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Zentralasien ist ein faszinierender Teil der Welt. Mit dem Buch «Von den Gletschern zum Aralsee Wasser verbindet» wollen die Autoren zu einem besseren Verständnis der Situation in den Ländern,
die zuvor Teil der Seidenstraße waren und später zur Sowjetunion gehörten, beitragen. Sie wollen
zeigen, wie die Menschen in Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan
leben und wie Wasser allen Lebewesen in der Zentralasien dient.
Das Buch hat zwei Teile. Ein analytischer Teil, der Hintergrundinformationen zu den Ländern im
Aralsee-Becken und zum grenzüberschreitenden Wasserressourcen-Management enthält. Der
zweite Teil besteht aus Fotos und Kurzgeschichten. Die Reise im Buch beginnt im Tian Shan und
Pamir-Gebirge. Wir werden entlang des Amu Darya Flusses, des Karakum-Kanals, des Zeravshan,
des Syr-Darjas reisen, um letztlich an der Aral-See zu gelangen. Wir werden unter anderem zu
Fragen des grenzüberschreitenden Wasserressourcenmanagements, des Klimawandels,
internationale Konventionen und der Aralsee-Katastrophe Antworten finden. Die Autoren sind
überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und internationalen
Geberorganisationen der Schlüssel zum Frieden, der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ist.
Inzwischen sind es 20 Jahre, dass die Sowjetunion aufgehört hat zu existieren. Die Länder
Zentralasiens haben eher unerwartet ihre Unabhängigkeit erlangt. Es war sicherlich keine leichte
Aufgabe, Nationen und Institutionen aufzubauen und Mechanismen für die Zusammenarbeit mit den
Nachbarnstaaten zu etablieren. Die Internationale Stiftung zur Rettung des Aralsees (IFAS) wurde
bereits im Jahre 1992 gegründet. Die Mission von IFAS ist die Zusammenarbeit auf nationaler und
internationaler Ebene zu koordinieren, um bestehende Wasser-Ressourcen effektiver und effizienter
zu nutzen und die Umwelt- und sozio-ökonomische Situation im Aralsee-Beckens zu verbessern.
Das Exekutivkomitee von IFAS dient als Plattform für einen Dialog zwischen den Ländern
Zentralasiens, sowie der internationalen Gemeinschaft.
Die Fotos und die Texte des Buches haben das Ziel, die Region den Lesern näher zu bringen und
ein Bewusstsein für die Situation in dieser wenig bekannten Region der Welt zu schaffen. Es zeigt
auch, wie Wasser die Länder Zentralasiens verbindet und es gibt einen Ausblick auf die Zukunft der
Entwicklungszusammenarbeit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.waterunites-ca.org.
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Central Asia is a fascinating part of the world. With the book «From the Glaciers to the Aral
Sea – Water Unites» the authors want to foster a better understanding of the situation in the
countries that were previously part of the Silk Road. They want to show how people live in
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan and how water serves all
living beings in the Central Asian Region.
The book has two parts. An analytical part, which contains background information on the
countries in the Aral Sea basin, transboundary water resources management and a second
part with photos. The journey in the book begins in the Tian Shan and Pamir mountains.
We'll travel along the Syr Darya river, the Zeravshan, the Amu Darya, the Karakum Canal
and ultimately arrive at the Aral Sea. We'll learn about the issues of transboundary water
resources management, climate change, international conventions, integrated water
resources management and the Aral Sea catastrophe. The authors strongly believe that
cooperation among the countries and international donor organizations is the key to peace,
economic and social development.
It has now been 20 years since the collapse of the Soviet Union. The countries of Central
Asia unexpectedly gained their independence. It certainly was not an easy task to build
nations, to build independent countries, to work out mechanisms for cooperation with the
neighbours. The International Fund for Saving the Aral Sea was established back in 1992.
The mission of EC IFAS is to coordinate cooperation at national and international levels in
order to use existing water resources more effectively and efficiently, and to improve the
environmental and socio-economic situation in the Aral Sea Basin. EC IFAS serves as a
platform for a dialogue among the countries of Central Asia, as well as the international
community.
The photos and the texts of the book aim to bring the region closer to the reader and create
an awareness for the situation in this little known region of the world. It shows how water
unites the countries of Central Asia and also gives an outlook on the future of develoment
cooperation.
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