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Krieg der Bäume - ein globaler Kampf ...
... im Überall und Nirgendwo
Hambacher Forst am 21. Februar 2017

Einsteins Allgemeine Relativi
tätstheorie im Streßtest
Frühjahrstagung der Sektion Ma
terie und Kosmos (SMuK) der
Deutschen Physikalischen Ge
sellschaft vom 13.  17. März
2017 an der Universität Bremen
(SB)  Stefanie Bremer über eine

technologisch ausgeklügelte
Meßapparatur im Orbit, durch die
das physikalische Theoriengebäude erschüttert werden könnte
... (Seite 10)

SPORT / BOXEN
Am Ende setzt sich wie immer
Bob Arum durch
Manny Pacquiao willigt in Kampf
gegen Jeff Horn ein

Zum Ausklang seiner außergewöhnlichen Karriere geht
Manny Pacquiao seltsame Wege,
die unübersehbar die eigenwillige
Handschrift seines Promoters
Bob Arum tragen ... (Seite 17)
(SB) 

Räder müssen rollen ...
für welchen Sieg?
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 31. März 2017  Auch nachts

ist es im Tagebau niemals ruhig.
Auf das Licht der Sonne ist die
Braunkohleförderung nicht angewiesen. Die Räder müssen rollen,
denn die Kraftwerke können nicht
einfach heruntergefahren werden,
also wird die Nacht in der Grube
KINDERBLICK
mit flutlichtartiger Beleuchtung
Der kleine Dschinn zum Tage gemacht. Permanent
ein unerwarteter Freund ...
schlagen die Bagger die Zähne
(SB)  Als Wolfsmutter hatte der der 18 Schaufeln, die auf einem
kleine Dschinn die Erfahrung rotierenden Schaufelrad sitzen
gemacht, dass das Wolfsbaby ihn und bei jeder Umdrehung über
für seine richtige Mutter ... (S. 19) 100 Kubikmeter Erdreich aufneh-

men, in den Boden der rheinischen Landschaft. 12.000 Tonnen
Gewicht bewegen sich, wenn die
größten Landfahrzeuge der Welt
ihren Standort in der Grube verändern. Um die Schaufelräder in
Betrieb zu halten, die am Tag bis
zu 240.000 Kubikmeter Erdreich
abbaggern, werden zwischen 0,25
und 0,4 Kilowattstunden Strom
pro Kubikmeter verbraucht. Für
den Transport des Abraums und
der Braunkohle sorgt eine weit
ausgreifende Infrastruktur aus
Förderbändern, Verladeeinrichtungen, Kohlebahn und Fahrzeugen aller Art, um Kraftwerke zu
beschicken, die mit einem Wirkungsgrad von maximal 40 Pro-
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Ein Feigenblatt
des Demokratieabbaus
Linksextremisten
Aussteigerprogramm
integriert und eingebürgert

Zum immer noch gültigen Aussteigerprogramm für Linksextremisten das Zitat aus der offiziellen Seite des Bundesamts für Verfasssungsschutz:
„Das Aussteigerprogramm
Linksextremismus des Bundesam
tes für Verfassungsschutz (BfV)
ist ein Beitrag zum Maßnahmen
katalog der Bundesregierung
gegen Extremismen jeder Art und
Gewalt und für mehr Toleranz
und Demokratie. Damit ist es Teil
des ganzheitlichen Ansatzes zur
umfassenden Auseinanderset
zung mit allen Erscheinungsfor
men des Extremismus. Das Pro
gramm richtet sich an Personen,
die sich dazu entschieden haben,
sich aus dem Einflussbereich
linksextremistischer Strukturen zu
lösen, den Ausstieg jedoch aus ei
gener Kraft nicht schaffen.“

(Stand: Oktober 2011)
(https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/
af-linksextremismus/aussteigerprogramm-linksextremismus)
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ben und den damit unzumutbaren
Folgen und Begleiterscheinungen
ausgesetzt sind.
Fragen:

1. Was genau ist ein linksextremes Umfeld, aus dem per staatFoto: © by Schattenblick
lich sanktionierter Definition und
mit Hilfe regierungsamtlicher
Mittel auszusteigen erforderlich
Eine Aussage wie der Begriff des sein sollte?
„Extremisten“, einmal in Umlauf
gebracht, selbst wenn sie sprach- 2. Mit welcher genauen Legitigebräuchlich wird, muß nicht zu- mation werden alle Kommunikatreffend und damit legitim sein, tions- und Integrationszusamwenn ein entsprechend überein- menhänge womöglich unter den
stimmendes Votum anerkannter Extremismusverdacht gestellt, die
Wissenschaften, vornehmlich je- mutmaßlich nichts anderes tun,
doch sämtlicher daran beteiligter als mit demokratischen Absichten
und davon betroffener gesell- ihren tradierten und zukunftsorischaftlicher Gruppen und Institu- entierten Denk- und Diskussionstionen fehlt.
leistungen zu Themen der Reichtumsverteilung, der Gewalt und
Mit dem Extremismusbegriff den Vorherrschaftsverhältnissen
wird offenbar eine beliebige Ausdruck zu verleihen?
Handlungsrichtlinie zur Anwendung gebracht und es ist unver- 3. Insoweit es staats- oder gesellzichtbar, von Zeit zu Zeit damit schaftsgefährdende oder auch allzwingend verbundene Bedenken gemein bedrohliche Aktivitäten,
abermals und wieder aufzuwerfen Praktiken oder Strukturen mit eiund Fragen zu stellen.
nem kriminellen Zweck betrifft,
erscheint doch das StrafgesetzFür die Leser des Schattenblick buch zureichend zur Inangriffnun haben wir uns in diesem Zu- nahme damit verbundener Gefahsammenhang zunächst einmal auf ren. Gibt es auf eine Mutmaßlichdrei Fragen beschränkt, in der keitsbegründung wie der des weHoffnung, zum besseren Ver- der wissenschaftlich noch im geständnis und zur Aufklärung dar- sellschaftlichen Konsens gesiüber beitragen zu können, in wel- cherten Extremismusbegriffs tatche heikle Lage die Menschen sächlich eine verfassungsrechtmanövriert werden, wenn sie ein lich legitimierte Ermächtigung
solches Aussteigerprogramm für staatlicher Eingriffsmöglichkeisich in Anspruch nehmen, oder ten wie die des hier noch einmal
was es für jene Menschen bedeu- thematisierten Aussteigerproten kann, die als Generalverdäch- gramms für Linksextreme?
tigte der zweifelhaften Ausstiegsprogrammkampagne zurückblei- Redaktion Schattenblick
www.schattenblick.de
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zent einen Großteil der bei der
Verbrennung der Braunkohle freigesetzten Abwärme im Dampf
der Kühltürme entsorgen.
So ist der Braunkohletagebau
nicht nur ein Produzent von
Strom, sondern auch ein Ort des
Verbrauches erheblicher Mengen
fossiler Energie. Die meisten
Fahrzeuge und Geräte, die seinen
Betrieb gewährleisten, werden mit
konventionellen Verbrennungsmotoren betrieben, das gilt auch
für die große Flotte an Sicherheitsfahrzeugen und das Räumgerät,
das Ortschaften und Baumbestände plattmacht. Der in dieser ländlichen Region entfachte Brand
treibt eine Gesellschaft an, die
beim Pro-Kopf-Bedarf zu den führenden Stromverbrauchern der
Welt zählt und sich schon bei der
Umwandlung fossiler Brennstoffe
in Strom Verluste von 60 bis 70
Prozent der Primärenergie leistet.
Wofür die Elektrizität im Endeffekt auch immer benutzt wird, so
ist schon die Welt permanenter
Verfügbarkeit von Strom Teil des
Problems einer Naturzerstörung,
die als Klimawandel nur deshalb
besondere Aufmerksamkeit erhält,
weil durch die Aufheizung der Atmosphäre die Existenz des Gesamtsystems in Frage gestellt ist.

Die Luft gehört denen, die sie atmen
Warum gehören denn die Seen nicht denen, die darin baden?
Warum gehören denn die Wälder nicht denen, die darin spazieren gehen?
(...)
Warum gehört denn die Welt nicht denen, die in ihr leben?

Floh de Cologne - Rockoper Profitgeier (1971)

brauchs entgegenzuhalten, wie im
besetzten Hambacher Forst praktiziert, ist für sich gesehen bereits
eine Form des politischen Kampfes. Wie überall auf der Welt, wo
die archaische Lebensweise indigener Bevölkerungen einer indu-

stinnen und Aktivisten den Maschinen auf ganz physische Weise im Weg. Daß sie hierzulande
nicht einfach gewaltsam vertrieben oder gar ermordet werden,
heißt nicht, daß ihr Widerstand
gegen die Welt des Extraktivis-

striellen Produktionsweise weichen muß, deren Verträglichkeit
für das menschliche und nichtDem Kohlebrand ein Leben scho- menschliche Leben längst widernenden und umsichtigen Ver- legt ist, stehen auch diese Aktivi-

mus und Kapitalismus weniger
ernstgenommen werden sollte.
Sie stehen ebenso für die Rechte
der Landbevölkerung im Globalen Süden ein, die sich dem Hun-

Tristesse "Schöner Wohnen"
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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ger der großen Maschine nach
fossilen und mineralischen Rohstoffen widersetzen, wie diese ihr
Leben für den Erhalt einer Natur
riskieren, ohne die auch in Westeuropa der Teller leer und der
Ofen kalt bliebe.
Von daher reicht die Front des
Antikohlewiderstands weit über
die deutschen Braunkohlereviere
und die Seehäfen, in denen Steinkohle aus Lateinamerika für deutsche Kraftwerke angeliefert wird,
hinaus überall dorthin, wo sich
Menschen gegen die Zerstörung
ihrer Lebensgrundlagen durch eine Produktivität stellen, an der sie
selbst am wenigsten teilhaben.
Das Fantasma technophiler Fortschrittsapologeten von der angeblich immateriellen Produktionsweise informationstechnischer
Systeme ist nur das i-Tüpfelchen
auf der Arroganz westeuropäischer und nordamerikanischer
Metropolengesellschaften, sich
der basalen Lebensweise haushoch überlegen zu fühlen, die
Milliarden Menschen auch im 21.
Jahrhundert täglich vor das Problem stellt, genügend sauberes
Trinkwasser und vollwertiges Essen zu bekommen, nicht frieren
zu müssen und im Krankheitsfall
angemessen versorgt zu werden.

zu führen, daß die Schaufensterauslagen in taghell erleuchteten
Einkaufszentren das Ergebnis eines warenproduzierenden Systems sind, das die permanente
Steigerung seiner Produktivität
um seiner selbst willen und nicht
die tatsächlichen Bedürfnisse der
Menschen, die in ihm und von
ihm leben, betreibt. Akzeptanz für
die Verwandlung der Erde in den
Brennstoff industrieller Güterproduktion und urbaner Reproduktion zu schaffen, ohne räumliche
Distanz zwischen umweltzerstörenden Tagebauen und gesellschaftlichem Normalbetrieb herzustellen, wäre zumindest konfliktträchtig. Das Rheinische
Braunkohlerevier ist ein Beispiel
für die Praxis der territorialen Segregation, die Schäden und Verluste der metropolitanen Lebensweise dorthin auszulagern, wo sozialer Widerstand leichter beherrschbar erscheint.

allem Wildwuchs bereinigte Flächen agroindustrieller Bewirtschaftung, unwirtliche Brachen
abgewickelter Produktionsanlagen und Regionen extraktivistischer Rohstoffförderung erzeugen ganz unterschiedliche Lebenswelten, deren Subjekte häufig kaum etwas davon wissen
oder gar wissen wollen, was nur
wenige Kilometer von ihnen entfernt geschieht. Der sozialen Atomisierung der Gesellschaft entspricht ihre räumliche Disparität
vor allem in ihrer herrschaftsstrategischen wie betriebswirtschaftlichen Optimierung.

Was auf der globalen Skala im
Nord-Süd-Verhältnis als imperialistische Landnahme hervortritt
und für die Augen der Nutznießer
privilegierten Konsums in der
ganzen Brutalität der niemals beendeten Phase ursprünglicher Akkumulation systematisch unsichtbar gemacht wird, findet seine

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
von den umliegenden Städten
leicht erreichbare Tagebaue wie
das Hambacher Loch sind auch
als Prototypen einer Produktionsweise, die in anderen Teilen der
Welt noch gigantischere Proportionen annehmen, von Erkenntniswert. Die Landschaften und
Wasservorkommen stark schädigende Extraktion der Teersande
im Westen Kanadas betrifft ein
Gebiet von der Größe Großbritanniens. In der Bayan-Obo-Mine
in der chinesischen Inneren Mongolei fördern 6000 Arbeiterinnen
und Arbeiter auf einer Fläche von
60 Quadratkilometern in einer

Entsprechung in der sozialräumlichen Parzellierung der Bundesrepublik. Urbane Zentren extraSo ist das Rheinische Braunkohl- vaganten Konsums und postinduerevier auch deshalb eine Reise strieller Arbeit, HighTech-Cluster
wert, um sich einmal vor Augen und periphere Industrieparks, von

Tiefe von bis zu 1000 Metern Erze und Seltene Erden. Für die
Förderung einer Tonne mineralischen Rohstoffes fallen bis zu
12.000 Kubikmeter hochgiftige
Abgase, 75 Kubikmeter säurehal-

Baumeister für Waldruinen
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Aus der Tiefe der Grube ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

tiges Abwasser und eine Tonne radioaktiver Abfall an. [1] Australien gewinnt mehr als die Hälfte des
im Land verbrauchten Stroms aus
Kohle und ist zudem der größte
Exporteur dieses Energierohstoffes. Rund 35 meist im Tagebau
produzierende Minen haben ganze Regionen zu Lasten dort lebender Aborigines in Mondlandschaften verwandelt, Australien leistet
sich den größten Ausstoß an
Treibhausgasen pro Kopf der Be- Nach dem Verkehrsinfarkt ...
völkerung weltweit, und das Gre- Foto: © 2017 by Schattenblick
at Barrier Reef, das größte noch
lebende Korallenriff der Welt, ist Wanderer, kommst du in den
in seiner Existenz durch den Aus- Hambacher Forst ...
bau eines nahegelegenen KohleNur ein kleiner Streifen Wald
hafens akut bedroht.
trennt die besetzte Wiese noch
Dieser Entwicklung Einhalt zu von dem immer weiter vorgebieten bedarf einer globalen rückenden Tagebau Hambach.
Perspektive des Widerstandes, Wer auf dem Gras ruht, kann die
demgegenüber nationale Beden- Erschütterungen spüren, die die
ken etwa um die Jobs der Kohle- Umwälzung der Erde aussendet,
kumpel allemal nachrangig sind. und das kreischende Crescendo
Angesichts des massiven Ent- metallischer Laute, die immer
wicklungsvorsprungs gegenüber wieder aus der Grube schallen,
den Ländern des Südens, den die gemahnen an die SchmerzensBundesrepublik auch der Bela- schreie des zu fremdnütziger Verstung des Klimas mit Treibhaus- wertung in Maschinenform gegasen zu verdanken hat, müssen bannten Lebens. Ein nur kurzer
solche Probleme aus der Kasse Fußweg führt an die Rodungskander Verschmutzer beglichen wer- te des Waldes, wo den Bäumen
den, anstatt mit dem Argument die Galgenfrist eines letzten Somdes Arbeitsplatzverlustes noch bis mers vor ihrem Tod in der näch2045, 2030 oder auch nur 2025 sten Rodungssaison gewährt
wird. Das planmäßige Abholzen
Kohle zu verfeuern [2].
Sa, 1. April 2017
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wird flankiert von studentischen
Hilfskräften, die die RWE auferlegten Naturschutzmaßnahmen
umsetzen, indem die Nistplätze
geschützter Arten markiert und zu
ihrer Umsiedlung vorbereitet
werden. Artenschutz als Feigenblatt systematischer Naturzerstörung - wer heute Biologe werden
will, darf nicht wählerisch sein,
wenn es um die Sicherung von
Karrierechancen geht.
Querfeldein in Richtung Grube
gehen ist nur möglich bis zu den
vielen Verbotsschildern, die das
Gelände als Teil des Tagebaubetriebes ausweisen. Doch auch vor
der Sicherheitszone, die an die
Stelle des vernichteten Waldes
getreten ist, erhalten Wanderer
einen intensiven Eindruck davon,
was die Transformation einer
Kulturlandschaft zur Produktionsstätte jener energetischen Ressource bedeutet, zu deren Sicherung längst Kriege in aller Welt
geführt werden. So auch hier,
möchte man beim Gang durch das
Schlachtfeld niedergestreckter
Bäume meinen, die ihrerseits zu
Geld gemacht werden, wie die zu
großen Stapeln aufgetürmten
Stämme belegen. Der begehrte
Rohstoff Holz hat längst seine eigene Ökonomie großmaßstäblicher Entwaldung in den Expansionszonen westeuropäischer Geldeliten hervorgebracht. Werden in
Polen, Rumänien und Bulgarien
die letzten urtümlichen BaumbeSeite 5
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stände gerodet, um hierzulande die
natürliche Anmutung aus ihrem
Holz gefertigter Wohnlandschaften zu unterstützen oder gar in
Form von Scheiten und Pellets zu
deren Beheizung verwendet zu
werden, dann triumphiert "Schöner Wohnen" über den DIY-Primat
der Aktivistinnen und Aktivisten,
die ihre Kompostklos und Baumhäuser vorzugsweise aus Palettenholz oder anderen Resten unumkehrbaren Verbrauchs fertigen.
Geisterfahrt ...

Fotos: © 2017 by Schattenblick

Was könnte die Bedeutung der
Braunkohle für die Bundesrepublik
besser ins Bild setzen als die Verlegung einer Bundesautobahn für das
Erweiterungsgebiet der Grube Hambach? Selbst der Automobilismus, allem Widersinn seiner Raumforderung und Ressourcenverschwendung
zum Trotz liebster Fetisch einer Gesellschaft, die die scheinbare Freiheit

des mechanisch und logistisch hochgradig fremddeterminierten Individualverkehres gegen den Mut zur
Freiheit vom Arbeitszwang der Kapitalverwertung eingetauscht hat,
muß weichen, wenn die Bagger kommen. Ein halbes Jahrhundert lang
donnerten die Autos zwischen Aachen und Köln durch den Hambacher
Forst, doch die Verkehrswende sieht
dort ganz anders aus, als sich die Kritiker dieser Form von Mobilität hätten wünschen können. Die statt dessen am Rand der Ortschaft Buir ent-

Tagebaus entlang stößt der Wanderer auf eine Aussichtsplattform,
von der aus sich ein Blick in die
von morgendlichem Dunst verhangene Grube werfen läßt. Um
auf ihrer Sohle das sogenannte
schwarze Gold zu fördern, wird
im weiten Umkreis das Grundwasser abgepumpt, was den vordringlichen Eindruck, daß das
Öffnen der Erde eine Wüste eigener Art hervorbringt, erklärt. Feuer und Wasser vertragen sich bekanntlich nicht, doch das Schei-

standene Verkehrstrasse zeichnet
sich durch eine drastische Erhöhung
des Lärm- und Abgasaufkommens
aus, wozu sich bei Erfüllung der geplanten Ausweitung des Tagebaus
noch der Lärm und die Feinstäube
aus der Grube gesellen werden.

den von beidem in großräumlicher Dimension kommt einer
Verletzung der Erde gleich, die
die Lebensfeindlichkeit dieser
Form des fossilen Geoengineering erkennen läßt.

... in den fossilistischen Abgrund

Von Warnungen und
Verboten umstellt
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Nicht nur der Aussichtspunkt ist

Foto: © 2017 by Schattenblick

Weiter am westlichen Rand des
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videoüberwacht - der ganze
Randbereich der Grube gleicht einer Hochsicherheitszone. Überall
patrouillieren die weißen Pickups
der Securities, so wird das von
privaten Sicherheitsfirmen gestellte Wachpersonal im Wald genannt, das den Wanderer mit mißtrauischen Blicken beäugt. Hier
Freundlichkeit vorzuschützen
wäre gänzlich vergebens. Die
Männer, und um solche handelt es
sich bei diesem Personal ausschließlich, sind darauf geeicht,
Ortsfremde als potentielle Bedrohung zu handhaben. Ob einheimische Spaziergänger angesichts
dessen an dem kleinen Gedenkort, wo eine Bank am Kreuz zum
Niederlassen einlädt, Trost finden, darf bezweifelt werden.
Auch die lokale Bevölkerung ist
im Zweifelsfall ein Fremdkörper,
dessen Umsiedlung sicherlich
weniger schmerzhaft ist als die
nackte Gewalt, mit denen indigene Bevölkerungen vertrieben
werden, wenn ihre Lebenswirklichkeit vom Energiehunger fremder Interessen okkupiert wird. Ihr
bleibt nicht verborgen, daß der
einzelne Mensch, wenn er diesen
Interessen nicht dienstbar gemacht werden kann, ein ausschließliches Befriedungs- und
Entsorgungsproblem darstellt.

können. Der Tagebau ist kein Lebensraum für Mensch noch Tier,
er ist Tatort eines industriellen
Eingriffs, wo das Navigieren per
GPS-Signal zuverlässiger ist als
jede konventionelle Orientierung.
Menschenleer ist die Gegend an
diesem naßkalten Februarmorgen,
so daß die beiden in einem Kleinwagen mit Blickrichtung auf die
Wiese sitzenden Männer unschwer
als Zivilpolizisten zu erkennen
sind. An diesem Tag werden im
Vorfeld des Waldes Rodungsarbeiten vollzogen, zu denen die Bearbeitung des Wurzelwerks im Boden zählt. Doch nicht nur das: Am
östlichen Rand des Hambacher
Forstes werden quasi in letzter Minute noch Bäume gefällt, abgeschirmt von mehreren Mannschaftswagen der Polizei. Zu allem Überfluß rücken die Beamten
auch noch mit schwerem Räumgerät an, um die von der Waldbesetzung auf den Wegen errichteten
Barrikaden zu beseitigen.
Räumkommando

Aktivisten Momente höchster
Anspannung bedeutet, da sie
nicht wissen, ob es nicht auch
zur Räumung ihrer Baumhäuser kommt, erweist sich als eine zwei Stunden währende
Aktion, in der auf zwei Hauptachsen der von RWE zwecks
Befahrbarkeit verbreiterten
Waldwege nicht nur Barrikaden geräumt, sondern auch
Wegweiser und Bauwerke der
Waldbesetzung zerstört werden. Der große Aufwand, mit
dem hier im Rahmen einer
letztlich symbolischen Aktion
die Ordnung des RWE-Staates
wiederhergestellt wird, verdeutlicht noch einmal das völlige Mißverhältnis, mit dem
der zivile Widerstand von der
Staatsmacht herausgefordert
wird. Daß diese unter gegebenen Bedingungen am längeren
Hebel sitzt, ist auch den Besetzerinnen und Besetzern
klar. Das kann für sie jedoch
kein Grund sein, klein beizugeben, so daß als erstes nach

Diese Landschaft ist in perma- Fotos: © 2017 by Schattenblick dem Abrücken der Polizei die
nenter Bewegung, das fällt an Ordnung muß sein ...
Barrikaden wieder aufgebaut
dem ortsfesten Aussichtspunkt,
von dem aus sich gut sehen läßt,
wie der Wald auf breiter Front abgebaggert wird, besonders auf.
Gerade weil das Szenario in seinem technischen Ablauf immer
gleich wirkt, sind verbliebene
Ortsmarken wie die verlassene
Autobahn, die über sie führenden
Landstraßen oder die Reste ehemaliger Ortschaften wichtig, um Fotos: © 2017 by Schattenblick werden.
sich überhaupt orientieren zu Was für die Aktivistinnen und
Sa, 1. April 2017

www.schattenblick.de

Seite 7

Elektronische Zeitung Schattenblick

Wo bitte geht's nach Mordor?
Foto: © 2017 by Schattenblick

Vorher ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

träglich ist mit einem gesellschaftlichen Frieden, der Naturressourcen
und Lebewesen aller Art in seinen
Betriebsstoffzu verwandeln sucht,
wird er selbst von potentiell Gleichgesinnten mißtrauisch beäugt.

... nachher
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Welt all derer, die sich
widersetzen, ist unsichtbar
Wem gehört die Welt? Die Eigentumsfrage ist zentral für alle Belange welcher Form von Vergesellschaftung auch immer. Der weltweite Widerstand gegen die kapitalistische Landnahme, die über den
Reichtum der Natur hinaus längst
nach dem Menschen selbst greift
und ihn aufganz physische Weise
in fremdnützigen Wert setzt, hat im
Hambacher Forst seit fünf Jahren
einen Fokus gefunden, in dem auf
der Höhe der Zeit an die lange Tradition sozialökologischer Kämpfe
in der Bundesrepublik und darüber
hinaus angeknüpft und weitergedacht wird. Gerade weil er unverSeite 8

Orientierung für Wanderer am
"Jesus Point" ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Wenn zum Beispiel im durchaus
instruktiven Kohleatlas, im Juni
2015 von der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem
BUND herausgegeben [3], im
Kapitel über die Proteste gegen
die Kohleförderung und -verstromung zwar die Menschenkette im
Erweiterungsgebiet des Tagebaus
Garzweiler im April 2015 Erwähnung findet, aber kein Wort über
die damals bereits drei Jahre währende Besetzung des Hambacher
Forstes fällt, mutet das nicht wie
ein beliebiges Versäumnis an. So
namen- und gesichtslos die vielen
Aktivistinnen und Aktivisten geblieben sind, die im Laufe der
Jahre für die Fortdauer dieser
höchst effizienten Form von Widerstand gesorgt haben, so sichtbar ist das Zeichen, das sie gesetzt
haben. Indem sie demonstrieren,
daß ihnen gesellschaftlicher Erfolg und persönliche Anerkennung nichts bedeuten, erteilen sie
auch der auf Profilierungssucht
und Karrierestreben basierenden
Eigentumsordnung eine Absage.
Im sozialdarwinistischen Wettbewerb auf den erschöpften Leibern
derjenigen voranzukommen, die
auf der Strecke niemals zureichender Leistungsanforderungen
bleiben, verheißt nichts anderes
als selbst aus dem übervollen
Kelch schmerzhafter Ohnmacht
eingeschenkt zu bekommen.
Demgegenüber für all diejenigen
Sa, 1. April 2017
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Ein Wegweiser als Trophäe
Foto: © 2017 by
Hambacher Forst

einzutreten, die ebenfalls keine
Stimme und kein Gesicht haben,
die nicht einmal ignoriert werden,
weil der Spiegel angstgetriebener
Reputationsnot und neofeudalen
Distinktionsstrebens sie nicht reflektiert, ist Ausdruck einer Position, die ihre Stärke und Haltbarkeit gerade daraus zieht, daß es
ihr um die Sache selbst geht. Und
die betrifft die Luft, das Wasser,
Pflanzen, Bäume, nichtmenschliche und menschliche Tiere ...

GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/003: Krieg der Bäume - Demo, Stimmen und Proteste ... O-Töne (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/004: Krieg der Bäume - Knüppeldick und ohne
Grund ... Todde Kemmerich im
Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/005: Krieg der Bäume - Keinesfalls nur Verweigerung ... (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/006: Krieg der Bäume - Wer A sagt ... Aktivist Simon
Beiträge zum Widerstand im im Gespräch (SB)
Rheinischen Braunkohlerevier im
GESCHICHTEN AUS DEM WISchattenblick unter:
DERSTAND/007: Krieg der Bäuwww.schattenblick.de →
me - das Wagnis entschiedener
INFOPOOL → REDAKTION →
Lebensführung ... Aktivistin Nura
REPORT:
im Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI- GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/001: Krieg der Bäu- DERSTAND/008: Krieg der Bäume - Kohlebrand verschlingt das me - Richtungswechsel ... Aktivist Tim im Gespräch (SB)
Land ... (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/002: Krieg der Bäume - Menschenketten, WaldbesetFoto: 2017 by Schattenblick
zer und Besucher ... (SB)

Anmerkungen:

[1] https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=77723
&src=eoa-iotd
[2] http://www.akweb.de//ak_s/ak624/22.htm
[3] https://www.boell.de/de/2015/06/02/kohleatlas
http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/
rrgw0009.html

Sa, 1. April 2017
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NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Die DPG stellt vor - Vermächtnis der Vergleiche ...
Dipl. Ing. Stefanie Bremer im Gespräch
Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie im Streßtest
Frühjahrstagung der Sektion Materie und Kosmos (SMuK)
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
vom 13.  17. März 2017 an der Universität Bremen

bei nicht. Er ließ zwei Testkörper
gleichzeitig starten und verglich
ihre Position auf der Schräge miteinander. Der Universalgelehrte
deutete seine Beobachtung dahingehend, daß alle Körper gleich
schnell fallen, sobald EinwirkunSeit dem 25. April 2016 kreist gen wie der Luftwiderstand verüber unseren Köpfen der Satellit nachlässigt werden.
MICROSCOPE, an Bord das Minilabor T-SAGE, eines der denk- Der Naturforscher und Verwalbar aufwendigsten Meßgeräte, tungsbeamte Isaac Newton (1642
dessen alleinige Aufgabe die - 1726) schufdie Voraussetzungen
Überprüfung des schwachen für die Beschreibung von NaturÄquivalenzprinzips von schwerer vorgängen mit Hilfe der MatheMasse und träger Masse ist. Ein matik. Newton machte sich GeErgebnis der Langzeitmessung danken zur Masse von schweren
wird für Juni 2017 erwartet.
und trägen Körpern und führte die
Kraft als allgemeine VerrechPlanung und Entwicklung des nungsgröße ein. Kraft ist gleich
Projekts starteten bereits vor 17 Gegenkraft, sagte Newton und
Jahren. Die Ideen hingegen, wel- konnte darüber die schwere Masche durch die Konzepte von se und die träge Masse eines Körschwerer und träger Masse quali- pers in gleicher Weise betrachten.
fiziert wurden, haben eine Newtons Aussage stellt die heutiweitaus ältere Geschichte. Einen ge Physik in Form einer mathemaMarkpunkt setzte Galileo Galilei tischen Gleichung dar: Auf der
(1564 - 1641). Er hatte bei der Be- einen Seite des Gleichheitszeiobachtung rollender Körper auf chens stehen träge Masse und Beeiner schrägen Fläche bemerkt, schleunigung, auf der anderen
daß alle Körper gleich schnell rol- schwere Masse und Erdbeschleulen, selbst wenn sie bei gleichen nigung. Eine Kraft taucht in der
Abmessungen aus verschiedenen Gleichung nicht mehr auf; dies erund damit unterschiedlich schwe- möglichte das Gleichheitszeichen.
ren Materialien gefertigt wurden.
Eine Uhr zur Geschwindigkeits- Der Begriff der Erdbeschleunibestimmung brauchte Galilei da- gung oder Schwerkraft selbst ist
(SB) 31. März 2017  Stefanie
Bremer über eine technologisch
ausgeklügelte Meßapparatur im
Orbit, durch die das physikali
sche Theoriengebäude erschüt
tert werden könnte.
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für den Nicht-Physiker wenig anschaulich, weil die meisten Dinge auf der Erde eben nicht beschleunigt zu werden scheinen.
Es sei denn, man verliert den Boden unter den Füßen. Auch der
Massebegriff ist unanschaulich,
sobald die Masse als etwas Dinghaftes innerhalb von Körpern angesehen wird. Pragmatischer,
wenn auch in physikalischer
Konsequenz nicht unbedingt zutreffend, ist es, die träge Masse
eines Körpers als ein Außenverhältnis vergleichbar der Geschwindigkeit anzusehen. Das
heißt, Körper verhalten sich so,
daß sie Widerstand leisten, wenn
sie in Bewegung gesetzt werden.
Analog zur trägen Masse kann die
schwere Masse ebenfalls als ein
Außenverhältnis, nämlich als das
eines Körpers zur Erde, angesehen werden.
Der 1848 in Budapest geborene
Physiker Loránd Eötvös hat die
Gleichheit von schwerer und träger Masse experimentell mit einer
Präzision von 1:108 überprüft.
Nach ihm wurde der Eötvös-Faktor benannt, der ein Maß dafür ist,
wie genau ein Meßaufbau das
Äquivalenzprinzip belegt. Dessen
Gültigkeit war die unmittelbare
Voraussetzung von Albert Einsteins Allgemeiner RelativitätsSa, 1. April 2017
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theorie, welche die Wirkung und Mikrogravitation (ZARM)
schwerer Masse als Krümmung der Universität Bremen ist an dem
von Raum beschreibt.
Projekt unter anderem mit Untersuchungen im Bremer Fallturm
Bislang konnte das Äquivalenz- involviert. Außerdem sind an dem
prinzip bis zu einem Eötvös-Fak- Gemeinschaftsprojekt das Deuttor von 10-13 bestätigt werden. sche Zentrum für Luft- und
Mit der sogenannten Payload von Raumfahrt (DLR), die PhysikaMICROSCOPE, dem T-SAGE, lisch-Technische-Bundesanstalt
soll der Eötvös-Faktor um zwei (PTB) in Braunschweig und die
Größenordnungen verkleinert europäische Weltraumorganisatiwerden. Das wäre dann eine Zahl on ESA beteiligt.
wie 0,000.000.000.000.001.
Der Bremer Fallturm ermöglicht
Messungen über mehrere Sekunden im freien Fall innerhalb einer
Vakuumröhre. Beim ZARM ist
die deutsche Ingenieurin Stefanie
Bremer an der Zuarbeit für MICROSCOPE tätig. Am 15. März
2017 stellte sie das Projekt in einem Vortrag auf der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) in Bremen unter dem Titel "MICROSCOPE: The first space-based test
of the Weak Equivalence Principle in orbit" (MICROSCOPE:
Die erste Überprüfung des schwachen Äquivalenzprinzips im
Weltraum) vor.
Die Vakuumröhre im
Bremer Fallturm
Foto: © 2017 by Schattenblick

MICROSCOPE (MICRO Satellite à traînée Compensée pour l'Observation du Principe d'Equivalence) ist ein Minisatellit der französischen Raumfahrtbehörde
CNES (Centre National d'Études
Spatiales, France), die dem Forschungs- und dem Verteidigungsministerium untersteht. T-SAGE
wurde vom öffentlichen französischen Forschungsunternehmen
ONERA (Office national d'études
et de recherches aérospatiales)
entwickelt. Das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie
Sa, 1. April 2017

T-Sage enthält zwei gleiche Meßeinheiten. Jede einzelne besteht
aus zwei ineinandersteckenden
Metallzylindern, welche einen
Differentialbeschleunigungsmesser bilden. Ein Zylinder wird im
Zusammenspiel von Satellitensteuerung und internem Feinabgleich von allen Kräften freigehalten. Dadurch entsteht für die
Ausmessung des Äquivalenzprinzips ein fast schon absolut zu nennender Bezugspunkt, der auf einer äußerst genau definierten
Bahn um die Erde läuft. Der zweite Zylinder umgibt den ersten
schwebend und in geringem Abstand. Schwerkraft und Trägheitskraft verschieben den äußeren
www.schattenblick.de

Zylinder gegenüber dem inneren
minimal im Laufe des mehrere
Monate dauernden Meßvorgangs,
falls das Äquivalenzprinzip nicht
absolut gilt. Um die Verschiebung
beziehungsweise Beschleunigung
des äußeren Zylinders messen zu
können, wird er mit Hilfe elektrostatischer Kräfte ständig auf seine Ausgangsposition zurückgezogen. Der entsprechende Regelungsvorgang liefert das elektrische Signal, welches bei ONERA
ausgewertet wird. Die Meßzylinder wurden von PTB aus Platin
und Titan gefertigt, wobei die Zylinder eines Zylinderpaares aus
demselben Material bestehen. Sie
dienen als Referenz für die eigentliche Messung mit den beiden
Zylindern.
Frau Bremer war nach ihrem Vortrag bereit, dem Schattenblick einige Fragen zu MICROSCOPE
zu beantworten.
Schattenblick (SB): Frau Bremer,
was ist Ihr Aufgabenbereich an
diesem Projekt?
Stefanie Bremer (StB): Ich bin
beim ZARM auf einer ganz eigenen Schiene ins MICROSCOPETeam gekommen. Eingestiegen
bin ich im Jahr 2005 mit Simulationen von Satellitenmissionen,
da liefdas Projekt bereits. Zu dem
Zeitpunkt war es schon zu ein
paar Verzögerungen gekommen,
aber noch war man zuversichtlich, daß man in den nächsten ein,
zwei Jahren startet. Dann hieß es
auf einmal, es wäre doch interessant, wenn man dort mit Simulationen hineinschauen könnte, die
das ganze Projekt begleiten. Man
wollte wissen, ob wir richtig vorhersagen können, wie der Satellit
fliegt, welche Störungen auftreten
und ähnliches.
Seite 11
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Am Satelliten selber hatte ich somit keinen Anteil. Das ist letztendlich fast ausschließlich in
französischer Hand gelaufen. Die
ursprüngliche Idee mit dem
FEEP-Propulsion-Modul (Field
Emission Electric Propulsion) als
Antrieb sollte von italienischer
Seite umgesetzt werden. Aber
aufgrund vieler technischer Probleme hat man sich letztlich für
eine Kaltgaslösung entschieden.
Das lief dann auch im ESA-Konsortium, also war es ein bißchen
internationaler.

daß es ein Unterschied ist, ob du
dich auf die Waage stellst und deine Gewichtskraft sichtbar machst,
oder ob du im Auto sitzt, beschleunigt wirst und merkst, daß
da was mit deinem Körper passiert. Genaugenommen sind das
zwei unterschiedliche Massen,
die sich da entgegenstehen. Im
Alltag merkt man das nicht. Die
Idee lautet nun, daß die beiden
Massen identisch sind. Das sagt
auch das Äquivalenzprinzip.

SB: Und warum heißt es bei den
Fallturmexperimenten MikrograviDer Satellit selber ist fast aus- tation und nicht Zero-Gravitation?
schließlich in der Hand von
CNES und die Payload in der von StB: Weil man "null g" im FallONERA. Wir am ZARM haben turm nicht hinbekommt. Die Bedas mit Fallturmtests begleitet. schleunigung im freien Fall konnMein Kollege Hans Selig hat te man mit den Akzelerometern
noch vor mir angefangen und den tatsächlich messen. Es blieb imganzen Testaufbau auf der Engi- mer noch eine Restbeschleunineering-Seite mit entwickelt. Im gung im Bereich von Mikrometer
Laufe der Mission bin ich auch in pro Sekundenquadrat, also Midas Team reingerutscht, das dann kro-g.
später die Datenauswertung
macht. Ich sage immer, ich pro- SB: Welchen physikalischen Hingrammiere die Sachen, die dann tergrund hat diese restverbliebene
funktionieren, und die anderen Gravitation?
Leute interpretieren das. Das ist
jetzt vielleicht ein bißchen über- StB: Was heißt Restgravitation?
spitzt dargestellt, aber manchmal Eigentlich handelt es sich um den
Widerstand durch die Luftreiläuft es so.
bung. Der Fallturm wird zwar als
SB: Bei dem Experiment MI- ganzes evakuiert, aber er hat naCROSCOPE geht es ja um den türlich ein riesiges Volumen. Das
Vergleich von schwerer Masse bekommt man nicht so leicht leermit der trägen Masse von Kör- gepumpt wie eine kleine Vakuumpern. Kommt unser Alltagsver- kammer, in der man dann ein Suständnis von Gewicht und Wider- pervakuum herstellen kann. Das
stand diesen Eigenschaften nahe? funktioniert nicht, aber man erreicht schon einiges. Für die allerStB: Ich stelle immer wieder fest, meisten Experimente genügt das.
das das eigentlich eine Sache ist, Den freien Fall spürt man beidie einem überhaupt nicht bewußt spielsweise schon, wenn man im
ist. In der Newtonschen Mecha- Schwimmbad vom Sprungturm
nik wird einfach vorausgesetzt, springt, oder wenn man in einem
daß das dasselbe ist. Ich versuche Karussell sitzt, das sich dreht. Obdas den Leuten so zu erklären, wohl man da noch gebunden ist,
Seite 12
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merkt man die Effekte bereits,
wie sie auch beim freien Fall auftreten, also daß der Magen hochgeht und ähnliches. Daß aber
wirklich exakt Schwerelosigkeit
hergestellt wird im Sinne von, es
greifen überhaupt keine Kräfte
mehr an, das kann auch der Turm
nicht gewährleisten.
SB: Wäre das im Erdorbit gegeben?
StB: Da haben wir ähnliche Probleme. Da treten Störungen vom
Sonnendruck, Magnetfeld und der
Restatmosphäre auf. Die Effekte
sind winzig klein, aber sie sind
vorhanden. Deshalb wird MICROSCOPE auch mit einem
Drag-free-System betrieben. Das
ist ein spezielles Lageregelungssystem, das eng an die eigentliche
Nutzlast gekoppelt ist. Das macht
dieses ganze System auch so
schwierig. Im Prinzip reagiert es
auf äußere Störungen und versucht diese dann mittels der
Triebwerke auszugleichen, so daß
innerhalb des Satelliten im Prinzip perfekte Bedingungen herrschen und das Gravitationsfeld als
einzige Bewegungsquelle für die
Testmassen übrigbleibt. Das ist
die Drag-free-Idee.
Es ist auch der erste Satellit, der
auf diese Weise in niedrigen Erdumlaufbahnen unterwegs ist. Die
CNES jedenfalls ist höchst zufrieden mit dem, was sie da geleistet
hat. In einer Pressemitteilung vom
September vergangenen Jahres
zog sie einmal den Vergleich, daß
sie, als der Mond ungefähr 15 Prozent der Sonnenstrahlung abgedeckt hat, das detektieren und auch
ausgleichen konnte. Größenmäßig
entspricht die Kraft, die da noch
angreift und ausgeglichen wird,
dem Gewicht eines Sandkorns.
Sa, 1. April 2017
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masse selber zu tun haben, weil
die vielleicht schief eingebaut
wurde oder doch nicht ganz rund
ist oder ähnliches. Das sind Dinge, die man in Kalibrierungs-Sessions herauszufinden und auszuschließen versucht hat. Dafür
schaut man sich das Differenzsignal an. In den Einzelsignalen
oder auch in dem kombinierten
Modus, wenn man diese aufaddiert, wird das verwendet, um das
Lageregelungssystem mit Eingaben zu füttern und vom Satelliten
gegenzusteuern.

Stefanie Bremer
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Physikalisch sagt man wohl,
alle am Meßlabor angreifenden
Kräfte einschließlich der Trägheitskräfte heben sich auf. Die beschreibende Gleichung lautet, die
Summe aller Kräfte ist gleich
null. Wie könnte sich ein Laie erklären, daß eine Gleichung oder
eine Nullsumme etwas beschreibt, was sich im Wandel befindet?
StB: Um das zu erklären, muß
man vielleicht doch auf den Aufbau beziehungsweise das Meßprinzip eingehen. Bei MICROSCOPE ist es so, daß die Testmasse in Wirklichkeit gar nicht frei
fliegen darf. Dafür hat man sich
entschieden, weil sich technisch
herausgestellt hat, daß es besser
funktioniert, wenn man einen
Punkt festhält. Das ist der sogenannte Drag-free-Punkt, um den
es geht. Das kann man natürlich
auch nur für jeweils eine Testmasse machen. Die andere liegt als
Zylinder außenherum und ist
räumlich separiert. Einen puren
Sa, 1. April 2017

SB: Kann denn die Ruhemasse,
also die träge Masse ohne
Beschleunigung, gemessen werGravitationsorbit kann man sozu- den?
sagen nur für eine Masse herstellen. Das ist dann der Referenz- StB: Im Weltall ist sie immer bepunkt für die Messungen. Alles, schleunigt. Im Orbit, auf der
was da an Kräften angreift, be- Kreisbahn, ist sie permanent in
wegt die Testmasse ein bißchen. Bewegung.
Aber sie wird immer wieder auf
diesen Nullpunkt zurückgeführt. SB: Die Frage zielt darauf, an den
Die bewegt sich dann also nicht. Begriff der Masse heranzukomAber man hat Kraft aufgewendet, men, der ja für das Alltagsverum sie dahin zu bekommen. Über ständnis nicht besonders griffig
diese Kraft und über die Masse ist. Wäre es denkbar, irgendwie
der Testmasse kann man nachher diese Ruhemasse zu messen?
die Beschleunigung ausrechnen,
die dann doch noch gewirkt hat. StB: Es stimmt, Masse ist nicht so
griffig. Zu Ihrer Frage fällt mir
SB: Im Ausschlußverfahren?
gerade nichts Gutes ein, wie ich
das schön ausdrücken könnte. Da
StB: Im Ausschlußverfahren, könnten meine Kolleginnen, die
richtig. Deswegen sind es Diffe- Physikerinnen, eher etwas zu sarentialakzelerometer, man bildet gen.
die Differenz aus beiden Testmassenbewegungen. Dann sollten SB: Das gilt vielleicht auch für
sich Einflüsse, die wie der Solar- die nächste Frage, dem Gegendruck auf beide Massen gleich stück dazu. Kann man in der
wirken, eigentlich alle "raushe- Schwerelosigkeit die Schwere
ben" und wirklich nur noch Fak- messen?
toren übrigbleiben, die entweder
mit wirklich gravitativ anderen StB: In der Schwerelosigkeit? Da
Kräften und einer Verletzung des muß ich erstmal darüber nachÄquivalenzprinzips oder intrin- denken, wie ich das beantworten
sisch irgend etwas mit der Test- soll. Die Schwere im Sinne von
www.schattenblick.de
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Gewicht, nein. Das machen wir ja
auch nicht. Die Massen, die auf
die Waage gebracht werden, sind
vorher natürlich ganz genau bestimmt worden.

SB: Wie vergleichen Sie in der
Meßeinheit T-Sage die Masse der
Probenkörper? Geht der Vergleich
letztlich über eine Wegmessung?

StB: Über eine Beschleunigungsmessung. Nullmessungen sind
immer auch schwierig. Eigentlich
erwartet man ja null. Und dann
muß man irgendwas formulieren,
was übrigbleibt, was zehn hoch
StB: Das liegt daran, daß es minus x hat.
dann, wenn man sich die Bestandteile der kompletten Glei- SB: Von jedem Schritt her, den
chung anschaut, Teile gibt, an wir machen, kennen wir das Prodenen sozusagen die Gravitati- blem der Körperschwingungen.
onsbeschleunigung angreift. Da Diese kommen besonders beim
müßte man, was man sonst im- Loslösen vom Boden zur Wirmer nicht beachtet, eigentlich für kung. Hatten Sie das gleiche Promg für die gravitative Masse und blem auch bei MICROSCOPE,
mt für die träge Masse schreiben. als Sie die Probenmassen aus ihDann treten zum Beispiel noch ren Halterungen in die SchwereKopplungskräfte auf, weil die losigkeit entließen?
Masse irgendeine Wechselwirkung mit dem Satelliten hat. Das StB: Das ist auf jeden Fall so.
kann man dann als Feder-Masse- Deswegen wurde eine lange Zeit
System modellieren. Da geht auch gar nicht gemessen. Als die
aber die andere Masse ein. Wenn Massen losgelassen wurden, haman die Gleichung nachher von ben sie natürlich erst irgendeine
beiden Massen zusammen- Bewegung gehabt, sind dann aber
schreibt und dann voneinander sehr schnell eingefangen worden.
abzieht, bleibt ein Vorfaktor, Mein Kollege aus Frankreich hatnämlich die eine Masse im Ver- te da auf Twitter ein Bild verhältnis zur anderen, übrig. Das sandt, auf dem man schön sieht,
entspricht tatsächlich den unter- daß es zunächst "irgendwie" losschiedlichen Beschleunigungs- geht und dann sind die Massen
komponenten, also der gravitati- von elektrostatischen Kräften
ven auf der einen Seite mit der schnell an ihren Nullpositionen
Gewichtskraft und auf der ande- eingefangen worden. Das hat priren der Trägheitskraft, die allen ma geklappt. Man konnte da nicht
anderen Beschleunigungen ent- viel riskieren, die Testmassen hagegengesetzt ist. Es ist tatsäch- ben nur rund 600 Mikrometer
lich so, daß hier unterschiedliche Platz. Da wollte man natürlich
Komponenten wirken. Wenn nicht, daß die irgendwo herumman es genau nimmt, steht im- dengeln. (lacht)
mer ein anderes m in der Gleichung. Das läßt sich am Ende Das Instrument war erst eine gusehr schön - ein bißchen lang- te Woche nach dem eigentlichen
wierig vielleicht - auf einen Fak- Satellitenstart eingeschaltet wortor runterbrechen, der als Eöt- den. Zunächst mußte der Satellit
vös-Parameter bekannt ist.
beruhigt werden, denn normalerSB: Aber beide Messungen
gleichzeitig, geht das dann? Sonst
könnte man das Äquivalenzprinzip doch nicht prüfen, oder?
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weise geraten Satelliten bei Separationsmanövern ins Taumeln.
Auch wurden die Solarzellen ausgeklappt, die für den Start angelegt waren. Da gab es einen Öffnungsmechanismus, so daß sie
dann ausschwingen und einrasten.
Während dieser Phase brauchte
das Instrument überhaupt nichts
zu machen. Aber selbst dann, als
alles erledigt war, wurde als nächstes geprüft, ob es auf alle Richtungen reagiert. Ab Juni tauchte
dann der Satellit immer kurzzeitig in den Erdschatten ein. Dadurch schwankten die Kräfte so
stark an den Punkten von Ein- und
Austritt, daß man entschieden hat,
dies nicht in die Messungen aufzunehmen. Da hätte man in jeder
Meßrunde einen Fehler reinbekommen.
SB: Wie ein Stoß?
StB: Wie ein Stoß, ja. Wir reden
da über einen Bereich von Mikronewton, so empfindlich ist das Instrument. Es ist extra so konzipiert worden, daß es auf einem
Orbit kreist, der möglichst lange
immer gleiche Umweltbedingungen hat.
SB: Woher wissen Sie, was Störsignale sind?
StB: Aus alten Missionen ist
schon hinlänglich bekannt, was
alles passieren kann. Das wird an
vielen Stellen modelliert. Das hat
die CNES selbstverständlich
ebenfalls gemacht. Wir gehen
noch ein bißchen mehr ins Detail
und schauen uns zum Beispiel
den Solardruck an. Aber nicht
einfach nur, wie es gerne gemacht
wird, mit dem Satelliten als einer
einzigen großen Referenzfläche,
auf die die Sonnenstrahlung mit
irgendeiner Kraft wirkt. Wir moSa, 1. April 2017
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dellieren richtig detailliert die
Oberfläche mit unterschiedlichen
Reflexionskoeffizienten für die
unterschiedlichen Komponenten.
Dann schauen wir uns auch mal
an, ob es tatsächlich einen Unterschied macht, wenn der Satellit
von dieser oder jener Seite beschienen wird. So etwas kann
man modellieren und auch messen. Wir hoffen, daß wir da vielleicht noch den Datensatz der
Franzosen bekommen, der das
dann belegt. Dafür brauchen wir
teilweise Signale, die das Lageregelungssystem betreffen. Aber
der Teil ist nicht immer unbedingt
öffentlich. Auch bei uns im Team
ist es nicht so, daß man alles bekommt. Solange man jedoch nur
die Umrechnungsfaktoren der
Rohdaten hat, hilft es einem auch
nicht weiter, wenn man nicht
weiß, was das Instrument einem
sagen wollte, wenn es beispielsweise fünfVolt gemessen hat.
SB: Sollte bei MICROSCOPE eine Verletzung des Äquivalenzprinzips von schwerer und träger
Masse festgestellt werden, welche Bereiche der Physik wären
dann von dieser Erkenntnis betroffen?

oder revidiert werden. Oder es
müßte geschaut werden, wie weit
oder ab wo das Prinzip gilt und ob
Einschränkungen vorgenommen
werden müssen. Dann müßte man
da noch mal richtig ran an die
ganze Geschichte.
Dafür bin ich allerdings nicht die
Expertin. Das sind teilweise
schon, wie manche sagen, exotische Bereiche der Physik. Wie die
Stringtheorie. Die ist in einem
Bereich angesiedelt, in dem MICROSCOPE bereits mißt. Sollte
der Nulltest wieder null als Ergebnis liefern, müßten die Leute,
die in diesem Größenordnungsbereich eine Verletzung des Äquivalenzprinzips vorhergesagt haben,
dann ihre Theorien vielleicht aufgeben oder neu formulieren. Aber
umgekehrt, wenn das Äquivalenzprinzip wirklich verletzt wäre, würde das in einem sehr viel
größerer Teil der Physik-Community für helle Aufregung sorgen.
SB: Bekommen Sie angesichts
der Größe der Konsequenzen, die
das Projekt unter Umständen hat,
manchmal Alpträume?

StB: Manchmal schon. Ich bin allerdings ganz froh, daß wir als
Projektpartner da immer nur mal
mit draufgucken. Wir steuern ein
paar Analysen dazu bei, die manche Dinge untermauern, aber es
sind die französischen Kollegen,
die das ganze Experiment entwickelt und gebaut haben und die
die ganze Zeit noch näher dran
waren als wir. Das muß man ganz
klar so sagen. Sie sind diejenigen,
die die Sachen erstmal in den
Raum werfen. Wenn man dann
nur in der Rolle der Person ist, die
das vielleicht noch mal bestätigt,
dann ist das schon wieder ganz
gut. Egal, ob das Äquivalenzprinzip verletzt wird oder nicht - es
wird sich um ein Statement handeln, das wirklich gut untermauert sein muß. Auch wenn die richtigen wissenschaftlichen Messungen erst im Dezember angefangen
haben und wir die ersten Ergebnisse gerne im Juni publizieren
wollen, müssen wir uns wirklich
sicher sein. Es wäre wissenschaftlich ziemlich fatal, wenn da etwas
Falsches geschrieben würde.

StB: Zunächst einmal wäre das eine riesige Sensation. Im Prinzip
wäre dann alles betroffen, was irgendwie mit Relativitätstheorie
verbunden ist. Das Äquivalenzprinzip ist nun mal ein Grundpfeiler der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es gibt bestimmt Bereiche, die sind in ihrer Definition so
angelegt, daß sie nicht auf diese
kleinen Größenordnungen runtergehen. Da müßte man wahrscheinlich keine Änderungen vornehmen. Jedoch müßte jedes Postulat, welches auf der Annahme
der Äquivalenz beruht, überdacht
Sa, 1. April 2017
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Es ist vom französischen Gesetzgeber so vorgesehen, daß alle, die
Bisher im Schattenblick unter
auch öffentlich gefördert worden
INFOPOOL → NATURWISSENSCHAFTEN → REPORT
sind, in den nächsten Jahren die
zur DPGFrühjahrstagung in Bremen erschienen:
Daten veröffentlichen müssen.
Wie schnell das dann umgesetzt
BERICHT/004: Die DPG stellt vor wird, kann ich nicht sagen. Die
Verantwortung der Wissenschaft ... (SB)
Daten werden jedoch der wissenINTERVIEW/009: Die DPG stellt vor - unzureichend treibt voran ...
schaftlichen Öffentlichkeit irProf. Dr. Claus Lämmerzahl im Gespräch (SB)
gendwann zur Verfügung stehen. INTERVIEW/010: Die DPG stellt vor - Schwingungen und Perspektiven ...
Prof. Dr. Klaus Fredenhagen im Gespräch (SB)
Damit kann die Auswertung noch
mal nachvollzogen werden und INTERVIEW/011: Die DPG stellt vor - Fortschreitendes Verständnis (1) ...
Prof. Dr. Domenico Giulini im Gespräch (SB)
deshalb muß sie wasserdicht sein.
INTERVIEW/012:
Die DPG stellt vor - das Mögliche auch nutzen ...
Es ist ja auch wichtig, daß das geProf.
Dr.
Dr. Claus Beisbart im Gespräch (SB)
gengecheckt wird. Ein so kompliINTERVIEW/013:
Die DPG stellt vor - die Maßstäbe prüfen ...
ziertes Experiment nur einmal
Martina Gebbe im Gespräch (SB)
auszuwerten, wäre keine gute
INTERVIEW/014: Die DPG stellt vor Idee. Es ist immer gut, wenn da
unbekannten Emissionen auf der Spur ...
von unabhängiger Seite nochmal
Dr. Stefan Schmitt im Gespräch (SB)
jemand draufguckt.
INTERVIEW/015: Die DPG stellt vor - Zusammenschau ...
SB: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch.

Dr. Irena Doicescu im Gespräch (SB)

POLITIK / UNO / KONFERENZ
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Alexander Marschik:
Auf ein Desaster warten ist keine Strategie
von ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 30. März 2017

"Warum sollte
die Logik, die beim Verbot der
chemischen und biologischen
Waffen, Landminen und Streumunition gültig ist, nicht auch
für Atomwaffen gelten?", fragte
der österreichische Delegierte
Alexander Marschik in seiner
Rede [1] heute im Eröffnungsplenum der Verhandlungen. Der
Einsatz solcher Waffen, die viel
mehr Schaden anrichten, sogar
das Leben auf der Erde auslö27. März 2017.

Seite 16

schen können, müsse ebenfalls Der Verbotsvertrag sei nur ein Eleverboten werden.
ment, um die Abschaffung der
Atomwaffen zu erreichen. "Es ist ein
Manche Pessimisten meinen, Atom- notwendiger erster Schritt, der durch
waffen blieben für immer. Darauf eine umfassende Reihe von zusätzkonterte Marschik: "Es ist nicht not- lichen Maßnahmen ergänzt werden
wendig, die Erfindung der Atom- muss, um die vollständige Eliminiewaffen rückgängig zu machen; ein rung von Atomwaffen zu erzielen."
Verbot würde reichen." Eine Überwachung des Verbots sei möglich, Er versicherte allen, dass niemand
das wisse man aus anderen Vertrags- bei den Verhandlungen weniger
regimen und es gebe bereits jetzt Sy- Sicherheit für Staaten oder einsteme, aufdie man aufbauen könne. zelne Menschen wolle. Im Gewww.schattenblick.de
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genteil, alle Atomwaffenstaaten
und die Staaten unter ihrem "nuklearen Schirm" hätten mehr Sicherheit, wenn niemand Atomwaffen besitzen würde. "Wir
müssen aufzeigen, dass es möglich ist, mehr Sicherheit zu gewinnen, wenn man sich dieser Initiative anschließt."
Es gebe keine "falsche" Zeit, um
Atomwaffen zu verbieten, meinte
Marschik. "Und ehrlich: Wenn
man die Gefahren anschaut - was
ist die Alternative? Ist Nichtstun
eine bessere Strategie? Auf ein Desaster warten ist keine Strategie."
Zum Ende dankte Marschik der
Zivilgesellschaft für ihre jahrelange Arbeit für einen Verbotsvertrag.

Über den Autor

Anmerkung:

[1] http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/DisInternational Campaign to
armament-fora/nuclear-weaponAbolish Nuclear Weapons
ban/statements/27March_AuDie Internationale Kampagne stria.pdf
zur Abschaffung von Nuklearwaffen (ICAN) ist eine globale Der Text steht unter der Lizenz
Organisation, die sich bemüht, Creative Commons 4.0
Menschen auf der ganzen Welt http://creativecommons.org/lizu mobilisieren, ihre Regierun- censes/by/4.0/
gen zu inspirieren, zu überzeu*
gen und unter Druck zu setzen,
Quelle:
Verhandlungen für einen umfassenden Nuklearwaffenverbots- Internationale Presseagentur
vertrag durchzusetzen. Seitdem Pressenza - Büro Berlin
die Organisation 2007 gegründet Internet: www.pressenza.com/de
wurde, hat sie weltweit 360
http://www.schattenblick.de/
Partnerorganisationen in 93
infopool/politik/uno/
Ländern
dazugewonnen.
punko198.html
www.icanw.org
SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am Ende setzt sich wie immer Bob Arum durch
Manny Pacquiao willigt in Kampf gegen Jeff Horn ein

Zum Ausklang seiner außergewöhnlichen
Karriere geht Manny Pacquiao
seltsame Wege, die unübersehbar
die eigenwillige Handschrift seines Promoters Bob Arum tragen.
Die Geschäftsphilosophie des
84jährigen läuft im Kern darauf
hinaus, die uneingeschränkte Kontrolle zu behalten, indem er vorzugsweise Boxer gegeneinander
antreten läßt, die bei ihm unter
Vertrag stehen. Das gilt auch für
den legendären Philippiner, der
Weltmeister in acht verschiedenen
Gewichtsklassen geworfen ist und
derzeit den WBO-Titel im Weltergewicht innehat. In seiner Laufbahn häufen sich Serien von zwei
(SB) 31. März 2017 

Sa, 1. April 2017

oder drei Duellen mit demselben
Gegner, der - wie könnte es anders
sein - ebenfalls unter Arums Regie
seine Kreise zog oder immer noch
zieht.

ners. Arum war auf diesen Weltergewichtler im Vorprogramm einer
Veranstaltung in Australien aufmerksam und wenig später sein
Co-Promoter geworden.

Anders wäre jedenfalls kaum zu
erklären, wieso ein derart berühmter Akteur wie Pacquiao ausgerechnet gegen einen weithin unbekannten Kontrahenten wie Jeff
Horn antritt. Der 28jährige Australier ist mit einer Bilanz von 16 Siegen und einem Unentschieden vergleichsweise neu im Geschäft, zumal gemessen an den 58 gewonnenen, sechs verlorenen und zwei unentschieden beendeten Auftritten
des zehn Jahre älteren Philippi-

Nach Angaben von Pacquiaos Berater Michael Koncz ist der Vertrag
mit dem Management Jeff Horns
so gut wie unterschriftsreif. Aller
Voraussicht nach werde der Kampf
am 2. Juli in dem 52.000 Zuschauer fassenden Suncorps Stadium in
Brisbane über die Bühne gehen.
Daß der Titelverteidiger und nach
wie vor recht populäre Philippiner
vor dem heimischen Publikum des
als krassen Außenseiter gehandelten Horn antritt, ist ein weiterer

www.schattenblick.de
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merkwürdiger Aspekt dieses
Kampfs. Aus Arums Perspektive
macht es dennoch Sinn, kann er
doch in Brisbane mit einem enormen Interesse der Zuschauerschaft
rechnen, während sich dieser Auftritt in den USA kaum vermarkten
ließe, da JeffHorn dort ein völlig
unbeschriebenes Blatt ist.
Bob Arum hatte Pacquiao eine inzwischen abgelaufene Frist gesetzt, sich für oder gegen JeffHorn
zu entscheiden. Wollte man von einem Druckmittel des Promoters
sprechen, so war dies seine Warnung, daß der Philippiner im Falle
einer Ablehnung wohl erst wieder
im November in den Ring steigen
werde. Für Manny Pacquiao gibt
es in diesem Kampf nicht viel zu
gewinnen, was er nicht schon
längst im Übermaß hätte. Alle Welt
rechnet mit seinem klaren Sieg,
während bereits ein eher mühsam
erkämpfter Erfolg in der öffentlichen Wahrnehmung einer halben
Niederlage gleichkäme. Jeff Horn
hingegen kann sich bei diesem
Auftritt selbst dann verbessern,
wenn er knapp verliert, dabei aber
eine gute Figur macht. Sollte er wider Erwarten sogar die Oberhand
behalten, käme das natürlich einer
Sensation gleich, die seine Karriere regelrecht in den Himmel katapultieren würde.
Könnte Arum darauf verzichten,
Pacquiao nur gegen einen seiner
eigenen Boxer antreten zu lassen,
wäre es vermutlich überhaupt kein
Problem, einen namhaften Gegner
für Juli zu finden. Beispielsweise
hat Adrien Broner erst vor wenigen
Tagen versichert, er würde sofort
gegen den Philippiner kämpfen,
sofern die Börse stimmt. Auch der
Brite Amir Khan hatte sich zunächst interessiert gezeigt, dann
aber offenbar abgewunken, weil
Seite 18

ihm die Konditionen nicht zusagten. Dem Vernehmen nach war ein
mit insgesamt 38 Millionen Dollar
dotierter Kampf in den Vereinigten
Arabischen Emiraten im Gespräch.
Als Pacquiao aufdie Idee verfallen
war, die Fans darüber abstimmen
zu lassen, wen sie als seinen nächsten Gegner favorisierten, wurde
dies wohl nicht zu Unrecht als eine Abneigung interpretiert, gegen
Jeff Horn anzutreten. Der Australier landete denn auch unter den
vier zur Auswahl vorgeschlagenen
Kandidaten aufdem letzten Platz,
während Khan der eindeutige
Wunschgegner aus Sicht der Fangemeinde war, soweit sich diese an
der Abstimmung in den sozialen
Medien beteiligte. Außer den
Landsleuten Jeff Horns und Bob
Arum schien sich niemand so recht
für diese Option begeistern zu können, die höchstwahrscheinlich dazu beitragen wird, den Stern Pacquiaos weiter sinken zu lassen.

Horns zum dritten Mal in Folge dazu beiträgt, daß Pacquiaos Quote im
US-amerikanischen Bezahlfernsehen sinkt. [1]
Warum Manny Pacquiao schließlich eingewilligt hat, gegen Jeff
Horn anzutreten, ist in letzter Konsequenz unbekannt. Der Philippiner verhält sich loyal gegenüber
Bob Arum, was an und für sich zu
begrüßen ist. Dessen Strategie mutet insofern nachvollziehbar an, als
er andernfalls längst von neuen
Platzhirschen der Branche verschlungen oder ins Abseits gedrängt worden wäre. Der ungeachtet seiner Jahre in Verfolgung eigener Interessen noch immer wendige Promoter hält die Burgtore geschlossen und verteidigt sein Refugium, auf daß kein Rivale den Fuß
in die Tür setzen kann. Ob Pacquiao klar war, wohin der Hase
läuft, als er 2014 seine Karriere
doch nicht beendete, sondern bei
Top Rank verlängerte, weiß man
natürlich nicht. Fast so sicher wie
das Amen in der Kirche dürfte aber
sein, daß sich der Philippiner, einen
Sieg über JeffHorn vorausgesetzt,
im November mit Terence Crawford messen wird. Arum denkt
nicht Traum daran, einem Konkurrenten Optionen auf Pacquiao zuzugestehen, was im Falle eines
hochkarätigen Herausforderers, der
bei einem anderen Promoter unter
Vertrag steht, in den Vertragsverhandlungen unvermeidlich wäre.
Mit Crawford aus dem eigenen
Haus bliebe alles bei alten.

Gemessen an früheren Jahren waren
die Zahlen bei seinen letzten beiden
Auftritten im Pay-TV bescheiden.
Wenngleich das damit zusammenhängen könnte, daß der Philippiner
allmählich in der Wahrnehmung des
Boxpublikums verblaßt, spielt
zweifellos die aktuelle Gegnerwahl
eine maßgebliche Rolle bei dem
schwindenden Interesse des Publikums. Daß ihn Bob Arum zum dritten Mal gegen Tim Bradley antreten
ließ, machte schlichtweg keinen
Sinn, da der Philippiner bereits in
den ersten beiden Duellen eindeutig
der bessere Boxer gewesen war. Anmerkung:
Auch Jesse Vargas, der in jüngerer [1] http://www.boxingnews24.com/
Zeit klar gegen Bradley verloren 2017/03/manny-pacquiao-fight-jeffhatte, war aus Sicht der Fans schon horn-july-2/#more-231391
aus diesem Grund eine eher langhttp://www.schattenblick.de/
weilige Wahl. Bradley und Vargas
infopool/sport/boxen/
stehen natürlich bei Bob Arum unsbxm2126.html
ter Vertrag, der nun im Falle Jeff
www.schattenblick.de
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Der kleine Dschinn - ein unerwarteter Freund ...

(SB)  Als Wolfsmutter hatte der

kleine Dschinn die Erfahrung gemacht, dass das Wolfsbaby ihn für
seine richtige Mutter hielt und ihn
sehr lieb hatte. Als aber die wirkliche Wolfsmutter auftauchte,
verwandelte der kleine Dschinn
sich rasch in einen Baum, denn er
wollte das Kleine nicht verwirren.
Nun stand er da am Waldrand, ein
Baum unter Bäumen, und wollte
sich zunächst etwas ausruhen.
Außerdem hatte er sich fest vorgenommen, die nächste Verwandlung vorher besser zu planen.
Er genoss es, seine Blätterkrone
vom Wind hin und her wiegen zu
lassen. So als stattlicher Baum
hatte er einen guten Überblick.
Unter ihm huschten zwei Hasen
vorbei, etwas entfernt erblickte er
eine Gruppe von Rehen, zu der
auch zwei Rehkitze zählten. Eine
Wildschweinfamilie suhlte sich
im feuchten Boden nahe dem See.
Sa, 1. April 2017

Dort entdeckte er Reiher, Bleßhühner, Fasane und Enten, die
schnatternd auf dem Wasser
schwammen. Ach, es gab so viel
Neues, dass der kleine Dschinn
sich gar nicht satt sehen konnte.
Langsam dämmerte es, die Sonne
sank hinter den Horizont und gerade hatte er beschlossen, die
Nacht hier im Wald zu verbringen, da kitzelte es ganz heftig in
seinem Inneren. Am liebsten hätte er sich gekratzt, aber das ging
nicht - er war ja ein Baum. Glücklicherweise hörte dieses unangenehme Gefühl wieder auf. Der
kleine Dschinn beruhigte sich und
begann mit dem Pläne schmieden.
"Das nächste Mal werde ich mich
wohl am besten in ein Tierbaby
verwandeln, dann hat mich die
Mutter lieb und vielleicht sogar so
sehr, dass ich ihr mein Geheimnis
verraten kann ohne, dass sie sich
vor mir erschrickt." Er dachte an
all die vielen Tiere, die er tagswww.schattenblick.de

über beobachtet hatte und entschied nach reiflichem Überlegen, sich in ein Fuchsbaby zu verwandeln. Füchse, das hatte er gesehen, wohnten in Erdhöhlen.
Das gefiel ihm. Gleich am nächsten Morgen wollte er sich ans
Werk machen und ein niedliches
Fuchsbaby werden. Doch wieder
einmal kam es anders als der kleine Dschinn es sich vorgestellt
hatte.
Es war bereits richtig dunkel, nur
die Sterne und die schmale
Mondsichel am Himmel spendeten ein wenig Licht, da spürte er
wieder dieses merkwürdige Kratzen in seinem Inneren. Immer
heftiger schlug etwas gegen seine
Rinde und plötzlich flog ein riesiger Uhu aus der Mitte seines
Stammes hinaus und ließ sich auf
einen seiner Äste nieder. Der kleine Dschinn war total erschrocken.
"Was man sich als Baum so alles
Seite 19
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gefallen lassen muss!", dachte er
und war ein wenig verärgert. Der
Uhu schien das alles in Ordnung
zu finden. In aller Ruhe putzte er
sein Gefieder, streckte mal das eine Bein, dann das andere aus und
räkelte sich genüsslich. Eine Weile sah er dem Uhu zu, dann fasste
er sich ein Herz und sprach ihn
an: "Sag' mal, wer bist du, dass du
dir erlaubst, so auf und in mir herumzutollen?"
Der Uhu war ganz verdutzt. Wo
kam denn diese Stimme her? Er
schaute sich in alle Richtungen
um, konnte aber niemanden entdecken. "Merkwürdig, ich hab 's
genau gehört, jemand hat zu mir
gesprochen! Was geht hier vor?"
- "Hallo, ich bin 's, du hockst auf
meinem Ast!" Der Uhu starrte auf
seine Füße mit denen er den kräftigen Zweig umklammerte, hob
einen Fuß an, wartete und setzte
ihn ganz vorsichtig wieder ab.
Nichts passierte.
"Na, ich, bin es, der Baum. Du
kannst mich hören, weil ich, na,
eben weil", der kleine Dschinn
sprach nicht weiter und überlegte
kurz, "ich kann ihm ja nicht sagen,
wer ich bin - noch nicht jedenfalls
und vielleicht überhaupt nie."
"Oh, ja natürlich, der Baum. Tse,
tse, tse, der Baum spricht mit mir,
klar! Ich glaube, ich werde alt und
tüddelig", sprach der Uhu laut zu
sich und wollte gerade davon fliegen. "Nein, nein, so warte doch
einen Augenblick!", brüllte der
kleine Dschinn, dass seine Blätter
kräftig raschelten. "Wer bist du?",
fragte er den Uhu abermals.
Jetzt beruhigte sich der große Vogel, denn er war sicher, dass dieser merkwürdige Baum tatsächlich zu ihm sprach. "Ich heiße
Seite 20

Uhu Uhu-Uhu. Und ich wohne in
deinem Stamm schon seit vielen
Jahren! Warum stört dich das auf
einmal?" - "Na ja, ich bin es nicht
gewohnt, ehrlich gesagt, kenne
ich mich mit den Baum-Uhu-Gepflogenheiten nicht so genau
aus!" - "Willst du mich auf den
Arm nehmen?", empörte sich das
alte Federtier. "Seit Ewigkeiten
fliege ich hier ein und aus und nun
tust du so, als würdest du das
nicht wissen?" - "Rege dich bitte
nicht auf. Ich glaube, du hast dich
verflogen, sieh mal, neben mir
steht ein Baum, der schaut genau
aus wie ich und darin ist deine
Höhle - nicht hier in mir!"
Der Uhu blickte hinüber zu dem
anderen Baum und musste feststellen, das der tatsächlich genauso aussah. Er konnte überhaupt
keinen Unterschied feststellen.
Neugierig erforschte er den
Stamm des Nachbarbaums und
entdeckte den Eingang zur Baumhöhle. Kurz entschlossen flog er
hinüber und begutachtete sie. Er
flog zurück und meinte: "Tja, du
hast recht, das ist meine Höhle, da
bin ich ganz sicher, denn ich habe dem Baum einen Guten Tag
gewünscht und er hat nicht geantwortet. Das ist mein Baum!",
freute sich der Uhu. "Also, dann
hätten wir das geklärt. Nun werde ich mich aufmachen und mein
Nachtmahl fangen." Er breitete
seine Schwingen aus und schien
gen Nachthimmel zu schweben.

Hasen, Dachse, Füchse und die
vielen anderen Tiere suchten das
Weite, flohen tiefer in den Wald
hinein. Die Vögel bangten um ihre Nester und auch der alte Uhu
kreiste aufgeregt um seinen
Baum.
Mit viel Getöse näherten sich die
Waldarbeiter den beiden großen,
total gleich aussehenden Bäumen
und einer der Männer deutete auf
den kleinen Dschinn. "Fritze, den
da, der ist fällig, den schlagen wir
ab!" "Okay, Meister, geht klar!",
grölte der andere und hob seine
Axt zum Hieb an. Der kleine
Dschinn erschrak so sehr, dass er
wie gelähmt war. Der Uhu versuchte durch aufgeregtes Geflatter die Männer zu vertreiben, um
den sprechenden Baum zu beschützen. Doch die ärgerten sich
zwar über den blöden Vogel, ließen sich aber nicht aufhalten.
Endlich löste sich der kleine
Dschinn aus seiner Erstarrung
und verwandelte sich blitzgeschwind in einen Uhu, da ihm so
schnell nichts anderes einfiel. Er
gesellte sich zum alten Uhu und
flog mit ihm immer wieder aufdie
Arbeiter zu. Die aber standen
stocksteif da und hielten Maulaffen feil. Ungläubig gafften sie auf
die Stelle, wo eben noch der
große Baum gestanden hatte.
"Der hat, der, der hat ?..", stotterte der eine. "Nee, nee, das gibt 's
doch nicht, der Baum ist verschwunden, wo ist er hin? Der hat
sich in Luft aufgelöst! Wir haben
es beide gesehen, er hat sich in
Luft aufgelöst!" Die beiden Männer sahen sich an, nickten sich zu,
ergriffen ihre Werkzeuge und
rannten, als sei der Teufel hinter
ihnen her.

Der kleine Dschinn beschloss,
sich zur Nachtruhe zu begeben
und schlief auch alsbald ein. Als
der Morgen dämmerte, wurde er
von den lauten Schreien des Uhus
geweckt. "Die Waldarbeiter kommen! Gefahr! Gefahr! Die Waldarbeiter kommen mit Äxten und Der alte Uhu prustete und husteSägen!" Die Rehe, Wildschweine, te, so sehr hatte ihn das Geflatter
www.schattenblick.de
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angestrengt und ließ sich erschöpft
auf einen Ast nieder. Der kleine
Dschinn hockte sich neben ihn.
"Vielen Dank, du hast mich gerettet!", bedankte er sich bei dem alten Vogel. "Häh, die Stimme kenne ich doch. Der Baum ..., der
Baum hat ganz genauso gesprochen", verblüfft starrte er seinen
wundersamen Artgenossen an.
"Das stimmt. Bis eben war ich
auch noch der Baum, aber jetzt
bin ich ein Uhu, genau wie du",
erklärte der kleine Dschinn. "O je,
o je, das ist mir alles zu viel. Ich
begreife gar nichts mehr. Erst ist
mein Baum gar nicht mein Baum,
obwohl er genauso aussieht, dann
spricht er auch noch und dann
verschwindet er wieder so schnell Plötzlich tauchte in einiger EntferBuntstiftzeichnung:
als hätte es ihn nie gegeben. Doch nung ein prächtiger Fuchs auf ...
© 2017 by Schattenblick
damit nicht genug, setzt sich auch
noch ein Uhu neben mich und beWeitere Abenteuer des kleinen Dschinn folgen ...
hauptet, er sei gerade noch der
Baum gewesen, der jetzt nicht http://www.schattenblick.de/infopool/kind/geschi/kgkg0076.html
mehr da ist. Nein, nein, das ist zu
viel. Verzeih, aber ich suche mir
ein neues Zuhause. Viel Glück, du
wunderliches Geschöpf." Noch
während er die letzten Worte aus- SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
rief, flog er auch schon davon.
Der kleine Dschinn blieb allein
Denkzettel für einen Monarchen
zurück und seufzte: "Und nun,
was mache ich jetzt?"
(SB) - Ludwig XVI., bedauerns- machtetes Schattendasein am
Er blickte um sich und war er- werter König der Franzosen, der Gängelband des Nationalkonstaunt, wie gut er sehen konnte auf dem Schafott seinen Kopf vents. Auch als Schachspieler soll
und als er sich so darüber freute, verlor, war bereits zu Lebzeiten er keine gute Figur abgegeben haentdeckte er einen Waschbären, Gegenstand vieler zeitgenössi- ben, und das, obwohl er laut Ander auf einer Lichtung stehen scher Anekdoten mit spöttischem ekdote den besten französischen
blieb und witterte, ein paar Schrit- Hintergrund. In Regierungsge- Meister, nämlich Philidor, zum
te nach vorn ging und abermals schäften bewies er keine gute Lehrer gehabt haben soll. Dieser
seine Nase in den Wind hielt. Hand, den Sturm auf die Bastille hatte Mühe, der Einfalt seines köDann drehte er sich um und drei sah er nicht voraus und in den Re- niglichen Schülers etwas entgewinzig kleine Waschbärkinder volutionswirren leistete er sich et- genzuhalten. Seine Ungeschicktrippelten geschwind auf ihn zu. liche, später zu seiner Hinrich- lichkeit war unübersehbar und
"Der Waschbär ist wohl eher eine tung führende Fehlentscheidun- mindestens so offenbar wie seine
Waschbärin", überlegte der kleine gen. Seinen Titel hatte man ihn Unfähigkeit, Ordnung in seine
Dschinn und sah der kleinen Fa- schon vorher genommen. Als Gedanken zu bringen. Als Ludmilie noch eine ganze Weile zu. Bürger Capet fristete er ein ent- wig seinem verzweifelnden LehrSa, 1. April 2017
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meister fragte, ob er denn Fortschritte gemacht habe, sah Philidor sich genötigt, seine Antwort
in ein Bonmot zu verstecken. Er
sagte: "Sire, es gibt drei Klassen
von Schachspielern, nämlich solche, die gar nicht, solche, die
schlecht, und solche, die gut spielen. Eure Majestät haben sich bereits zur zweiten Klasse emporgeschwungen." Eine nette Art, sich
aus der Affäre zu ziehen. Im heutigen Rätsel der Sphinx hatte ExWeltmeister Tal ebenfalls eine
witzige Kombination parat, um
seinem Kontrahenten Milev einen
stillen Denkzettel zu verpassen.
Also, Wanderer, wie ließ sich die
schwarze Stellung knacken?

__I n h a l t___________Ausgabe 2146 / Samstag, den 1. April 2017__
1 REDAKTION - REPORT: Krieg der Bäume - ein globaler Kampf ...
2 EDITORIAL - Ein Feigenblatt des Demokratieabbaus (SB)
10 NATURWISSENSCHAFTEN - REPORT: Die DPG stellt vor Vermächtnis der Vergleiche ... Dipl. Ing. Stefanie Bremer im Gespräch
16 POLITIK - UNO: Auf ein Desaster warten ist keine Strategie (Pressenza)
17 SPORT - BOXEN: Am Ende setzt sich wie immer Bob Arum durch
19 KINDERBLICK: Der kleine Dschinn - ein unerwarteter Freund ...
21 SCHACH-SPHINX: Denkzettel für einen Monarchen
22 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 1. April 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. April 2017

+++ Vorhersage für den 01.04.2017 bis zum 02.04.2017 +++
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Wolken, Sonne, fünfzehn Grad
sind nicht Fleisch und sind nicht Fisch,
ohne Würze wird es fad,
Jean lockt das nicht an den Tisch.

Tal - Milev
München 1958
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Mit 1...Sf6-e4 stachelte Najdorf
nur die Kombinationswut von Tal
auf. Nach 2.Te1xe4! d5xe4
3.Lh4-f6! Dc7-b6 4.Lf6xg7 Tf8e8 5.Lg7-e5 Db6-g6 6.Sf5-h6+
Kg8-f8 7.f4-f5 war die schwarze
Stellung kaputt. Der weiße Läufer konnte wegen Matts nicht genommen werden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06156.html
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