internet. War etwa die Buchproduktion her
kömmlich in eine Frühjahrs- und eine Herbstsaison geteilt, in
deren Mitte sich entspannt ein Sommerloch suhlte, haben
auch Verlage inzwischen begonnen, ihre Auslieferungstaktik
umzusteflen: Bücher erscheinen nun ständig.
Früher kam einmal am Tag die Post und abends um acht in
den Hauptnachrichten das Neueste aus der Welt. Heute
kommt der Briefträger ständig: mit E-Mail, SMS, Facebook,
Twitter ist es fast wie im Krieg man kann jederzeit, elektro
nisch jedenfalls, unter Beschuss geraten.
—

Auch die Mode ver
teilt sich feinkörniger übers Jahr. Zunehmend läuft man Ge
fahr, dass etwas Eingekauftes bereits auf dem Weg zum Auto
wieder unmodern wird. Rituelle Festlegungen wie Frühjahrsund Herbst-Kollektion sind eigentlich nur noch begriffliche
Nachklänge. Kollektionen wechseln in den Läden internatio
naler Modeketten oft schon nach ein paar Wochen. Compu
tergestützte Logistik ermöglicht es, den «trouser cycle» auf
eine bemerkenswerte Geschwindigkeit hochzudrehen.
Auch ein Wunschtraum von Couturiers und Modebegeis
terten könnte bald Wirklichkeit werden. Das Problem der
modischen Frequenzwechsel wird sich in dem Augenblick er
übrigen, in dem man sich mit Lichtgeschwindigkeit umziehen
kann. Dies werden farblich und strukturell umschaltbare Ge
webe ermöglichen, die saisonal unterschiedliche Kleidungs
stücke überflüssig machen ein Knopfdruck, und der Stoff
ändert sich nach Wunsch, sei es einAutositzbezug oder eine
Abendrobe. Er wird luftig, oder die Maschen ziehen sich
winddicht zusammen, as you like it; vorstellbar sind auch
Hemdsärmel, die sich auf Zuruf hochrollen. Wechsd 6 run Zu
Vi &fi. Der vormals behäbige Rhythmus der Saison wird überholt
vom vemetzten Afles-Immer-Uberall. Atemlos sind wir von
der Geschwindigkeit, in der das Neue immer schneller neu
sein muss. Aufregung, Flimmern, Abenteuer. Was nicht mehr
neu ist, hat gar keine Zeit mehr, alt zu werden
—
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Frick Gesund

1Chnstjna Berndt Resilienz Das Ge
Weiterlen
6ibenipLWrBFiitV rrnis der psychischen Wider5tands
jUrg
ft Was uns stark macht gegen Stress
Ein ressourcenorlentiertes Handbuch
Depressionen und Burnout DTB Verlag
Verlag_HanHuber Bern 2015 3025
München2Ol5,27ßSejten,flo,20
PjeUiwuheRfeTWif
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Jutta Heller: Resilienz Innere Stärke
ftlf Konersmann:
für uhrungskrafte. OrelLFU5sli Verlag,
S. Fischer, 461 Seiten, 25,70 uro Zurich 2015,224 Seiten,
€19,50
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SLrahleiinnn Jdann iø, dh Eroz der VISIZ&JI
Von VnSunn abderer lkfeikia L4fZl9fr zum CkI&
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du ddi)enia1s au(, Albenbefl sebzeti,denn es31b&
Kn bessee-s !isTd r die zdE3emsse lnhc4preioI7
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als lpfrnaschne auf3ehaue, deren rbscheh selbt ckn
Zushaucrr in der hin½sfen Ringen webkun —
dein gex}ionb vrd von dir hiemand.
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