
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Mittwoch, 10. Mai 2017

Es würde als Bestätigung reichen:
ein Photo vom Schwarzen Loch
(von 10 Sonnenmassen vor Milch
straßenhintergrund aus 600 km
Abstand gesehen, horizontaler
Öffnungswinkel der Kamera: 90°)
Bild: Ute Kraus, Institut für Phy
sik, Universität Hildesheim,
Tempolimit Lichtgeschwindigkeit
(http://www.tempolimitlichtge
schwindigkeit.de/)

(SB) 9. Mai 2017  Schwarze Lö-
cher kann man nicht sehen. Man
kann sie auch nicht anfassen oder
riechen. Man kann auch nicht zu-
schauen, was passiert, wenn ein
Objekt in die Nähe eines Schwar-

zen Lochs kommt, unter den Ein-
fluß seiner Gravitation gerät und
hineinfällt. Denn würde sich ein
Beobachter einem Schwarzen
Loch nähern, um es genauer an-
zusehen, dann wird er auch in den
Bann der ungeheuren Anzie-
hungskraft geraten, die jede ande-
re Masse mit einer Fluchtge-
schwindigkeit verschluckt, die
größer als die Lichtgeschwindig-
keit (300.000 km/ Sekunde) ist -
eine definitiv nicht zu überleben-
de Erfahrung.

All das läßt sich aus der Allge-
meinen Relativitätstheorie Albert
Einsteins ableiten, die dieses Phä-

Die DPG stellt vor - Schwarze Löcher nachzuweisen ...

Dipl.-Phys. Thomas Reiber im Gespräch

Weltmeere verlieren
an Sauerstoff

(SB) - Je höher die Temperaturen
in den Weltmeeren, desto weniger
Sauerstoff vermag das Wasser zu
binden. Das ist bekannt, damit
war also auch zu rechnen, nach-
dem die globale ... (Seite 23)

POLITIK / REPORT

UMWELT / REDAKTION

Gegenwartskapitalismus -
wie ich dir ...

(SB)  In der Region des Nahen
und Mittleren Ostens von einem
Dauerkriegszustand zu sprechen,
so wie es die kurdische Rechtsan-
wältin Ebru Günay am 14. April
auf der Konferenz "Die kapitali-
stische Moderne herausfordern
III" in Hamburg tat, ließe sich in
vielerlei Hinsicht begründen. Wer
würde nicht an den von der soge-
nannten ... (Seite 8)

POLITIK / REDAKTION

Deeskalationszonen kündigen
Aufteilung Syriens an
Syrische Kurden beanspruchen
Recht auf Zugang zum Mittelmeer

(SB)  In Syrien könnte das Ab-
kommen, das am 4. Mai in der ka-
sachischen Hauptstadt Astana mit
Einverständnis der Regierung in
Damaskus von Vertretern Ruß-
lands, des Irans und der Türkei
über die Schaffung ... (Seite 12)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mi, 10. Mai 2017

nomen vor mehr als 100 Jahren
als logische Konsequenz voraus-
gesagt hat. Seither werden Bewe-
gungen von Objekten gesucht, die
sich entsprechend dieser Voraus-
sagen verhalten, um als Hinweis
auf mögliche Schwarze Löcher
interpretiert zu werden. Denn vie-
le Physiker halten die Existenz
von Schwarzen Löchern nach wie
vor für fraglich. Allen voran etwa
Stephen Hawking, dessen Ansicht
zufolge sich die Vorstellung eines
"Ereignishorizonts", ab dem
nichts und niemand mehr dem
Schwerkraftgiganten entkommen
kann, nicht mit der Quantentheo-
rie vereinen läßt. [1 ] Dennoch
geht der Mainstream von einer
Vielzahl Schwarzer Löcher aus,
die in der Milchstraße existieren.

Auch im Zentrum der Milchstra-
ße befindet sich ein solches Ob-
jekt, das viele Wissenschaftler für
ein Schwarzes Loch halten. Es
wird von Astronomen als Sagita-
rius A* (kurz: Sgr A*) bezeichnet
und soll etwa 26.000 Lichtjahre
von der Erde entfernt sein. Den
Experten zufolge soll diese Er-
scheinung allein vier Millionen
Sonnenmassen auf engstem
Raum konzentrieren und durch
seine enorme Schwerkraft einen
kleinen Haufen von 40 Sternen in
ihren Umlaufbahnen beeinflus-
sen. Allerdings ist eine photogra-
phische Aufnahme dieser Er-
scheinung, ein Starphoto vom
Schwarzen Loch gewissermaßen,
als unfehlbare Bestätigung der
Theorie bislang noch nicht ge-
glückt.

Da ein Schwarzes Loch per Defi-
nition bereits dadurch charakteri-
siert ist, überhaupt kein Licht her-
auszulassen - weder im sichtba-
ren, noch in einem anderen Wel-
lenlängenbereich - scheint der di-

rekte Nachweis im Grunde eben-
sowenig möglich. Doch kein Pho-
to "hinzukriegen", was indirekt
auch ein Hinweis auf das Schwer-
kraftmonster wäre, lassen die
Wissenschaftler nicht gelten. Bei
Sagitarius A* wird es bereits ver-
sucht, jedes Jahr.

Sagitarius A*, ein mögliches
Schwarzes Loch im Zentrum der
Milchstraße, soll mit einer ganzen
Phalanx von Teleskopen "photo
graphiert" werden.
Bild: XRay: by NASA/UM
ass/D.Wang et al., IR: by NA
SA/STScI

Bei dem Bild, das sich Forscher
von einem Schwarzen Loch im
All erhoffen, wäre der Mittel-
punkt eine schwarze Scheibe, mit
einem feinen hellen Ring darum.
Dieser besteht aus Gas und Staub,
die von dem starken Gravitations-
feld des Schwarzen Lochs ange-

zogen und gewissermaßen gerade
dabei sind, aufgesaugt zu werden.
Vor dem Verschlungenwerden,
soll dieser Theorie zufolge die
Materie durch die extrem starke
Beschleunigung eine intensive
Aufheizung erfahren. Man hat da-
für Temperaturen von mehreren

Millionen Grad Celsius ausge-
rechnet. Derart heiße Materie
müßte aber Energie in Form von
elektromagnetischen Wellen ab-
strahlen, die zumindest Teleskope
wie das Very Large Telescope
(VLT) der Europäischen Süd-
sternwarte auf dem Cerro Paranal
in Chile registrieren sollten. Seit
fast zwei Jahrzehnten versucht
nun eine Gruppe von Forschern
einmal jährlich mit einem welt-
umspannenden Netzwerk aus
Dutzenden Teleskopen, die u.a. in
Europa, Nord- und Südamerika
sowie am Südpol stationiert sind,
das sogenannte Event-Horizon-
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Teleskop, eine solche Erschei-
nung im All ins Visier zu nehmen.
Bislang ließen sich nur ein paar
"nichtssagende Kleckse" abbil-
den, wie es 2016 das Fachmaga-
zin "Science" beschrieb. Der
nächste Versuch fand nur kurze
Zeit nach den DPG-Frühjahrsta-
gungen, in fünfNächten zwischen
dem 5. und 14. April 2017 statt.
Die Auswertung wird allerdings
noch bis Ende des Jahres auf sich
warten lassen.

Eine hell begrenzte schwarze
Scheibe vor dem Hintergrund der
Milchstraße würde die Forscher-
gemeinschaft schon glücklich
machen. Bei einem Bild der Qua-
lität, die der Diplomphysiker
Thomas Reiber, der als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der
Universität Hildesheim tätig ist,
am vorletzten Tag der DPG-Früh-
ahrstagung in Bremen (1 3.-1 7.
März 2017) auf der Postersitzung
des Fachverbandes Gravitation
und Relativitätstheorie mit seiner
Studie "Visualizing a Rotating
Black Hole" vorführte, würde sie
vermutlich völlig aus dem Häus-
chen geraten.

Seine "rotierenden Schwarzen
Löcher" sind Sonderfälle, die auf
eine spezielle mathematische Lö-
sung der Einsteinschen Glei-
chungen zurückgehen, die soge-
nannte Kerr-Lösung. Der 1934
geborene neuseeländische Ma-
thematiker Roy Patrick Kerr ent-
deckte 1963 eine Lösung für die
Feldgleichungen der Allgemei-
nen Relativitätstheorie von Al-
bert Einstein, das "Kerr-Vaku-
um". 2013 wurde ihm dafür die
Albert-Einstein-Medaille verlie-
hen. Sein Lösungsvorschlag der
Einsteinschen Gleichungen geht
mit einer Rotation des Schwarzen
Loches einher.

Mit dieser Rechengrundlage sieht
Thomas Reiber die Gravitations-
riesen im wesentlichen auch als
eine kreisrunde Fläche, die von ei-
nem hauchdünnen hellen Ring
umgeben ist und in der weiteren
Umgebung bogenförmig verzerrt
scheint, worin sich, wie bei einem
Rundspiegel, der Hintergrund
spiegelt. Doch statt der erwarteten
absolut tiefschwarzen Schweibe
im Mittelpunkt scheint sich in sei-
nen Schwarzen Löchern auch hier
noch etwas abzubilden .. .

Während der Veranstaltung ergab
sich mit dem Wissenschaftler das
folgende Gespräch:

Thomas Reiber versucht die
50 Jahre alte Theorie der
"KerrLösung" mit moderner
Medientechnik verdaulich zu
machen.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Sie stehen
hier gewissermaßen vor einem,
bzw. mehreren rotierenden
Schwarzen Löchern, die Sie nach-
gebildet haben. Können Sie unse-
ren Lesern ein wenig erläutern,
was es damit auf sich hat?

Thomas Reiber (TR): Normaler-
weise wird das gesamte Licht an

dieser Stelle, dem sogenannten
Ereignishorizont, abgelenkt, dar-
um sieht man die Bilder um ein
Schwarzes Loch herum verzerrt.
Da man gemeinhin davon aus-
geht, daß aus einem Schwarzen
Loch nichts mehr herauskommt,
auch kein Licht, werden die Be-
rechnungen an dieser Stelle mei-
stens abgebrochen. Daraus ergibt
sich eine schwarze Fläche im
Zentrum des Schwarzen Lochs.
Man kann aber rechnerisch die
Form dieser Raumzeit analytisch
fortsetzen und bekommt dann ei-
ne Vielzahl von Zusammenhän-
gen in den Außenbereichen. Da
kann innen durchaus auch Licht
durchkommen und daraufhin
sieht man im Prinzip von der Mit-
te heraus in andere Außenberei-
che hinein, die ähnlich wie bei ei-
nem Wurmloch [2] zusammen-
hängen. Das wäre in etwa die Be-
schreibung für das Bild, das ich
hier dargestellt habe. Und natür-
lich ist das auch für andere Berei-
che möglich.

SB: Das heißt, wenn ein Beob-
achter in die Mitte eines rotieren-
den Schwarzen Lochs blicken
würde, würde er in etwa so etwas
wie einen Strudel im Badewan-
nenausguß sehen und nicht nur
eine schwarze Fläche?

TR: Ja genau.

SB: Im ersten Augenblick könnte
man dabei auch an die Wirkung
eines hochglänzenden Parabol-
oder Hohlspiegels denken, der die
Umgebung verzerrt darstellt. Ich
hatte im ersten Augenblick sogar
an spiegelnde Radkappen ge-
dacht, denn man sieht ja in den
Rändern und auch in der Mitte so
etwas wie eine Häuserreihe oder
eine ganze Straßenfront, die
"rundgespiegelt" wird. Ließe sich
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auf diese Weise das gleiche abbil-
den?

TR: Das ist ein Computerpro-
gramm, das den Verlauf von den
Lichtstrahlen in diesem ge-
krümmten Raum nachrechnet,
den das Schwarze Loch durch sei-
ne Masse erzeugt. Der liegt in
dem Programm bereits vor, so daß
man von einem gedachten Beob-
achter aus die Lichtstrahlen zu-
rückrechnen kann, wo sie herge-
kommen sind. Daraus leitet man
dann ab, was für ein Bild sich an
dieser Stelle ergeben würde, je
nachdem, welchen Hintergrund
man wählt.

SB: Ich hatte gedacht, daß Sie
Spiegel gebaut haben, die nach
diesem Prinzip der Raumzeitgit-
ter konstruiert wurden, die man
häufiger sieht, wenn berechnete
Schwarze Löcher grafisch darge-
stellt werden. [3]

TR: Wir haben tatsächlich auch
zur Illustration einen Spezialspie-
gel, der genau diesen Effekt er-
zeugt. Man kann vergleichbare
Bilder auch durchaus mit Spie-
geln erzeugen, aber das hier ha-
ben wir mit einer Computerani-
mation hergestellt.

SB: Kann ich mir das in etwa wie
einen Verfremdungseffekt bei ei-
nem Fotobearbeitungsprogramm
vorstellen, bei dem man dann
Schwarzes Loch von soundsoviel
Sonnenmassen einprogrammiert
und damit ein Schwarzes Loch
zum Beispiel in den Hamburger
Michel projiziert?

TR: Genau, im Prinzip auch wie
bei einem Computerspiel, bei
dem Bewegungen oder Bilder an-
hand definierter Regeln und Ab-
läufe nachgerechnet werden.

Oder es werden aus den vorgege-
benen Daten eines Bildes abgelei-
tet, wo die Lichtstrahlen herkom-
men müssen, die man in einer be-
stimmten Richtung sieht, und dar-
aus ergibt sich für ein Pixel eine
entsprechende Farbe. Hier habe
ich das gleiche Prinzip verwendet,
nur daß man es unter den Bedin-
gungen eines gekrümmten Raums
nicht einfach mit geradlinig ver-
laufenden Lichtstrahlen zu tun
hat, sondern mit solchen, die ir-
gendwie auf Kurven verlaufen.
Doch berechnen läßt sich das nach
dem gleichen Prinzip. Dabei kann
man auch ein Bild nachstellen,
wie das dann aussehen würde.

"Normalerweise geht man davon
aus, daß hier nichts mehr heraus
kommt", Thomas Reiber.
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Warum haben Sie ein rotie-
rendes Schwarzes Loch ausge-
sucht? Ist das für Ihre Darstellung
wichtig?

TR: Nein, dafür muß es nicht ro-
tieren. Es gibt auch Modelle da-
für, wie nicht rotierende Schwar-
ze Löcher aussehen würden, die
ebenfalls auf diese Weise simu-
liert werden. Viele rotieren auch
so wenig, daß man für ihre Be-

rechnungen eine Modellgrundla-
ge nimmt, die ein nicht rotieren-
des Schwarze Loch beschreibt.
Ich habe mir hier nur einfach mal
dieses Beispiel ausgesucht und es
rotieren lassen.

SB: Was bedeutet es für ein sol-
ches Phänomen, wenn es rotiert?
Die Rotation ist doch eine innere
Eigenschaft einer Singularität.
Kann die nach außen dringen?

TR: Davon, daß es rotierende
Schwarze Löcher gibt, ist man ei-
gentlich überzeugt. Auch bei dem
Gravitationswellen-Signal, das
man von zwei verschmelzenden
Schwarzen Löchern gemessen
hat, geht aus den Berechnungen
hervor, daß es sich um ein rotie-
rendes Ereignis gehandelt haben
muß, das einen Drehimpuls hatte
wie in etwa bei dem, das ich hier
dargestellt habe. Sich das Ganze
vorzustellen, ist ein bißchen
schwieriger. Aber vermutlich
wird der Raum außen herum
durch das starke Gravitationsfeld
ein bißchen mitgezogen. Dadurch
würde auch die Gravitation etwas
anders wirken und beschleunigen,
als würde es nicht rotieren.

SB: Sie sprechen von verschmel-
zenden Schwarze Löchern, hat
man denn überhaupt schon
Schwarze Löcher beobachten
können?

Reiber: Ja, es gibt sie in verschie-
denen Größenordnungen. Und ei-
nes der größten und bekanntesten
ist im Zentrum der Milchstrasse,
Sagitarius A*. Momentan wird
daran gearbeitet, daß man ent-
sprechend große Teleskope baut,
um diesen Bereich im Infrarot
auflösen zu können, so daß man
diese Erscheinung auch wirklich
beobachten kann. Man kann ver-
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mutlich nichts direkt sehen, weil
die Gravitation so stark ist, daß
kein Licht herauskommt, aber den
Einfluß auf die Umgebung, die
Sterne, die außenrum kreisen,
wird man mit großen Teleskopen
sehen können. Es gibt auch schon
viele andere bekannte Beispiele.

Das größte Weltraumteleskop,
das je gebaut wurde, soll 2018 die
Nachfolge des Hubble Teleskops
antreten.
Foto: by NASA/JWST/Desiree
Stover als CCBYNCND 2.0

SB: Und wird man dann bei die-
sem Versuch auch endlich die er-
wartete Hawking-Strahlung [4]
über dem Schwarzen Loch sehen
können?

TR: Ob man die Hawking Strah-
lung jemals experimentell messen
wird, läßt sich heute noch nicht
sagen. Was man bei Sagitarius A*
versucht, ist, einen Hinweis dar-
auf zu finden, daß nicht alles ver-
schwinden kann, daß noch Strah-
lung im Infrarotbereich aus dem
Rand des Schwarzen Lochs wahr-
genommen werden kann.

SB: Ein Schwarzes Loch besteht
aus unendlich viel Masse, in ei-

nem Poster dort drüben wird von
dunkler Materie gesprochen. Ist
das nicht eigentlich beides das
gleiche?

TR: Nein. Schwarzes Loch heißt
im Prinzip, daß die Materie sehr
stark komprimiert ist. Die Gravi-

tation wird dadurch so stark, daß
selbst einfallendes Licht nicht
mehr herauskommt. Das ist im
Grunde unabhängig davon, um
welche Art von Materie es sich
handelt. Das heißt es könnte nor-
male Materie sein, wie wir sie
kennen, oder auch dunkle Mate-
rie. Der Begriff oder die Idee, von
dunkler Materie zu sprechen,
kommt daher, daß man aus der
Planeten-Bewegung schließen
kann, daß es irgend etwas geben
muß, das sie sehr stark anzieht.
Und da müßte viel mehr sein, als
man beobachten kann. Das nennt
man dann Dunkle Materie, weil
man einfach nicht genau weiß,
was das ist. Sie muß wiederum
nicht so stark komprimiert sein.
Beim Schwarzen Loch jedoch ist
diese kompakte Masse für die ho-
he Gravitation entscheidend.

SB: War diese Bedingung auch
das Entscheidende, warum man

es "Schwarzes Loch" genannt
hat? Die Vorstellung, daß es ein
großes, dunkles Loch gibt, in das
alles hineinstürzt, scheint zwar
naheliegend, doch wieso sind ei-
gentlich die Physiker, die das kre-
iert haben, gerade auf dieses Bild
gekommen?

TR: Zunächst einmal ist es aus
den Gleichungen entstanden, die
sich Einstein mit der Allgemeinen
Relativitätstheorie überlegt hat.
Anfangs wurde die Vorstellung
sehr kritisch hinterfragt. Man
dachte, daß es so etwas eigentlich
gar nicht geben kann, und zu
glauben, daß es das wirklich gibt,
war überhaupt nicht intuitiv. In-
tuitiv sträubte sich alles dagegen.
Es hat lange gedauert, bis sich die
Überzeugung verbreitet hat, daß
es so etwas auch in Wirklichkeit
gibt. Aber ursprünglich entsteht
das Loch aus der Herleitung der
Theorie. Es ist zwar ein anschau-
liches Bild, aber nichts, was man
mit Alltagserfahrungen verglei-
chen oder irgendwie hier auf der
Erde sehen kann.

SB: Noch einmal zurück zu den
Animationen, die Sie auf Ihrem
Poster zeigen. Man kann ja im
Mittelpunkt des Schwarzen Lochs
durchaus etwas sehen, was in an-
deren Darstellungen schwarz ist.
Haben Sie mit Ihrer Technik auch
schon versucht, durch ein
Schwarzes Loch hindurchzuflie-
gen, also sich selbst in dieses
Gravitationsmonster hineinproji-
ziert und berechnet, was dann
passieren würde, wenn man eine
Reise durch die Singularität
macht?

TR: Das ist im Prinzip mit diesem
Programm möglich. Es ist aller-
dings noch nicht ganz ausgereift.
Momentan habe ich nur Bilder an
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einzelnen Positionen eingefro-
ren. Aber das Programm wird
gerade daraufhin weiterent-
wickelt, so daß man damit dann
auch ins Schwarze Loch stürzen
kann.

Dr. Corwin Zahn (CZ)* : Man
muß vielleicht noch dazu sagen,
daß es sich hier keineswegs um
ein realistisches Objekt handelt,
sondern nur um ein mathemati-
sches Modell mit einer ganz all-
gemeinen Lösung, aber das heißt
nicht, daß es in der Natur so aus-
sehen wird oder es überhaupt
Bedingungen gibt, die zu diesem
Modell hinführen. Es ist sogar
extrem unwahrscheinlich. Denn
schon per Definition können
Schwarze Löcher nur dort ent-
stehen, wo Materie kollabiert,
wenn also ein Stern in sich zu-
sammenstürzt oder etwas Ver-
gleichbares passiert. Als Endsta-
dium von einem Kollaps ist das,
was sich aus der Lösung der
Einsteinschen Gleichung ergibt,
nicht möglich. Das heißt, das
Schwarze Loch kann eigentlich
nur auftreten, wenn es immer
schon da gewesen wäre, wenn es
also seit Beginn des Universums
als ewiges Objekt bestehen wür-
de. Aber das ist nicht etwas, was
unserem Wissen nach auf natür-
lichem Weg entstehen kann. Es
ist somit mehr ein theoretisches
Problem. Und natürlich ist es in-
teressant, sich anzusehen, was
die Theorie verwirklicht hat.
Aber das ist nichts, was man sich
vorstellen kann und womit sich
etwa - wie in einem Science-
Fiction Film - Wurmlöcher oder
dergleichen bauen ließen.

SB: Die Einführung in Ihr Po-
ster, Herrn Reiber, bezieht sich
auf den Film "Interstellar" von
Christopher Nolan. Ist so ein

Film dann doch anregender, sich
mit dem Thema zu beschäftigen,
als die nüchterne Rechenwirk-
lichkeit?

TR: In dem Film wurden tat-
sächlich auch Animationen in
dieser Art verwendet. Allerdings
ist das, was dort dargestellt wur-
de, teilweise physikalisch rich-
tig. Es sind nur einzelne Bilder
dabei, die richtig physikalisch
berechnet sind .. .

CZ: . . . dann aber so zusammen-
gesetzt wurden, daß im Wesent-
lichen eine interessante Ge-
schichte erzählt wird. Der Rest
ist künstlerische Freiheit. Aber
wissenschaftlich korrekt ist der
Film sicher nicht.

SB: Gerade dieser Film wird auf
dieser Tagung hier in Bremen
häufiger als Beispiel oder zu Il-
lustration herangezogen.

CZ: Das liegt möglicherweise
daran, daß Interstellar als wis-
senschaftlichen Berater den be-
kannten Astrophysiker Kip S.
Thorne gewinnen konnte, des-
sen Theorien in dem Film mit
verarbeitet wurden. Und Kip
Thorne war derjenige, der auch
LIGO, das US-amerikanische
Gravitationswellenobservatori-
um, mitbegründet hat. Er ist al-
so einer der ganz großen Kory-
phäen der Theoretischen Phy-
sik. Er hat dann mit seinem
Fachwissen den entsprechenden
Input an den Regisseur und auch
an das Team für die Special Ef-
fects weitergegeben, so daß
wissenschaftstheoretisch fun-
dierte Bilder herausgekommen
sind. Aber wie sie in der Ge-
schichte zusammengesetzt wur-
den, steht wieder auf einem an-
deren Blatt.

In einem kürzlich erschienen
Buch, beschrieb Kip Thorne
selbst, warum er sich auf den
Spagat zwischen wissenschaft-
licher Korrektheit und den Zu-
geständnissen an den Ehrgeiz
des Regisseurs, seine Geschich-
te zu erzählen, eingelassen habe.
Er war offensichtlich damit ein-
verstanden, ich selbst würde das
immer etwas strenger sehen. Ich
finde, man muß mit solchen
Vorstellungen aufpassen, sonst
gehen manche vielleicht auf ei-
gene Faust los und suchen über-
all nach dem nächsten Wurm-
loch (lacht).

SB: Wenn man die theoretisch-
nüchternen Herleitung eines
solchen Lochs in der Galaxie
nicht kennen würde, in das alles
stürzt, was in seinen Umkreis
gerät, könnte man auch an etwas
sehr Archaisches denken. Etwas,
das aus uralten Mythologien zu
stammen scheint, wie der alles
verschlingende Kronos, der sich
nicht kontrollieren oder beherr-
schen läßt.

TR: Es geht auf jeden Fall Fas-
zination davon aus, deswegen
beschäftigen wir uns auch damit.
Die Berechnungen dazu sind ei-
gentlich eher ein Hilfsmittel, um
zu versuchen, damit umzugehen,
sich dem anzunähern, obwohl es
sehr schwer vorstellbar ist. Man
möchte natürlich auch ein Ge-
fühl für dieses exotische Phäno-
men gewinnen. Für mich ist es
auf jeden Fall faszinierend. Gut,
das Rechnen an sich ist eine
nüchterne Angelegenheit, aber
für mich liegt macht der Reiz
darin, daß es sich um etwas so
Extremes handelt.

SB: Vielen Dank für dieses auf-
schlußreiche Gespräch.
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"Ob man die Hawking Strahlung
jemals experimentell messen
wird, läßt sich heute noch nicht
sagen", Thomas Reiber.
Eine künstlerische Darstellung
des Schwarzen Lochs "Cygnus
X1" geht bereits davon aus.
Grafik: by NASA/CXC/M.Weis

* Am Gespräch beteiligte sich au-
ßerdem Dr. Corwin Zahn, eben-
falls von der Universität Hildes-
heim, der ein Projekt zur Lehrer-
fortbildung und Unterrichtsmate-
rialien gemeinsam mit Prof. Dr.
Ute Kraus leitet [3] , das die glei-
chen Animationstechniken wie
Thomas Reiber nutzt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.nature.com/news/ste-
phen-hawking-there-are-no-black-
holes-1 .1 4583

[2] Wurmlöcher ergeben sich ma-
thematisch aus speziellen Lösungen
(sogenannten Kruskal-Lösungen)
der Feldgleichungen der allgemei-
nen Relativitätstheorie. Sie sind -
im Gegensatz zu schwarzen Lö-
chern - schon von der Idee her als

Durchgang, Tunnel oder Abkürzung
durch zwei Seiten des selben Raum-
es definiert, wie die eines U-förmig
gebogenen Universums. Der Be-
griff entstand in Anlehnung an den
Tunnel, den sich ein Wurm durch
einen Apfel frißt. Das Wurmloch
verbindet zwei Seiten desselben
Raumes (der Oberfläche) durch die-
sen Tunnel.

[3] Unter anderem eine Do-it-your-
self Anleitung "Wir basteln ein
Wurmloch" und weitere grafische
Darstellungen finden Sie hier:
http://www.tempolimit-lichtge-
schwindigkeit.de/

[4] Hawking-Strahlung: Der engli-
sche Astrophysiker Stephen W.
Hawking hat in einer Rechnung
1974 Quanteneffekte in der Umge-
bung Schwarzer Löcher berück-
sichtigt und herausgefunden, daß
dann am Ereignishorizont Teilchen
entstehen müßten, die auch den
Einflußbereich des Loches verlie-
ßen. Diese Erscheinung wird unter
dem Begriff Hawking-Strahlung
oder Hawking-Emission subsu-
miert. Es handelt sich um eine rein
theoretische Arbeit, die bislang
nicht experimentell bestätigt wer-
den konnte.

Bisher im Schattenblick unter INFO
POOL → NATURWISSENSCHAF
TEN → REPORT zur DPGFrüh
jahrstagung in Bremen erschienen:

BERICHT/004: Die DPG stellt vor -
Verantwortung der Wissenschaft . . .
(SB)
BERICHT/005: Die DPG stellt vor -
Endlichkeit nicht vorgesehen .. . (SB)
BERICHT/006: Die DPG stellt vor -
Weltraumgravitationsforschung in
spe .. . (SB)

INTERVIEW/009: Die DPG stellt
vor - unzureichend treibt voran .. .
Prof. Dr. Claus Lämmerzahl im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/010: Die DPG stellt
vor - Schwingungen und Perspekti-
ven .. . Prof. Dr. Klaus Fredenhagen
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011 : Die DPG stellt
vor - fortschreitendes Verständnis
(Teil 1 ) . . . Prof. Dr. Domenico Giu-
lini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: Die DPG stellt
vor - das Mögliche auch nutzen .. .
Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/013: Die DPG stellt
vor - die Maßstäbe prüfen .. . Marti-
na Gebbe im Gespräch (SB)
INTERVIEW/014: Die DPG stellt
vor - unbekannten Emissionen auf
der Spur . . . Dr. Stefan Schmitt im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/015: Die DPG stellt
vor - Zusammenschau .. . Dr. Irena
Doicescu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Die DPG stellt
vor - Vermächtnis der Vergleiche .. .
Dipl. Ing. Stefanie Bremer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/017: Die DPG stellt
vor - fortschreitendes Verständnis
(Teil 2) . . . Prof. Dr. Domenico Giu-
lini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/018: Die DPG stellt
vor - die Sonne im Blick .. . Prof. Dr.
Katja Matthes im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Die DPG stellt
vor - Wissenschafts- und Selbster-
kenntnis . . . Prof. Dr. Hardi Peter im
Gespräch (SB)
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INTERVIEW/020: Die DPG stellt
vor - Ursuppe der Forschung .. . Dr.
RalfKönig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/021 : Die DPG stellt
vor - bis zum letzten Augenblick .. .
Dr. RolfKönig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/022: Die DPG stellt
vor - Ozon und sein doppeltes Ge-
sicht . . . Prof. Dr. Markus Rex im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/023: Die DPG stellt
vor - selbstredend .. . Prof. Dr.-Ing.
Klaus Hofer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/024: Die DPG stellt
vor - im Spiegel der Grenzen .. . Dr.
Miriam Sinnhuber im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/

nrin0025.html

POLITIK / REPORT / BERICHT

Gegenwartskapitalismus - wie ich dir ...

Die Mentalität der kapitalistischen Moderne aufbrechen  Session I mit Ferda Cetin, Ebru Günay,
Fabian Scheidler, Rahila Grupta, Dawn Paley und Carlos Pazmiño (v.l.n.r.)
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB)  In der Region des Nahen
und Mittleren Ostens von einem
Dauerkriegszustand zu sprechen,
so wie es die kurdische Rechtsan-
wältin Ebru Günay am 14. April
auf der Konferenz "Die kapitali-
stische Moderne herausfordern
III" in Hamburg tat, ließe sich in
vielerlei Hinsicht begründen. Wer
würde nicht an den von der soge-
nannten internationalen Gemein-
schaft, als die die führenden west-
lichen Staaten ihre Interessensal-
lianz auszugeben sich angewöhnt
haben, und den ihr zugeneigten
Medien unter die Begriffe "syri-
scher Bürgerkrieg" oder auch
"Kampf gegen den IS" subsu-
mierten Kriege der Region den-
ken? Allerdings scheinen sich
dort so zahlreiche Konfliktlinien,
Hegemonial-, Gebiets- und Res-
sourcenansprüche zu kreuzen und

aufs Destruktivste gegenseitig zu
verschärfen, daß eine Analyse,
die auch nur annäherungsweise
Stichhaltigkeit und Vollständig-
keit für sich in Anspruch nehmen
kann, wohl selbst für Experten
nicht einfach zu bewerkstelligen
wäre.

Über einen ganz groben Kamm
geschert könnte gesagt werden,
daß an dieser Pulverfaßsituation -
die unter anderem auch, aber
wohl keineswegs ausschließlich
auf die dort ausbeutbaren um-
fangreichen Energieressourcen
zurückzuführen sein mag - nahe-
zu alle globalen wie regionalen
Akteure direkt oder indirekt be-
teiligt sind. Weder die USA noch
Rußland und selbstverständlich
auch nicht die EU oder Israel
könnten der Entwicklung in die-

Fortsetzung von Seite 7:
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ser Region gleichgültig gegen-
überstehen, sind sie doch alle, wie
gut begründbar auch immer, davon
überzeugt, daß die Frage, wer wo
und wie im Nahen und Mittleren
Osten den Ton angibt, unmittelbar
mit ihren eigenen Sicherheitsinter-
essen und Hegemonialansprüchen
verknüpft sei. Wenn dies schon
von den als internationale Groß-
mächte geltenden Staaten in An-
spruch genommen wird, kann es
niemanden verwundern, daß auch
die sogenannten Regionalmächte
wie die Türkei, der Iran und der
Irak, nicht zu vergessen die syri-
sche Zentralregierung, in dieser
höchst undurchsichtigen Gemen-
gelage ihre spezifischen Interessen
zu wahren suchen.

Wie eine zusätzliche Blaupause
legt sich das Phänomen Islami-
scher Staat mit seiner von keinem
der übrigen Akteure in Zweifel ge-
zogenen Brutalität auf die Kriegs-
und Konfliktregion und darüber
hinaus. Der sogenannte IS konnte
in seiner Anfangszeit große Ge-
bietsgewinne realisieren und im-
mer mehr Menschen seiner Ge-
waltherrschaft unterwerfen mit
furchtbaren Folgen für die Betrof-
fenen, die Tod, Folter, Vergewalti-
gungen und Verschleppungen
durch den Vormarsch dieser Miliz
zu erleiden hatten. Diese schien
über eine zumindest aus Laiensicht
erstaunlich effektive militärische
Ausrüstung zu verfügen, gemessen
daran, daß niemand offiziell als ihr
Partner und ihre Schutzmacht in
Erscheinung tritt. Längst gilt der IS
als der gemeinsame Feind aller Be-
teiligten, ungeachtet der zwischen
ihnen bestehenden Spannungen
und militärischen Konflikte, hat
sich doch 2014 unter dem damali-
gen US-Präsidenten Barack Oba-
ma eine Anti-IS-Koalition gebil-
det, der 68 Staaten angehören.

Das kurdische Volk, ein oft
vergessener Akteur ...

Der Kampf gegen die IS-Miliz
scheint aber auch als Vorwandsla-
ge und Legitimationsgrundlage
für militärische Operationen wie
Luftangriffe oder auch Vorstöße
durch Bodentruppen genutzt zu
werden, die eigentlich einen offe-
nen Bruch der sogenannten inter-
nationalen Friedensordnung dar-
stellen. Nun ist das Verbot, ohne
UN-Mandat einen anderen Staat
militärisch anzugreifen seitens
westlicher Kriegskoalitionen
schon so häufig und für ihre Ak-
teure folgenlos ignoriert worden,
daß jetzt, im Kampf gegen den Is-
lamischen Staat, niemand mehr
Einspruch erhebt, auch wenn die
türkische Luftwaffe Gebiete im
Norden Syriens bombardiert, wie
in der Nacht zum 25. April ge-
schehen, als einer der bislang
schwersten Angriffe auf das Ge-
biet der Demokratischen Födera-
tion Nordsyrien (DFNS) statt-
fand.

Bombardiert wurde neben Radio-
und Fernsehstationen vor allem
das Kommando der kurdischen
Volks- und Frauenverteidigungs-
einheiten YPG/YPJ in der dorti-
gen Autonomieregion Rojava.
Luftangriffe der Türkei und damit
eines NATO-Mitglieds auf das
Territorium eines anderes souve-
ränen Staats (Syrien), gerichtet
gegen kurdische Kräfte, die sich
auch aus westlicher Sicht bereits
als verläßliche Partner im Kampf
gegen den IS erwiesen haben,
könnten als ein weiterer Beleg für
die Existenz eines Dauerkrieges
bewertet werden, der in der lan-
gen Geschichte des kurdischen
Volkes keineswegs nur von der
Türkei, sondern auch den übrigen
Staaten, unter denen das kurdi-

sche Siedlungsgebiet aufgeteilt
wurde, immer dann geführt wird,
wenn kurdische Befreiungskämp-
fe, Staatsgründungs- oder auch
Autonomiebestrebungen relevant
werden. Die Autonome Region
Kurdistan im Norden des Irak
stellt keineswegs die Ausnahme
dar, die die Regel widerlegen
würde, zumal sich die dort domi-
nanten kurdischen Kräfte als will-
fährige Partner nicht nur westli-
cher Staaten, sondern sogar der
Türkei erwiesen haben.

Doch auch die vielen Angriffe auf
kurdische Organisationen und
Gebiete in Gegenwart und Ver-
gangenheit waren nicht das un-
mittelbare Thema, über das Ebru
Günay in der ersten, unter den Ti-
tel "Die Mentalität der kapitalisti-
schen Moderne aufbrechen" ge-
stellten Session referierte, wie die
Vortrags- und Diskussionspanels
der Konferenz im Audimax der
Universität Hamburg genannt
wurden. Sie hätte auch über die
Repression in der Türkei gegen-
über der kritischen, das heißt der
kurdischen Bewegung in irgend-
einer Form zugewandten Anwalt-
schaft sprechen und dies als Dau-
erkriegszustand bezeichnen kön-
nen. Seit 2008 als Rechtsanwältin
tätig, wurde die Referentin ein
Jahr später inhaftiert, weil sie den
PKK-Vorsitzenden Abdullah
Öcalan verteidigt hatte, und kam
erst nach fünf Jahren Untersu-
chungshaft wieder frei.

So wie ihr erging es hunderten
kurdischen Verteidigerinnen und
Verteidigern, deren anwaltliche
Tätigkeit unter Terrorverdacht
gestellt wurde mit dem Argument,
sie hätten ihren berufsbedingten
Kontakt zu den PKK-Gefangenen
für den Aufbau einer Kommuni-
kationsstruktur der in der Türkei,
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aber auch Deutschland verbote-
nen Organisation genutzt. Bewei-
se für diese Vorwürfe sollen sich
in den umfangreichen Akten nach
den Feststellungen einer interna-
tionalen Prozeßbeobachtungsde-
legation nicht befunden haben. In
einer Gemeinsamen Erklärung
hatte die Delegation, der Juristen-
organisationen aus Frankreich,
den Niederlanden, Italien und
Deutschland [1 ] angehörten,
schon im Juli vergangenen Jahres
das Fazit gezogen, daß die massi-
ve Zuspitzung des Angriffs auf
die freie Advokatur ein direkter
Angriff auf den Rechtsstaat sei
und daß die Anwaltschaft unter
dem Deckmantel der Terroris-
musbekämpfung von ihrer urei-
gensten Aufgabe, die Rechte ein-
zelner gegenüber dem Staat zu
wahren, abgehalten werden solle.
[2]

Ebru Günay
Foto: © 2017 by Schattenblick

Dauerkriegszustand
Kapitalismus

Das Hauptthema ihres Vortrags
sei, so erklärte Ebru Günay, das
kapitalistische System, unter dem
wir alle litten und das unseren Le-
bensstil so schnell und tiefgrei-
fend beeinflusse, daß wir dies gar
nicht verstehen könnten. Wir leb-

ten in einem Kriegszustand, ge-
gen den wir uns schützen müßten,
so die kurdische Anwältin im
vollbesetzten Audimax der Uni-
versität Hamburg. Es gäbe auch
sehr tiefgreifende ideologische
Kriegszustände, die nicht sichtbar
seien, weshalb es sehr viel
schwieriger sei, sich ihrer zu er-
wehren. Zur Erläuterung ging sie
auf die historischen Hintergründe
und die Entstehung des kapitali-
stischen Systems ein, weil es oh-
ne diese konkreten Kenntnisse
nicht wirklich verstanden werden
könne.

Als erste Gesellschaftsform der
Menschheitsgeschichte benann-
te sie eine Naturgesellschaft, in
der es noch keine Klassen, aber
Gleichheit und Freiheit gegeben
habe. Die Frau habe im Zentrum
gestanden auch des Freund-

schaftsverhältnisses
zwischen Gesell-
schaft und Natur.
Doch mit dem Ende
dieser Gesell-
schaftsform sei be-
gonnen worden, die
Natur zu beherr-
schen und ihre Res-
sourcen auszubeu-
ten, auf diesem We-
ge sei eine Kriegs-
gesellschaft ent-
standen. Jedes au-

ßerhalb dieses Systems lebende
Lebewesen wurde bedenkenlos
unterdrückt, vernichtet und ge-
tötet. Aus der vorherigen natür-
lichen matriarchalischen Gesell-
schaft sei eine patriarchalische
geworden mit einer Kultur des
Tötens. Eine hierarchische Ge-
sellschaft sei aufgebaut worden,
wobei die Reproduktion dieses
Systems auf der Ausbeutung der
Natur, aber auch der Frauen be-
ruhte.

Auf diesem Wege sei die
Menschheitsentwicklung in einen
immer stärkeren Gegensatz zur
Natur gelangt. Deren Zerstörung
schreite nicht nur immer weiter
und schneller voran, sondern
steuere auf eine Katastrophe zu,
der gegengesteuert werden müs-
se. Die aktuellen Klimaverände-
rungen - Waldbrände, Luftver-
schmutzung, Wassermangel etc. -
seien die Folgen des zerstöreri-
schen Ausbeutungsverhältnisses
gegenüber Mensch und Natur.
Die Naturgesellschaft, aus der
sich die Menschheit herausent-
wickelt habe, sei demgegenüber
die eindeutig gesündere Gesell-
schaftsform gewesen, weshalb es
gerade heute wichtig sei, wieder
ein Verhältnis zur Frau wie auch
zur Natur zu schaffen, das frei von
Ausbeutung ist. Eine solche Soli-
daritätskultur zu schaffen, sei ein
Prinzip, das wir ernstnehmen
müßten, und das wolle sie auch
gern, wie Ebru Günay erklärte,
hier auf der Konferenz diskutie-
ren.

Elemente des ursprünglich natur-
gesellschaftlichen Verhältnisses
seien auch in der jetzigen Gesell-
schaft noch vorhanden. Sie könn-
ten zwar unterdrückt, aber nicht
zum Verschwinden gebracht wer-
den. Unter bestimmten Bedin-
gungen, beispielsweise wenn Kri-
sen auftreten, könnten sie wieder
hervorkommen, wenn dies in der
richtigen Weise angegangen wer-
de. Öcalan habe den Kapitalismus
als den Krebs der Gesellschaft be-
zeichnet, der natürlich gesell-
schaftliche Ursachen habe, die
genauestens analysiert werden
müßten. Dieser Krebs, um im Bil-
de zu bleiben, breite sich unkon-
trolliert aus, übernehme den Kör-
per und töte ihn - und das sei auch
genau das, was im Kapitalismus
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mit der Natur, den Frauen und al-
len Menschen geschähe.

Entwickelt habe er sich im Mittel-
alter und damit einer Epoche, in
der die Frauen in der Gesellschaft
noch sehr präsent waren. Mit der
Hexenverfolgung, die das Wissen
und die Weisheit der Frauen zer-
störte, seien die Voraussetzungen
für den Kapitalismus geschaffen
worden. Das sei auch die Zeit ge-
wesen, in der in der Gesellschaft
das private vom öffentlichen Le-
ben getrennt und die Frauen haus-
frauisiert und als Reproduktions-
maschinen funktionalisiert wur-
den. Zur Zeit der Hexenverfol-
gung seien Menschen eliminiert
worden, die sich nicht in das sich
entwickelnde kapitalistische Sy-
stem integrieren ließen, andere
hätten begonnen, mit ihm zu ko-
operieren zu dem Preis, die eige-
ne Unterdrückung zu verinnerli-
chen.

In dieser Zeit seien schließlich
auch die Grundlagen für die Staa-
tenwelt gelegt worden, die wir
heute "den Westen" nennen. In ihr
sei der Kapitalismus immer stär-
ker geworden, andere Völker sei-
en kolonialisiert und unterdrückt
worden. Um die Weiterentwick-
lung des kapitalistischen Systems
sicherzustellen, seien Kriege ge-
führt worden insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Entstehung
der Nationalstaaten. Die Nation
mit dem Begriff "Mutter" gleich-
zusetzen und verehren zu lassen,
sei ein sehr patriarchales Kon-
zept. Das kapitalistische System
könne jedoch nur funktionieren,
indem es sich die Reproduktions-
kräfte der Frauen aneigne. In der
Türkei beispielsweise verlangten
Verwaltungsbeamte von Frauen,
daß sie drei, vier oder fünfKinder
zur Welt bringen müßten. Nicht

nur in der Türkei, sondern im ge-
samten Mittleren Osten gäbe es
eine Vergewaltigungskultur, die
direkt mit der kapitalistischen Ge-
sellschaft zusammenhänge.

Frauen, die sich vom Kapitalis-
mus emanzipieren wollten, müß-
ten sich aus dieser Unterdrückung
befreien, was natürlich für alle
Menschen gleichermaßen gelte,

denn niemand könne innerhalb
der kapitalistischen Gesellschaft
Freiheit realisieren. Es gäbe zwar
die Vorstellung, daß der Kapita-
lismus die Ketten der Frauen zer-
stören und sie befreien würde,
doch das sei, wie die Referentin
klarstellte, eine Illusion, denn tat-
sächlich werden die Frauen in
diesem System unterdrückt und in
einen Käfig gesperrt. Ihre Würde
werde mit Füßen getreten wie
auch überhaupt alle Individuen
voneinander isoliert werden.

Und doch befände sich der Kapi-
talismus zur Zeit in einer Krise.
Er benutze die Strukturen des Na-
tionalismus und des Sexismus wie
auch die der Klassengesellschaft,
um sich selbst zu stärken. Deshalb
seien die Ideen der kurdischen
Bewegung von Freiheit und

Gleichheit immer noch genauso
wichtig, auch wenn sie nicht mit
dem in der Gesellschaft vorherr-
schenden Bewußtsein überein-
stimmten. In diesem Sinne, so zi-
tierte die Referentin den inhaf-
tierten PKK-Vorsitzenden, sei es
wichtig, den Widerstand und den
Kampf für die Freiheit innerhalb
wie auch außerhalb der Gesell-
schaft zu verstärken.

Grundlegende Fragen zu Staat,
Macht, Kapitalismus und Patriarchat
Foto: © 2017 by Schattenblick

Ein Bekenntnis zu westlichen
Werten?

Freiheit und Gleichheit erinnern
nicht von ungefähr an das Motto
der Französischen Revolution (li-
berté, egalité, fraternité - Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit), wo-
bei die kurdische Bewegung, wie
zu vermuten stünde, Brüderlich-
keit durch einen Begriffwie Ge-
schwisterlichkeit ersetzt hätte.
Mit der Französischen Revoluti-
on, die als eines der folgenreichs-
ten Ereignisse der Geschichte Eu-
ropas gilt, wurde der feudal-abso-
lutistische Ständestaat abge-
schafft zugunsten eines liberal-
demokratischen Verfassungs-
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staats, der die genannten Werte zu
realisieren versprach.

Wenn nun die kurdische Bewe-
gung, wie den Ausführungen
Ebru Günays zu entnehmen ist,
diese Werte nicht nur respektiert,
sondern der Realität in einem ih-
rer Analyse nach von Sexismus,
Nationalismus und Klassenge-
gensätzen dominierten kapitalisti-
schen System entgegensetzt, hält
sie der europäischen Staatenwelt
damit zugleich auch einen Spie-
gel vor, indem sie auf die inner-
halb dieses Systems ihrer Auffas-
sung nach unauflösbaren Wider-
sprüche zwischen Anspruch und
Wirklichkeit hinweist.

Wäre es da nicht vorstellbar, daß
die unerbittliche Härte, mit der
die türkische Regierung - durch-
aus in Übereinkunft mit ihren
westlichen Verbündeten - gegen
die kurdische Bewegung vorgeht,
dem Umstand geschuldet ist, daß
deren Ideen und Konzepte abso-
lut wertekompatibel mit dem in
Europa vorgehaltenen Demokra-
tieverständnis sind, zugleich aber
am lebenden Beispiel deutlich
machen, daß sich aufdemWege
der praktischen Umsetzung die
kapitalistische Moderne nicht als
Teil der Lösung, sondern des Pro-
blems erwiesen hat?

Anmerkungen:

[1 ] Bei den deutschen Delegations-
teilnehmern handelte es sich um
Mitglieder der Vereinigung Berli-
ner Strafverteidiger e.V., des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV) sowie
des Republikanischen Anwältin-
nen- und Anwältevereins (RAV).

[2] https://www.strafverteidiger-
berlin.de/prozessbeobachtungs-

berichte-strafverfolgung-von-
verteidigerinnen-in-der-tuerkei-
nimmt-kein-ende/

Beiträge zur Konferenz "Die ka
pitalistische Moderne herausfor
dern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapi-
talismus - den Droh- und Vernich-
tungswuchten revolutionär entge-
gen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapi-
talismus - für Kurden und für al-
le Menschen .. . (SB)
INTERVIEW/351 : Gegenwarts-
kapitalismus - fundamentale Ge-
genentwürfe .. . Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwarts-
kapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen .. . Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwarts-
kapitalismus - im Namen der Re-
volution .. . Zilan Yagmur im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwarts-
kapitalismus - streitbare Avant-
garde .. . Dersim Dagdeviren im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwarts-
kapitalismus - Emanzipation und
Demokratie für alle . . . Fawza
Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwarts-
kapitalismus - Vorbilder der Ge-
schichte . . . Raúl Zibechi im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwarts-
kapitalismus - selbstbestimmt und
regional . . . Salih Muslim im Ge-
spräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0265.html

POLITIK / REDAKTION

Deeskalationszonen
kündigen Aufteilung

Syriens an

Syrische Kurden beanspruchen
Recht auf Zugang

zum Mittelmeer

(SB) 9. Mai 2017  In Syrien könn-
te das Abkommen, das am 4. Mai
in der kasachischen Hauptstadt
Astana mit Einverständnis der Re-
gierung in Damaskus von Vertre-
tern Rußlands, des Irans und der
Türkei über die Schaffung von
vier "Deeskalationszonen", in de-
nen nicht mehr gekämpft und die
Belagerung von Städten und Dör-
fern eingestellt werden soll, damit
die Zivilbevölkerung in diesen
Regionen mit Lebensmitteln und
Medikamenten versorgt werden
und sich wieder frei bewegen
kann, ein wichtiger Schritt zur Be-
endigung eines grauenvollen
Krieges sein, der seit 2011 Hun-
derttausende von Menschen das
Leben gekostet und Millionen zu
Flüchtlingen gemacht hat.
Schließlich haben die USA einen
Gesandten zu den Gesprächen
nach Astana geschickt, während
über das Ergebnis der Beratungen
dort bei den UN-Friedensverhand-
lungen, deren Beginn für den 16.
Mai in Genf geplant ist, diskutiert
werden soll. Leider steht zu be-
fürchten, daß die Einigung von
Astana den Konfliktparteien le-
diglich eine Atempause vor der
nächsten Eskalation verschafft.
Für diese pessimistische Einschät-
zung sprechen zahlreiche Gründe.

Ausgenommen von der Vereinba-
rung von Astana sind namentlich
die beiden wichtigsten sunniti-
schen Rebellenformationen, die
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Al-Nusra-Front und die "Terror-
miliz" Islamischer Staat (IS) so-
wie alle Gruppen, die mit ihnen
zusammenarbeiten. Den Waffen-
stillstand mit der Freien Syri-
schen Armee (FSA) und anderen
"gemäßigten" Verbänden wollen
die Syrische Arabische Armee
(SAA) und die mit ihr kooperie-
rende libanesisch-schiitische
Hisb-Allah-Miliz, die russische
Luftwaffe und die iranischen Re-
volutionsgarden nutzen, um in
den vier Deeskalationszonen - die
erste liegt im syrischen Norden
und umfaßt die Provinz Idlib so-
wie angrenzende Bezirke von Ha-
ma, Aleppo und Latakia, die
zweite befindet sich im Norden
der Provinz Homs, die dritte ist
die Ostghouta-Region östlich von
Damaskus und die vierte verläuft
entlang der südwestlichen Gren-
ze zu Jordanien - endlich mit Al-
Nusra und IS aufzuräumen.

Damaskus verfolgt unverkennbar
die Absicht, den bevölkerungsrei-
chen Westen Syriens, von Deraa
im Süden entlang der libanesi-
schen Grenze über die Hauptstadt
und Hama bis Aleppo und die
Mittelmeerprovinz Latakia im
Norden zu befrieden und sich erst
danach dem weitläufigen, schwer
kontrollierbaren, zum Teil aus
Wüste bestehenden Osten des
Landes zuzuwenden. Doch da
fangen schon die Probleme an.
Immer wieder greift die israeli-
sche Luftwaffe in das Kriegsge-
schehen ein, um zu verhindern,
daß die SAA die südliche Provinz
Quneitra, zu der eigentlich auch
die seit 1 967 von Israel besetzten
Golan-Höhen gehören, zurück-
erobert. Der israelische Premier-
minister Benjamin Netanjahu hat
sogar mehrmals öffentlich die
Kriegswirren in Syrien als Recht-
fertigung angeführt, weshalb Tel

Aviv die Golanhöhen niemals von
den eigenen Truppen und Sied-
lern werde räumen lassen.

Hinzu kommen Befürchtungen,
daß Israel die Kampfhandlungen
im südwestlichen Syrien nutzen
könnte, um gegen die Hisb-Allah-
Miliz eine erneute Militäroffensi-
ve zu starten, die unter Beteili-
gung der USA, Großbritanniens,
Jordaniens und Saudi-Arabiens in
einen regelrechten Regionalkrieg
gegen den Iran ausarten könnte.
Seit Wochen warnen ranghohe
Oppositionspolitiker in Großbri-
tannien, daß dort die konservati-
ve Regierung von Premiermini-
sterin Theresa May den zu erwar-
tenden Sieg bei den Unterhaus-
wahlen am 8. Juni nutzen könnte,
um das Vereinigte Königreich an
der Seite der USA in einen neuen
Nahost-Krieg zu stürzen. Bereits
Ende April hatte Syriens Präsi-
dent Baschar Al Assad von Hin-
weisen auf einen bevorstehenden
jordanisch-amerikanischen Ein-
marsch in den Süden seines Lan-
des gesprochen. Aktuell nehmen
rund 7400 hauptsächlich amerika-
nische, britische, jordanische und
saudische Soldaten im Norden
Jordaniens nahe der Grenze zu
Syrien an einem Großmanöver
namens "Eager Lion" teil. In den
iranischen Medien wird vermutet,
daß aus dem Kriegsspiel eine Ak-
tion zur Unterstützung syrischen
Rebellen bzw. zur Bekämpfung
des IS in Syrien hervorgehen
könnte. Schließlich hat der neue
US-Präsident Donald Trump nach
dem US-Luftangriff auf den
SAA-Fliegerhorst Schairat bei
Homs am 7. April weitere Direk-
tinterventionen des Pentagons im
Syrienkrieg in Aussicht gestellt.

Schon jetzt nehmen im syrischen
Nordosten rund 1000 amerikani-

sche Militärberater und Angehö-
rige von Spezialstreitkräften ille-
gal am Syrienkrieg teil. Dort lei-
sten sie den Demokratischen
Kräften Syriens (Syrian Demo-
cratic Forces - SDF) Schützenhil-
fe, in denen die syrisch-kurdi-
schen Volksverteidigungseinhei-
ten (YPG), eine Schwesterorgani-
sation der in der Türkei verbote-
nen Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK) Abdullah Öcalans, mit
Abstand das größte Truppenkon-
tingent stellen. Wenn es nach dem
Weißen Haus und dem US-Ver-
teidigungsministerium geht, sol-
len die SDF demnächst den IS aus
seiner Hochburg Rakka, Haupt-
stadt der gleichnamigen Provinz
im zentralen Norden Syriens, ver-
treiben. Gegen den Plan läuft seit
Monaten der türkische Präsident
Recep Tayyip Erdogan Sturm,
weil er durch die Waffenhilfe der
USA die Entstehung eines neuen
kurdischen Staates im syrischen
Norden befürchtet, dem sich die
Kurden im Südosten der Türkei
und im Norden des Iraks an-
schließen könnten.

Erdogan dürfte sich deshalb durch
einen brisanten Bericht der Lon-
doner Sonntagszeitung Observer
vom 7. Mai über die "Expansi-
onspläne" der syrischen Kurden
in seinen Befürchtungen bestätigt
gefühlt haben. In dem Artikel, der
die Überschrift "Syria's Kurds
march on to Raqqa and the sea"
wurde Hediya Yousef, Föderalis-
mus-Beauftragter der selbster-
nannten "Demokratischen Föde-
ration Nordsyrien - Rojava" da-
hingehend zitiert, daß die SDF
nach der Einnahme von Rakka ih-
ren Vorstoß nach Westen fortset-
zen und damit nicht aufhören
wollten, bis sie durch die Provin-
zen Idlib und Latakia hindurch ei-
ne eigene Landzunge zum Mittel-
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meer geschaffen hätten. "Das Mit-
telmeer zu erreichen ist ein Projekt
für Nordsyrien. Wir haben das
Recht, uns einen Zugang zum Mit-
telmeer zu verschaffen", so You-
sef. Im Observer-Bericht hieß es
dazu, mit solchen Ambitionen be-
fänden sich die syrischen Kurden
auf "Kollisionskurs" mit der Tür-
kei. Doch nicht nur für Ankara,
auch für Rußland und die Regie-
rung in Damaskus, die nach wie
vor an der Einheit des syrischen
Staats innerhalb seiner bisher be-
stehenden, völkerrechtlich aner-
kannten Grenzen festhält, dürften
die Mittelmeerpläne der SDF voll-
kommen inakzeptabel sein.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1523.html

SCHACH - SPHINX

An der Wurzel gepackt
und geschüttelt

(SB)  Beim Spiel Mensch gegen
Maschine hat Letztere gegenüber
dem Gehirn den Vorteil, daß es
kaum grobe taktische Fehler
macht. Ein Versehen kennen
Computer nicht. Ihr strenges An-
gekettetsein an logische Rechen-
folgen ist unbestechlich. Launen
sind ihnen fremd. Anders der
Mensch, der dazu neigt, aufs Wet-
ter zu reagieren, sich von Lärm
ablenken zu lassen und auf seinen
Schultern die leidigen Probleme
des Lebens trägt. So gesehen war
Garry Kasparows Niederlage ge-
gen die verbeserte Version Deep
Blue also kein Erdbeben, sondern
fast schon notwendige Konse-
quenz von Kasparows Nervenzit-
tern. Die Geheimniskrämerei von

IBM vor dem Match hatte den
PCA-Weltmeister so kopflos und
scheu gemacht, daß er entgegen
seiner gewohnten Spielweise auf
eine Art Debilenschach setzte und
prompt die Rechnung dafür ser-
viert bekam. Hätte er sich gründ-
licher mit der von einigen Fach-
leuten aus dieser Branche ent-
wickelten Anti-Computer-Taktik
beschäftigt, das Ergebnis wäre
wohl anders ausgefallen. Nach
diesem Konzept vermeidet der
menschliche Spieler unnötige Ri-
siken, laviert viel, ohne jedoch
seine Pläne aufzugeben. So hatte
Yasser Seirawan, Amerikas
großer Computerschreck, etliche
für die Schachkunst zwar uninter-
essante, aber eben siegreiche Par-
tien gegen die Silikonungetüme
errungen. Und das ist der aus-
schlaggebende Vorteil des Men-
schen, daß er sich nämlich auf sei-
ne Gegner einstellen kann. Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll
jedoch einer anderen Sparte der
Schachkunst die Hommage ge-
sungen werden, nämlich dem
Fernschach. Man betrachte sich
nur eingehend das Stellungsdia-
gramm, wie aus einem Märchen
mutet sie an. Schwarz hat einen
Turm weniger, besitzt in seinem
Freibauern auf h2 jedoch ein kräf-
tiges Gegengewicht; wenn nicht

die bedrohte Lage seines Königs
wäre. Zum Glück war er am Zu-
ge und konnte Weiß daher zum
Einlenken in eine Remis-Ab-
wicklung zwingen, Wanderer.

Lewit - Bunjaner
Fernpartie 1981

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Weiß hatte offenbar die Bedrohung
völlig falsch eingeschätzt, und so
konnte Jan Timman nach 1 .f2-f4 be-
quem wie glänzend mit 1 . . .Tb4xb2!
2.Kc1xb2 Dc6-b7+ 3.Kb2-c1 f7-f5!
gewinnen. Zieht die weiße Dame, so
entscheidet 4. . .Sd4-e2#

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06195.html
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Täglich eine neue SchachSphinx
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schach_schachsphinx.shtml
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(Montevideo, 26. April 2017, la
diaria)  Die Wirtschaftswissen
schaftlerin Claudia Sanhueza
hat in Cambridge promoviert
und forscht an der Universität
Diego Portales in Santiago de
Chile. Sie unterstützt die Grup
pen, die eine Reform der Sozial
versicherung in Chile fordern,
da sie der Ansicht ist, dass das
aktuelle System nur für eine
Minderheit funktioniert. Au
ßerdem ist sie einer der führen
den Köpfe des Bündnisses Brei
te Front (Frente Amplio), einem
Zusammenschluss von Parteien
und Bewegungen der Linken,
das beabsichtigt, an den Wahlen
2017 teilzunehmen und Refor
men in verschiedenen Berei
chen voranzutreiben.

la diaria: Um was geht es bei der
Debatte um die Rentenkassen in
Chile?

Claudia Sanhueza: Das chileni-
sche System ist extrem: Es gibt
keine öffentlich verwaltete Sozial-
versicherung. Stattdessen sind die
privaten Rentenkassen AFP (Ad-
ministradoras de Fondos de Pen-
sión) für alle zuständig. Der öf-
fentliche Etat der Sozialversiche-
rung ist minimal im Vergleich zu
dem, was die OECD-Mitglieds-
staaten im Schnitt dafür ausgeben.

Ein Drittel dieses Etats wird für
die Kosten verwendet, die aus

dem Übergang von einem System
in das andere entstehen. Das
zweite Drittel ist für das Renten-
system des Militärs bestimmt, die
die einzigen sind, die noch ein öf-
fentliches Sozialversicherungssy-
stem haben.

Das letzte Drittel geht an einen
Hilfspfeiler des Systems, mit dem
diejenigen unterstützt werden, die
keine Rente erhalten konnten.
Diese staatliche Ausgabe ist klein,
aber es ist die größte Ausgabe im
Rentenbereich in Chile, denn die
Rentenkassen arbeiten mit priva-
ten Ersparnissen. Bereits vor dem
Jahr 2006 wurde ermittelt, dass
die Bevölkerung in naher Zukunft
nicht über ausreichende Erspar-
nisse verfügen wird, um ihre Ren-
te zu bezahlen.

Warum?

Claudia Sanhueza: Die Beiträge
zur Rentenkasse sind niedrig, sie
liegen bei zehn Prozent des Ge-
halts. Außerdem haben Arbei-
ter*innen niedrige Gehälter und
häufig nur befristete Ar-
beitsplätze, weshalb die Bei-
tragsdichte sehr gering ist. Auf
dem Papier mag das Konzept der
individuellen Ersparnisse für al-
le funktionieren. In Wirklichkeit
jedoch dient es nur einer Min-
derheit, die einen stabilen Ar-
beitsplatz mit hohem Einkom-
men hat und ihre Ersparnisse in

einem komplexen Finanzsystem
zu verwalten weiß.

Das gegenwärtige Sozialversi-
cherungssystem erfüllt nicht die
Prinzipien der Sozialversiche-
rung: 80 Prozent der Renten lie-
gen heute unter dem Mindestein-
kommen [264.000 chilenische
Pesos im Monat, umgerechnet
ungefähr 400 US-Dollar] . Im
letzten Jahr entstand eine gewal-
tige soziale Bewegung, als die
Höhe der Militärrenten bekannt
wurden, die viel, viel höher sind
als die Renten der restlichen Be-
völkerung. In Chile gibt es aktu-
ell ein größeres Bewusstsein da-
für; ich glaube, dass das bei uns
allen angekommen ist, nicht nur
bei der Mittelschicht.

Hält die Gesellschaft ein öffentli-
ches System der Sozialversiche-
rung für notwendig?

Claudia Sanhueza: In Chile ist die
Durchführung von Reformen
mühsam. Das politische System
hat sich sehr von den Bürger*in-
nen entfernt, und die institutio-
nellen Vorgaben - wie etwa das
System der privaten Rentenkas-
sen - sind sehr schwer zu verän-
dern. Dadurch entsteht eine Art
Isolierung, wir sind halb gelähmt.
Die Wirtschaftselite versteht
nicht, dass es eine politische For-
derung nach einem anderen So-
zialversicherungssystem gibt.

POLITIK / SOZIALES / FRAGEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Chile
Wirtschaftswissenschaftlerin Sanhueza fordert Reform der Sozialversicherung

Interview mit Claudia Sanhueza von Andrea Martínez
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Die Situation ist sehr kompliziert.
Vor kurzem gab die Regierung
bekannt, dass sie eine Abgabe
von fünf Prozent auf Seiten der
Arbeitgeber*innen einführen
wird: Drei Prozent sind für indi-
viduelle Sparkonten bestimmt,
die allerdings von einer öffentli-
chen Einrichtung verwaltet wer-
den. Zwei Prozent gehen an ein
solidarisches System der Sozial-
versicherung mit kollektiven
Konten und Verteilung, wie etwa
in Uruguay. Das ist alles, was er-
reicht wurde.

Sogar bei dieser Lösung be-
schweren sich die AFP, dass ihnen
die Verwaltung dieser fünf Pro-
zent nicht übertragen worden ist.

Was ist passiert zwischen dem
Beginn der Regierung unter Mi-
chelle Bachelet, als verschiedene
tiefgreifende Reformen verspro-
chen wurden, und dem jetzigen
Zeitpunkt, wo diese Reformen auf
eine Minimalvariante reduziert
wurden?

Claudia Sanhueza: Das ist eine
sehr komplexe Angelegenheit.
Auf der einen Seite glaube ich,
dass die regierende Partei der
Neuen Mehrheit (Nueva Mayoría,
ein 2013 entstandener Zusam-
menschluss verschiedener Partei-
en aus dem linken und Mitte-
Links-Spektrum) zum jetzigen
Zeitpunkt zwei Seelen hat - die
"Sozialdemokrat*innen mit ihrem
Rahmen des Möglichen" und die
"Neoliberalen mit menschlichem
Antlitz", die in ständigem Streit
miteinander begriffen sind. Am
Anfang übernahm die Regierung
die Forderungen der sozialen Be-
wegungen, so zum Beispiel die
nach kostenloser Bildung. Es war
ein sozialdemokratischerer Dis-
kurs sichtbar, aber ohne dass der

gesamte Zusammenschluss da-
hinter gestanden hätte.

Im ersten Jahr war es sehr schwie-
rig, die Reformen anzuschieben,
weil sie die ganze Zeit von Ge-
genstimmen innerhalb der Partei
torpediert wurden. Der rechte
Flügel war sehr verzweifelt ange-
sichts dieses Reformeifers, und
das, obwohl die Reformen nicht
sonderlich radikal waren. Diesen
wurde schließlich ein Diskurs
entgegengestellt, wonach die Re-
formen schlecht seien, weil sie
Unsicherheit verursachten, die In-
vestitionen und Wachstum brem-
sen würde. Tatsächlich stagnierte
das wirtschaftliche Wachstum als
Folge der internationalen Situati-
on und der Lage im Inland. Au-
ßerdem kamen eine Menge Fi-
nanzierungsproblematiken im Po-
litikbetrieb hinzu sowie eine Rei-
he von Korruptionsfällen. Das
führte zum kompletten Kollaps
der Regierung. Bis dahin hatte die
Regierung die Möglichkeit ge-
habt, ihr politisches Kapital in die
Waagschale zu werfen, um die
Reformen tatsächlich voranzu-
treiben. Doch die Korruptionsfäl-
le führten zum politischen Ab-
sturz der Regierung. Diese kam
völlig von ihrem Kurs ab, und die
Neoliberalen mit menschlichem
Antlitz gewannen erneut die
Oberhand.

Die Regierung nutzte diese For-
derungen aus der Bevölkerung
dann nicht als Druckmittel gegen
die Rechte bei den Verhandlun-
gen.

Claudia Sanhueza: Genau das
passiert jetzt mit der Rentenre-
form: Eine Million Menschen ge-
hen auf die Straße, und die Regie-
rung eignet sich ihre Forderungen
nicht an. Sie macht es sich

schwer, sie diskutiert viel mehr
mit den Führungskräften der AFP
als mit den Arbeiter*innen, und
so verliert sie sich. Und innerhalb
der Koalition sind die Unterschie-
de zu groß; Koalitionen weisen
immer eine gewisse Breite an
Zielen und Überzeugungen auf,
aber eine Sache sind graduelle
Meinungsverschiedenheiten mit
einem gemeinsamen Ziel und ei-
ne andere unterschiedliche Vor-
stellungen von der Richtung, die
verfolgt werden soll. In der Nue-
va Mayoría existieren gegensätz-
liche Richtungen, deshalb geht es
nicht voran. In diesem Kontext
glaube ich, dass das Frente Am-
plio auch eine Rolle spielen wird;
ich hoffe, dass zu irgendeinem
Zeitpunkt Gruppen der Nueva
Mayoría, die schon Reformen
vorantreiben wollen, sich dem
Frente Amplio anschließen.

Aber besteht beim Frente Amplio,
dem Parteien mit ebenso vielfäl-
tigen ideologischen Richtungen
angehören, nicht dasselbe Risiko
wie bei der Nueva Mayoría?

Claudia Sanhueza: Dieses Risiko
gibt es immer. Aber ich glaube,
dass innerhalb des Frente Amplio
weniger Differenzen bestehen als
bei der Nueva Mayoría. Außer-
dem sind wir davon überzeugt,
dass wir die Meinung der Bür-
ger*innen tatsächlich vertreten
können. Wir glauben, dass Politik
nicht nur durch politischen Insti-
tutionen, sondern auch mit den
Leuten gemacht wird. Wir arbei-
ten sehr hart daran, mit der Bevöl-
kerung zusammenzuarbeiten.
Denn das neoliberale System hat
auch eine äußerst neoliberale
Kultur geschaffen, sodass wir al-
le Entscheidungen derart treffen,
dass die eigenen Vorteile maxi-
miert werden. Es gibt keinen
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Raum für eine kollektive Versor-
gung. Das ließ sich beispielswei-
se bei der Reform der Sekundar-
schulen auf dramatische Weise er-
kennen: Als die staatlich finan-
zierten Schulen kostenlos wur-
den, die Immatrikulationsgebühr
abgeschafft und eine Auswahl der
Schüler*innen nach sozial-öko-
nomischen Gründen verboten
wurde, protestierten die Eltern
massiv vor dem Kongress. Sie
sagten: "Wenn das Bildungssy-
stem kostenlos wird, wird doch
jeder in diese Schulen kommen."

Wie sind die Aussichten, dass die
notwendigen Reformen in Chile
durchgeführt werden?

Claudia Sanhueza: Es gibt minde-
stens drei Faktoren: die wirt-
schaftliche Elite, das politische
System und die sozialen Bewe-
gungen. Die wirtschaftliche Elite
müsste erkennen, dass eine
gleichberechtigtere Gesellschaft
in Chile notwendig ist. Wir haben
eine große Ungleichheit in allen
Bereichen, im Wirtschaftlichen,
aber auch auf der Ebene der Bür-
ger*innen und der Kultur. Das
macht die Gesellschaft unregier-
bar. Die Elite möchte in einem ru-
higen Land leben, aber eine sol-
che Ungleichheit beizubehalten
macht die Demokratie und den
sozialen Frieden unmöglich. Die
Elite wird nur auf eine einzige
Weise merken, dass das Land tat-
sächlich nicht regierbar wird:
Wenn Millionen ständig auf den
Straßen protestieren. Das ist tat-
sächlich ein wenig der Fall, es
gibt viel mehr Proteste als früher.

Das politische System muss re-
formiert werden, viel mehr, als in
dieser Legislaturperiode passiert
ist. Es muss verändert werden, um
mit jeder Reform die Bevölke-

rung in noch stärkerem Maße zu
vertreten. Die neuen Kräfte haben
eine große Verantwortung, wenn es
darum geht, das Vertrauen der Bür-
ger*innen in das System wieder-
herzustellen. Denn die Leute wäh-
len nicht, sie wollen nichts von der
Politik wissen. Zwar ist die Bevöl-
kerung in den letzten Jahren poli-
tisch aktiver, aber das zeigt sich
weder in der Wahl noch in einer
Teilnahme in der Politik. Vielmehr
beteiligt sie sich im nicht-institu-
tionellen Bereich, in sozialen Or-
ganisationen, deren Zahl sich in
den letzten Jahren verdoppelt hat.

Ich glaube, dass den Leuten be-
wusst wird, dass Ziele nur erreicht
werden, wenn man kollektiv han-
delt. Außerdem verändert sich die
Gesellschaft selbst, sie wächst
und hat neue, wachere Generatio-
nen. Hoffen wir, dass wir diesen
Prozess etwas steuern können,
denn es gibt keinen anderen Weg.
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  9. Mai 2017

DAPL: Offener Brief an die Deutsche Bank

Von Wasser ist Leben Berlin  Solidarität mit #NoDAPL [1], März 2017

John Cryan
Geschäftsführer
Deutsche Bank AG
22. März 2017

Sehr geehrter Herr Cryan,

wir sind eine Gruppe von Organi-
sationen, die sich dem Kampf ge-
gen Rassismus und für Umwelt-
gerechtigkeit in Deutschland und

der Welt verschrieben hat. Wir
schreiben Ihnen heute, um zu for-
dern, dass die Deutsche Bank
sämtliche Investitionen in die Da-
kota Access Pipeline (DAPL) so-
wie in Firmen, die dieses Projekt
fördern, zurückzieht.

Die DAPL wird täglich 570.000
Barrel Rohöl weniger als einein-
halb Kilometer flussaufwärts vom
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Gebiet der Standing Rock Sioux
über den Missouri River transpor-
tieren. Pipelines sind bekannt da-
für, dass sie brechen und lecken,
wodurch gefährliche Chemikali-
en in den Boden und das Wasser
sickern, auf dem sie gebaut wur-
den. Ursprünglich sollte die
DAPL North Dakotas Hauptstadt
Bismarck durchqueren, wurde je-
doch unter anderem aufgrund der
unhaltbaren Kontaminationsrisi-
ken für die städtische Wasserver-
sorgung von der mehrheitlich
weißen Stadt weg geleitet. Die
DAPL führt nun, unter Verletzung
von Vertragsrechten, durch das
Land der Standing Rock Sioux,
wo sie historische und heilige
Stätten gefährdet.

Die Konstruktion der DAPL hat
nicht nur die Souveränität der
Sioux missachtet, sondern das
Projekt wurde auch trotz überwäl-
tigendem Widerstandes der Stan-
ding Rock Sioux und hunderter
anderer indigener Nationen in
Nordamerika, sowie weltweit von
Organisationen für Umwelt- und
soziale Gerechtigkeit weiterge-
führt. Die Umleitung hat das Ri-
siko direkt auf indigene Gemein-
schaften verlagert. Sie gefährdet
außerdem das Trinkwasser von 18
Millionen Menschen und bedroht
einen der größten unterirdischen
Grundwasserspiegel der Welt:
den Ogallala Aquifer.

Die Konstruktion der DAPL ist
ein großes Unrecht. Sie ist ein
klarer Ausdruck von Umweltras-
sismus, der eine Missachtung von
Vertragsrechten in einem System
von andauerndem Kolonialismus
demonstriert. Die Pipeline sollte
umgehend abgebaut werden.

Die Deutsche Bank spielt eine
Rolle in der Dakota Access Pipe-

line. Auf Ihrer Website [2] be-
kennen Sie sich klar und deutlich
zur Nachhaltigkeit und zur Wah-
rung von geschützten Ökosyste-
men und Kulturstätten. An der
gleichen Stelle behaupten Sie,
die Deutsche Bank sei nicht in-
volviert in eine Direktfinanzie-
rung der DAPL, wobei Sie sich
öffentlich von einem Projekt di-
stanzieren, welches sie implizit
als unverantwortlich betrachten.
Obschon es stimmt, dass die
Deutsche Bank nicht Teil des
Konsortiums von siebzehn Orga-
nisationen (bald sechzehn, da die
Bayerische Landesbank ihre In-
vestitionen in die DAPL zurück-
zieht) ist, welches die Pipeline
direkt finanziert, so finanziert sie
doch eben jenes Konsortium.
Anders gesagt, ist die die Deut-
sche Bank kein Finanzierer er-
sten Grades, sondern zweiten
Grades, womit sie sich der Mit-
täterschaft schuldig macht. Die
Deutsche Bank hat Sunoco Logi-
stics Partners L.P. 1 00.000.000
Dollar und Energy Transfer
Equity L.P. 61 .437.500 Dollar als
revolvierenden Kredit gewährt.
Die Deutsche Bank ist auch ein
Aktionär mit 3% bei Energy
Transfer Partners, L.P. Das alles
sind Unternehmen, welche die
Pipeline direkt finanzieren [3] .
Es ist heuchlerisch von der Deut-
schen Bank, einerseits von der
DAPL zu profitieren und sich an-
dererseits öffentlich davon zu di-
stanzieren.

Aus diesem Grund, Herr Cryan,
fordern wir von der Deutschen
Bank, folgende Maßnahmen zu
ergreifen:

1 .) Folgen Sie dem Beispiel vie-
ler großer internationaler Banken
und Städte und ziehen Sie umge-
hend ihre Investitionen in die

DAPL und in Firmen, die diese fi-
nanzieren, zurück.

2.) Beziehen Sie öffentlich und
explizit Stellung gegen die
DAPL, was Sie ja bereits implizit
auf ihrer Website getan haben.

3 .) Führen Sie innerhalb von
sechs Monaten eine umfassende
Restrukturierung des Rahmen-
werks für Umwelt- und gesell-
schaftliche Risiken der Deutschen
Bank durch, um indigene Souve-
ränität und Vertragsrechte mit
einzuschließen.

4.) Geben Sie jegliche bisherigen
Gewinne aus Investitionen in die
DAPL an die Standing Rock
Sioux.

Die Deutsche Bank hat in der Ver-
gangenheit bereits unverantwort-
liche und ungerechte Investitio-
nen zurückgenommen. Wir for-
dern Sie dazu auf, dies erneut zu
tun: Rechenschaft abzulegen als
eine finanzielle Institution vor
den Augen der Welt, Stellung zu
beziehen gegen Ungerechtigkeit,
Seite an Seite mit vielen anderen
Banken und Städten, die ihre In-
vestitionen zurückgezogen haben,
und ihre eigenen Verantwortlich-
keitsmaßstäbe einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Wasser ist Leben Berlin

AEPC Global
Americans Resisting Overseas
American Expats for Positive

Change
Berlin Stands with Standing Rock
Ende Gelände
Fossil Free Deutschland
glokal e.V. - machtkritische

Bildung und Beratung
Indivisible Claremont
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Madrid Resistance
Matt Remle, http://www.Last

RealIndians.com
Progressive American Action

League Oslo
Progressive Action,

Global Exchange
Progressive Action,

Global Exchange Niger
Progressive Action,
Global Exchange Abidjan

Red Haircrow
Resistance Events Italy
Thomas Mütze, Bündnis 90 /
die Grünen im
Bayerischen Landtag

The Coalition
Wasser ist Leben Berlin
Women in Exile
Women's March Barcelona 350.org

Gruppen und Organisationen
können den offenen Brief unter
[4] unterschreiben. Einzelperso-
nen können die Online-Petition
unterschreiben (siehe [5]).

Anmerkungen:

[1 ] https://wasseristlebenberlin.
wordpress.com/about/
[2] https://www.db.com/news
room/en/preservation-of-sensiti-
ve-protected-sites.htm
[3] https://www.foodandwater-
watch.org/news/who's-banking-
dakota-access-pipeline
[4] https://docs.google.com/-
forms/d/1nCf-Iyr-
ZeN1y3e5gnWHorx2xVbEK-

cV0OLvYC0cZ7mjo/view-
form?edit_requested=true
[5] https://actionnetwork.org/petiti-
ons/call-on-deutsche-bank-to-divest-
from-dapl?source=direct_link&
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Della Mia Misura: Theater- und Tanzgesellschaft der Inklusion

von Roberta Bassani [1], 5. Mai 2017

Die Theater und Tanzgesell
schaft della Mia Misura [2] wur
de 2011 von Roberta Bassani
und Vittoria La Costa in Rom ins
Leben gerufen. Beide sind beruf
lich im Bereich Theater, Tanz,
Tanz und Bewegungstherapie
und somatische Erziehung tätig.

Die Gruppe besteht aus Tänzern
und Schauspielern, die gemein-
sam auftreten und dauernd auf der
Suche sind, analysieren und im-
provisieren. Das Ziel besteht in
der Aufwertung der Ressourcen
jedes Einzelnen, indem man die
besonderen Bewegungen wahr-
nimmt und diese mit improvisier-

ten und musischen Reizen ent-
wickelt, die Rhythmus und Qua-
lität in den Vordergrund stellen.
Die von uns vorgeschlagenen
Workshoperfahrungen basieren
auf Disziplinen wie Tanz- und
Bewegungstherapie, Laban Mo-
vement Analysis und Body Mind
Centering, einher mit Techniken
der theatralischen und choreogra-
phischen Improvisation.

Wenn eine Geste oder Bewegung
das Ergebnis eines inneren Im-
pulses sind, werden diese au-
thentisch und erzeugen Schön-
heit, die in mir den Wunsch ent-
facht hat, Choreographin zu

werden und Vorstellungen ins
Leben zu rufen.

Im Projekt der Gesellschaft della
Mia Misura fokussieren wir auf
die Kunst. Die Kunst gilt als Ge-
legenheit des Zusammentreffens
zwischen Menschen mit ver-
schiedenen Fähigkeiten. Die
Kunst nährt die Kreativität und
versetzt in die Lage, die Selbster-
fahrung zu verändern. Der kreati-
ve Antrieb zwecks Umsetzung
der Veranstaltungen ermöglicht
die Erzeugung eines Behälters,
um die Begriffe der Integration
und sozialen Inklusion aufzuneh-
men. Der innovative Aspekt die-
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ses Projektes betrifft gerade die
Öffnung gegenüber der Außen-
welt. Die von der Gesellschaft
della Mia Misura ausgeübten
Tätigkeiten sind unabhängig und
losgelöst vom häuslichen Pfle-
gedienst. Diese Eigenschaft er-
laubt den Familien der Jugendli-
chen mit Behinderung, die am
Workshop teilnehmen, die Er-
fahrung ihrer Kinder bewusster
wahrzunehmen und aktiv am
Projekt teilzuhaben. Außerdem
versetzt diese Unabhängigkeit in
die Lage, jedes Jahr auch Perso-
nen in die Workshops aufzuneh-
men, die aus verschiedenen Be-
reichen stammen, nichts mit der
Behinderung zu tun haben und
sich einfach einer neuen Dimen-
sion nähern möchten. Denn auf
diese Weise wird eine wahre
Umgebung der Integration ge-
schaffen.

Bis vor kurzem sah ich die Inte-
gration als Anpassung: ich dach-
te, dass die Person mit Behinde-
rung in einen Kontext gelangt,
der sie aufnimmt und sich verän-
dert, um die Diversität und den
"Mangel" zu akzeptieren. Aber
diese Erfahrung hat mir und vie-
len anderen beigebracht, den
Austausch zwischen den Men-
schen zu beobachten. "Integrati-
on" (aus dem Lateinischen inte-
gratio -onis) bedeutet "mit Ein-
fluss". Und tatsächlich müssen
einige Tänzer und Schauspieler
die Spontaneität wiederfinden,
während andere dabei unterstützt
werden, um bewusst und über-
sichtlich zu handeln. Das Feh-
lende wird vervollständigt und
das Notwendige wird hinzuge-
fügt, um Gültigkeit, Effizienz
und Funktionalität zu steigern.
Bei jedem Termin sehe ich eine
Gruppe, die sich gegenseitig be-
einflusst, um alle Möglichkeiten

der Beziehung und Kommunika-
tion zu entdecken oder kennen-
zulernen. Und diese Begegnung
erfolgt an einem gemeinsamen
Ort, an dem man sich im Ande-
ren wiederfindet oder man eine
Qualität anstrebt, die der andere
natürlich ins Spiel bringt.

In unseren Veranstaltungen ex-
perimentieren wir radikale Ver-
änderungen im Bereich der rela-
tionalen/affektiven und kommu-
nikativen Erfahrung aller Teil-
nehmer. Die Ausdruckserfah-
rung der Bewegung wird zu ei-
nem neutralen Boden, auf dem
die Person mit Behinderung auf
den Anderen trifft und somit aus
der üblichen Beziehung zwi-
schen dem Pfleger und dem Ge-
pflegten ausbricht. An diesem
Ort können sich alle frei ent-
scheiden, die Ressourcen und
Potentiale ihres Ausdrucks ins
Spiel zu bringen, indem sie die
Grenzen und Unterschiede re-
spektieren.

Um das Projekt der Gesellschaft
della Mia Misura voranzutrei-
ben, nehmen wir an Veranstal-
tungen und Theater- und Tanzfe-
stivals teil. Wir zeigen uns in der
Öffentlichkeit, die nicht immer
darauf vorbereitet ist, aber wir
sagen bewusst: "Alle haben das
Recht da zu sein und teilzuneh-
men! " Und wir sind da.

Übersetzung aus dem Italieni-
schen von Milena Rampoldi, Pro-
Mosaik [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://promosaik.blogs-
pot.com.tr/2017/05/una-compa-
gnia-della-mia-misura.html

[2] https://www.face-
book.com/CompagniaDellaMia-
Misura/
[3] http://promosaik.blogspot.de
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ARGENTINIEN
Andauernder Konflikt

zwischen den Mapuche und
Benetton

von Fernanda Sández

(Lima, 10. April 2017, noticias
aliadas) - In Mapundungun, der
Sprache des indigenen Volkes der
Mapuche, das im äußersten Süden
des amerikanischen Kontinents
lebt, gibt es lediglich ein Verb, um
das Weggehen und Zurückkom-
men zu beschreiben: amutun. Und
womöglich ist dies auch kein Zu-
fall, ist es doch diese indigene



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 0. Mai 2017 Seite 21www.schattenblick.de

Gruppe - die niemals das Land
komplett aufgegeben hat, das ih-
nen die Kolonist*innen vor mehr
als 100 Jahren entrissen hatten -
und die beständig ihr Land zu-
rückfordert.

Ursprüngliches Territorium
zurückfordern -
Rückkehr nach Hause

Der letzte Vorfall dieser Art ge-
schah am Morgen des 10. Januar
in der Mapuche-Gemeinde von
Pu-Loof, als 200 bewaffnete Be-
amte der Gendarmería aus der
Provinz Chubut, im Herzen Pata-
goniens, in der Ortschaft Cusha-
men erschienen, die in der Gegend
um Vuelta del Río gelegen ist. Die
Polizisten kamen einer Anord-
nung des Bundesrichters Guido
Otranto nach. Der Richter hatte
verfügt, eine kleine Gruppe indi-
gener Familien von ihrem Wohn-
ort zu vertreiben. Diese Familien
hatten sich im März 2015 dort
mitten in der Steppe angesiedelt,
um ihr ursprüngliches Territorium
zurückzufordern, welches sich
seit 1 994 in Besitz des italieni-
schen Unternehmers Luciano Be-
netton befindet, dem Hauptaktio-
när des Unternehmens Compañía
de Tierras del Sud Argentino.

Seit ihrer Ankunft vor zwei Jah-
ren ist die Mapuche-Siedlung, die
sich selbst Pu-Lof en Resistencia
Vuelta del Río (zu Deutsch etwa:
Pu-Lof im Widerstand) nennt, im
Konflikt mit der Provinzregie-
rung, die nicht möchte, dass sich
dort Indigene ansiedeln. Aus
Sicht der Gemeinde Pu-Lof han-
delt es sich dabei weder um ein
"Eindringen" noch um eine "Be-
setzung", sondern um eine "Rück-
kehr nach Hause". Stattdessen
geht es den indigenen Familien

um eine Anerkennung ihres Sta-
tus als Mapuche, als Grundlage
zur Rückerlangung ihres Territo-
riums.

Die Anwältin Sonia Ivanoff, die
die Mapuche vertritt, beschreibt
die Situation wie folgt: "Den Ur-
sprung dieses ganzen Konflikts
muss man gegen Ende des 19.
Jahrhunderts suchen, als oligar-
chische Großgrundbesitzer ent-
schieden, Territorien, die seit Ur-
zeiten von indigenen Familien
bewohnt worden waren, dem
entstehenden argentinischen
Staat einzuverleiben. Chubut
wurde im Austausch gegen
Staatsanleihen in englischen
Pfund an englische Firmen über-
geben. Wie wir zu sagen pflegen,
wurden Gebiete mitsamt Indige-
nen übergeben, und das ist es,
worauf sich die Lofs beziehen
[lof ist der Name der sozialen Or-
ganisationseinheit der Mapuche] .
Sie beanspruchen das Land nicht
nur aufgrund der Rechte, die
heute indigenen Völkern zuge-
sprochen werden, sondern auch,
weil Mapuche und Tehuelche
heute unter besorgniserregenden
Bedingungen leben. Das ist auch
der Grund, weshalb mehrere
Mapuche-Familien im März
2015 entschieden haben, Teile
dieses Territoriums zurückzufor-
dern, aus dem sie ursprünglich
vertrieben worden waren und das
dann englischen Unternehmen
überlassen und schließlich von
den Benetton-Brüdern gekauft
worden war."

Trotz mehrmaliger, häufiger ge-
waltsamer Versuche, die indigene
Gruppe zu vertreiben, ist sie dort
geblieben und hat Plakate aufge-
stellt, auf denen "Mapuche-Terri-
torium" und "Benetton raus! " ge-
schrieben steht.

Repression - "Schießt, schießt,
wir müssen einen töten"

"Bei dem Einsatz setzte die Gen-
darmería einen Laster, ein Lösch-
flugzeug, eine Drohne und mehr
als 200 Beamte ein", teilte der
Anwalt Carlos María González
Quintana von der Permanenten
Versammlung für Menschenrech-
te APDH gegenüber Noticias
Aliadas mit. González Quintana
war während des Polizeieinsatzes
im Januar zugegen. Die Begrün-
dung für ein derartiges Polizei-
aufgebot lautete, dass die als "La
Trochita" bekannte alte Eisen-
bahnstrecke von den Mapuche
blockiert worden war. Diese Ei-
senbahn wird heute als Bahn für
Tourist*innen betrieben.

Laut Gonzalez Quintana "gibt es
in Pu-Loof nur 18 Personen, dar-
unter vier Frauen und neun Kin-
der".

Der Verband der Bürgerver-
sammlungen UAC (Unión de
Asambleas Ciudadanas), dem so-
ziale Organisationen des ganzen
Landes angehören, beklagte in ei-
nem Kommuniqué, dass in den
zehn Stunden, in denen die Ein-
satzkräfte vor Ort waren, die In-
digenen "komplett isoliert [wa-
ren] und es aufgrund der gewalt-
samen Situation, in der sie sich
befanden, ihre Menschenrechte in
keinster Weise beachtet wurden".
Außerdem seien die Familien
"hochgradig rassistischen und
entwürdigenden Behandlungen"
ausgesetzt gewesen.

Am nächsten Tag wurde die Si-
tuation noch bedrohlicher, als ge-
gen 20 Uhr ein Kleinbus mit Be-
amt*innen der Gendarmería an
Bord auf dem Gelände erschien,
so die Aussage von Zeug*innen.
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"Man hörte die Stimme des Be-
fehlshabers rufen: 'Schießt,
schießt, wir müssen einen töten'",
heißt es in der Mitteilung der
UAC. Außerdem zerstörten die
Beamt*innen der Gendarmería
die Ruca [die gemeinschaftliche
Wohnstätte der Mapuche], in der
sich zu diesem Zeitpunkt Frauen,
Alte und Kinder befanden.
Schließlich gaben sie auch Schüs-
se ab und verletzten zwei Mapu-
che schwer. Sieben Dorfbewoh-
ner*innen wurden festgenommen
und in Isolationshaft gehalten.

Die Organisationen ließen mit ei-
ner Antwort nicht auf sich warten.
Die Nationale Vereinigung zur
Seelsorge der Indigenen ENDE-
PA (Equipo Nacional de la Pasto-
ral Aborigen), eine katholische
Kirchengruppe, beklagte, dass die
Repression "das Interesse von
Ausländern über das Interesse
von indigenen Gruppen, die
schon vor der Gründung Argenti-
niens existiert hatten", gestellt ha-
be und bedauerte "das Leid, das
so vielen Mapuche zugefügt wur-
de, mit denen wir uns solidarisie-
ren. Respekt für die Rechte der in-
digenen Gemeinden kann nicht
durch die Kriminalisierung ihrer
Forderungen erreicht werden".

Unverhältnismäßiges Vorgehen

Auch Amnesty International, die
Permanente Versammlung für Men-
schenrechte APDH und verschiede-
ne Abgeordnete und Senator*innen,
die von der Unverhältnismäßigkeit
der Repression erschüttert waren,
äußerten sich kritisch.

"Einer Frau wurde ein Finger ge-
brochen, mehrere Kinder wurden
geschlagen und die Einheiten
stahlen die Tiere der Gemeinde:

neben den Pferden auch eine Kuh
und ihre zwei Kälber (die Kuh
und ein Kalb starben beim Ab-
transport). Dies war ein klarer
Versuch, sie zu isolieren, um der
Repression freien Lauf lassen zu
können, da es in der Region we-
der Telefon noch Radio gibt und
die Mapuche ihre Pferde nutzen,
um sich zu bewegen", so Gonza-
lez Quintana. Außerdem zerstör-
ten die Einsatzkräfte den Gemein-
schaftsacker und die Anpflanzun-
gen und ließen die Mapuche ohne
die Ernte, die sie zum Überleben
brauchen.

Mit Blut und Feuer

Die lokalen Behörden waren be-
strebt, die Bewohner*innen der
Gemeinde Pu-Lof als "Terrori-
sten" zu brandmarken. Und das,
obgleich ein Gericht höchst selbst
im Juli vergangenen Jahres fest-
gestellt hatte, dass sie genau dies
eben nicht seien. In den argentini-
schen Tageszeitungen wurde
nicht über die von den Mapuche
erlittene Repression durch die Si-
cherheitskräfte informiert. Viel-
mehr wurde ein Hauptaugenmerk
auf den Mapuche-Aktivisten Fa-
cundo Jones Huala gelegt, einen
jungen Mann von 31 Jahren, der
in Argentinien geboren wurde und
in Chile wegen Brandstiftung und
anderen kleineren Delikten vor-
bestraft ist.

"Facundo Jones Huala, ein ge-
walttätiger Mapuche, der Argen-
tinen und Chile den Krieg erklärt
hat" titelte die Tageszeitung El
Clarín. Jones Huala selbst tritt als
Mitglied einer indigenen Gruppe
auf, die sich Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM) nennt, und das
Territorium beansprucht, aus dem
sie vor mehr als einem Jahrhun-

dert vertrieben worden sind. Die
RAM fordert außerdem die Wie-
deraneignung kultureller Tradi-
tionen und die Einheit der
"Mapuche-Nation". Nicht wenige
Nachkommen der indigenen Völ-
ker, die bis vor kurzem in den
Vororten der Städte Patagoniens
überlebten, haben diese Forde-
rung für sich übernommen.

Das liegt vielleicht darin begrün-
det, dass es - wie es die ENDEPA
treffenderweise ausdrückte - nicht
möglich sei, "mit Blut und Feuer
eine Ordnung durchzusetzen, die
aufUnrecht, Plünderung und der
Verweigerung der Rechte indige-
ner Gruppen basiert. Die Gewalt
und die staatliche Repression
können nur mehr Unrecht und
weniger sozialen Frieden hervor-
bringen".

Der argentinische Staat wurde vor
dem Interamerikanischen Ge-
richtshof für Menschenrechte
CIDH wegen dieser neuerlichen,
brutalen Tat angeklagt. Drei Mo-
nate nach diesen Vorfällen ist in
Pu-Lof en Resistencia Vuelta del
Río wieder Ruhe eingekehrt, aber
für wie lange, ist ungewiss.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/andau-
ernder-konflikt-zwischen-den-
mapuche-und-benetton/
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Weltmeere verlieren an Sauerstoff

Einfluß des Menschen übersteigt den der natürlichen Klimavariabilität

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

(SB) 9. Mai 2017  Je höher die
Temperaturen in den Weltmeeren,
desto weniger Sauerstoff vermag
das Wasser zu binden. Das ist be-
kannt, damit war also auch zu rech-
nen, nachdem die globale Durch-
schnittstemperatur zugenommen
hat. Doch nun hat eine internatio-
nale Forschergruppe herausgefun-
den, daß die Sauerstoffverluste
dreimal so groß sind, wie aufgrund
des Temperaturanstiegs der Meere
zu erwarten gewesen wäre. Daß die
Beobachtung auf eine natürliche
Klimavariabilität zurückgeht, hal-
ten die Forscher für unwahrschein-
lich. Statt dessen vermuten sie, daß
sich die Ozeanzirkulation verän-
dert hat und/oder biochemische
Prozesse entscheidende Faktoren
für die Veränderung des Sauerstoff-
gehalts sind. [1 ]

Diese Effekte gehen allerdings
ebenfalls auf die Erwärmung der
Meere in Folge des Klimawan-
dels zurück, was bedeutet, daß
kleine Veränderungen offenbar
größere Wirkungen zeigen, als die
Forschung es ihnen bislang zuge-
schrieben hat.

"Der Sauerstoff in den Ozeanen
hat dynamische Eigenschaften,
seine Konzentration kann mit der
natürlichen Klimavariabilität
schwanken", sagte Forschungs-
leiter Taka Ito, assoziierter Pro-
fessor der Georgia Tech's School
of Earth and Atmospheric
Sciences laut einer Pressemittei-
lung seines Instituts. "Der ent-
scheidende Aspekt unseres Er-

gebnisses lautet, daß die Ge-
schwindigkeit des globalen Sau-
erstoffverlustes anscheinend das
Niveau der zufälligen Variabilität
der Natur übersteigt." [2]

Es sei einmal dahingestellt, ob die
Bezeichnung "zufällig" in der obi-
gen Aussage nicht eine freundli-
che Umschreibung des Umstands
ist, daß die Wissenschaft (noch?)
nicht verstanden hat, wie die als
"natürlich" bezeichnete Klimava-
riabilität zustande kommt. Bemer-
kenswert ist jedoch, daß hier von
einem Effekt berichtet wird, den
die Forschung nicht mehr mit na-
türlichen Schwankungen erklären
kann. Das heißt, die Ozeane sind
einer generellen Veränderung un-
terworfen, und da spielen ver-
schiedene Faktoren hinein, die
sich teilweise sogar verstärken
können. Die aktuelle Studie bestä-
tigt damit eine umfassende Unter-
suchung zum Sauerstoffgehalt, die
am GEOMAR Helmholtz-Zen-
trum für Ozeanforschung Kiel
durchgeführt und im vergangenen
Jahr veröffentlicht worden war. [3]

Sauerstoff kann aus der obersten
Meeresschicht an die Atmosphä-
re abgegeben werden - Weltmee-
re sind noch vor den Wäldern die
wichtigste Quelle für die Freiset-
zung des lebenswichtigen Sauer-
stoffs. Dennoch nimmt das Meer
auch Sauerstoff aus der Luft auf.
Der eigentliche "Produzent" des
Sauerstoffs ist pflanzliches Plank-
ton innerhalb des lichtdurchflute-
ten Bereichs der Meere. Dank der

Meeresströmungen findet eine re-
gelmäßige Umwälzung und verti-
kale Durchmischung des Wassers
statt. Allerdings bewirkt der Kli-
mawandel, daß sich insbesondere
die oberste Meeresschicht stärker
erwärmt. Damit sinkt die Durch-
mischungsrate. Man rechnet da-
mit, daß die Schichtung der Mee-
re stabiler wird, je mehr sich die
Erde aufheizt.

Einen vergleichbaren Effekt ha-
ben die Schmelzwässer in der
Arktis und Antarktis. Sie sind
leichter als das salzhaltigere
Meerwasser und legen sich als
Deckschicht darüber. Auch da-
durch wird die Durchmischung
verringert - zumindest in den po-
laren Breiten.

Das Forschungsteam, zu dem ab-
gesehen vom Georgia Institute of
Technology auch das National
Center for Atmospheric Research,
die University ofWashington-Se-
attle und die Hokkaido Universi-
ty in Japan gehören, stellte bei ei-
ner Auswertung von Daten aus
dem Zeitraum von 1958 bis 2015
fest, daß über die jährlichen Fluk-
tuationen hinaus die generellen
Sauerstoffverluste in den Tropen,
an den Osträndern der Tiefsee-
becken und im subpolaren Nord-
pazifik besonders hoch waren.
Und zwar traten diese Effekte
sehr deutlich ab Mitte des vergan-
genen Jahrzehnts auf.

Im Jahr 2016 hatte Ito gemeinsam
mit einer anderen Forschergruppe
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berichtet, daß der relativ niedri-
ge Sauerstoffgehalt im tropi-
schen Pazifik mit der starken
Luftverschmutzung in Ostasien
zusammenhängt. [4] Außerdem
haben in den letzten Jahren die
sogenannten Sauerstofflöcher in
den Meeren an Größe, Bestän-
digkeit und Häufigkeit zuge-
nommen. Dies ist in die aktuel-
le Untersuchung der For-
schungsgruppe eingeflossen.
Obschon sich die Autoren um
eine übergreifende Sicht bemü-
hen, bleibt ihr Blick aufVerän-
derungen in den Ozeanen be-
schränkt. In der Atmosphäre und
auf der Landfläche sind eben-
falls globale Prozesse angelau-
fen, die mit den Veränderungen
im Meer auf eine Weise wech-
selwirken können, die sich wo-

möglich nur partiell berechnen
läßt, wie das Beispiel Luftver-
schmutzung in Ostasien zeigt.

Die erdgeschichtlich einmalige
Geschwindigkeit, mit der zur
Zeit in Folge der Ausbreitung
des Menschen Tier- und Pflan-
zenarten aussterben, gilt auch
für die Bewohner der Meere.
Schon heute können in den sau-
erstoffarmen oder gar -freien to-
ten Zonen der Meere weder Fi-
sche noch andere Tiere leben.
Sollte sich der beobachtete
Trend des allgemeinen Sauer-
stoffverlustes global verstärken,
käme auf die Fischarten eine
weitere Belastung hinzu. In Fol-
ge dessen wäre die Hauptnah-
rungsquelle für Millionen Men-
schen gefährdet.

Anmerkungen:

[1 ] Takamitsu Ito, Shoshiro Mi-
nobe, Matthew C. Long und Cur-
tis Deutsch: "Upper Ocean O2
trends: 1 958-2015", Geophysical
Research Letters, April 2017.
[2] http://www.rh.ga-
tech.edu/news/591290/decades-
data-worlds-oceans-reveal-troub-
ling-oxygen-decline
[3] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umkl-
609.html
[4] http://www.news.gatech.e-
du/2016/05/16/polluted-dust-can-
impact-ocean-life-thousands-
miles-away-study-says

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/

umkl615.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / FUNGI

Pilze - gewandelt, gewechselt und nicht aus der Welt ...

(SB) 9. Mai 2017  Mit unserer
Umwelt steht es nicht zum Be-
sten. Die Luft ist in weiten Gebie-
ten mit Schadstoffen belastet.
Durch Industrieabgase, durch
Wald- und Brandrodung sowie
durch Landwirtschaft und Ver-
kehr wird viel zu viel CO2 an die
Atmosphäre abgeben, was den
Klimawandel vorantreibt. Die
Ozeane sind durch atomaren Ab-
fall und durch die Atom-Katastro-
phe von Fukushima mit radioak-
tiven Stoffen belastet, hinzu
kommt der viele Plastikmüll, der
in den Weltmeeren entsorgt wird.
Der Boden, ein wirklich wichti-
ger Bestandteil unserer Erde,
denn ohne ihn gäbe es kein Pflan-

zenwachstum und damit keine
Nahrung für Mensch und Tier,
wird in weiten Gebieten stark ge-
schädigt. Pflanzenschutzmittel,
die in zu hohem Maße eingesetzt
werden, zerstören das Bodenle-
ben, der Boden wird ausgelaugt,
trocknet aus und wird leicht vom
Wind fort getragen, was einen
großen Verlust von Ackerboden
und Anbauflächen bedeutet. Eine
ganze Reihe anderer Verschmut-
zungen, beispielsweise durch Öl,
Ölrückstände oder andere chemi-
sche Substanzen, die auf ver-
schiedenen Wegen ins Erdreich
gelangen, tragen ebenso zur Zer-
störung des Bodenlebens bei.
Kein Wunder, dass sich Wissen-

schaftler intensiv mit der Scha-
densbegrenzung befassen und
nach Lösungen suchen, wie der
immensen Umweltverschmut-
zung Einhalt geboten werden
kann - oder wie man vielleicht so-
gar einige Schäden reparieren
kann?

Können Pilze helfen, die Welt
zu retten?

Einige deutsche und amerikani-
sche Wissenschaftler haben es
sich zur Aufgabe gemacht, die
Böden von Schadstoffen zu be-
freien. Doch wer kann ihnen da-
bei helfen? Wäre es nicht ratsam,
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sich an jene zu wenden, die sich
am besten mit dem Boden auf der
Erde auskennen - die Pilze?
Schließlich sind sie die ältesten
und größten Lebewesen an Land
auf unserer Erde. Heute lebt ein
ca. 2400 Jahre alter Hallimasch-
Pilz in Oregon/USA. Seine Grö-
ße sieht man nicht, denn sein Pilz-
geflecht, also die Myzelien, das
sind weiße, dünne miteinander
verbundene Fäden, die sich unter-
irdisch auf einer Fläche von ca. 9
Quadratkilometern ausbreiten,
sind der eigentliche Pilz. Über der
Erde sehen wir lediglich die
Fruchtkörper dieses Pilzgeflechts.
Um sich das Ausmaß etwas bes-
ser vorstellen zu können - 9 Qua-
dratkilometer entsprichen einer
Fläche von 1200 Fußballfeldern!

Unter der Erde breitet sich das
Myzel, das Pilzfädengeflecht, aus
Buntstiftzeichnung:
© 2017 by Schattenblick

Abgesehen von Alter und Größe
dieser Lebewesen, sind sie auch
diejenigen, die überhaupt erst den
Boden bereitet haben. Sie sind die
mächtigsten Zerleger von Stoffen,
die sie bis aufmolekularer Ebene
zersetzen können. Eine wissen-
schaftliche Annahme lautet, dass
vor ca. 1 ,3 Milliarden Jahren be-
reits Pilze an Land existierten. Ihr
Myzel ist in der Lage, Säuren

(Oxalsäure) und Enzyme zu pro-
duzieren, die wiederum Gestein
brüchig werden lassen. Das sei
der erste Schritt zur Bildung von
Erdboden gewesen, erst dann
folgten viele Millionen Jahre spä-
ter die Pflanzen. Wer also sollte
sich besser mit Bodenaufbau aus-
kennen als Pilze?

Pilze können Öl zerlegen

In einem ersten Versuch wird in
einen Haufen Erde, der mit Die-
sel und Ölabfallprodukten durch-
tränkt ist, ein Pilz-Myzel gege-
ben. Das Myzel produziert Enzy-
me (Peroxydasen), die in der La-
ge sind, Kohlenwasserstoff-Bin-
dungen aufzulösen. Diesel, Ben-
zin und Öl sind allesamt aus die-
sen Kohlenwasserstoff-Bindun-
gen aufgebaut. Eigentlich sind die
sehr giftig. Wie kommt es, dass
die Pilze in einer solchen Umge-
bung leben können? Ihre sehr
dünnen Zellwände bestehen aus
Chitin, wie bei Insekten oder
Krebsen. So können die Pilze, be-
ziehungsweise kann das Pilz-My-
zel inmitten der Giftstoffe existie-
ren und mit dem Zerlegen eben
dieser Stoffe beginnen. Das ist ein
nicht ganz einfach zu beschrei-
bender Vorgang und die Wissen-
schaftler sind sich auch noch
nicht sicher, alles richtig verstan-
den zu haben. Auf diesem For-
schungsgebiet gibt es noch viel
Unbekanntes. Aber bislang gilt,
dass das Pilz-Myzel bestimmte
Enzyme abgibt, die dann die Koh-
lenwasserstoffe, aus denen Öl,
Diesel und Benzin aufgebaut
sind, in immer kleinere Bausteine
zerlegen.

Nach einigen Wochen prüften die
Wissenschaftler den Versuchs-
haufen und stellten fest, dass das

Diesel-Öl, wie auch die anderen
Ölabfallprodukte verschwunden
waren. Stattdessen wuchsen hun-
derte von Austernpilzen darauf.
Die Erde sah viel heller aus und
roch gut nach Humuserde. Die
Enzyme des Pilz-Myzels haben
die Kohlenwasserstoffe in Koh-
lenhydrate umgewandelt, das
heißt in Zucker. Und das ist eine
gute Nahrungsquelle für andere
Pilzarten und Pflanzen. Eine be-
merkenswerte Entwicklung folg-
te: die Austernpilze bildeten Spo-
ren aus, Insekten wurden angezo-
gen, die Eier gelegt haben, aus
denen sich Larven entwickelten.
Mit den Vögeln wurden Samen zu
dem Haufen gebracht und all-
mählich grünte der ganze Haufen
und war mit neuem Leben erfüllt.
Wichtig zu erwähnen ist, dass
beispielsweise die Austernpilze,
die auf einem in der Weise gerei-
nigten Boden wachsen, keinerlei
giftige Rückstände in ihrem
Fruchtfleisch aufwiesen!

Ein anderes Forscher-Team un-
ternahm einen ähnlichen Versuch,
nur viel großflächiger. Auf einer
ehemaligen LKW-Tankstelle war
die gesamte Bodenfläche mit
Benzin und Ölrückständen ver-
seucht und praktisch tot. Die For-
scher züchteten in einem riesigen
Haufen Sägespäne ein Pilz-Myzel
heran. Als die Späne gut von dem
Pilz durchwachsen waren, wur-
den sie aufden ölvergifteten Bo-
den großflächig ausgebracht. Im
Labor hatten die Wissenschaftler
schon mehrere Versuche erfolg-
reich durchgeführt. Doch im Frei-
en spielen immer auch noch viele
andere Faktoren eine Rolle. Die
Forscher wollten nun prüfen, ob
"ihre" Pilze sich auch unter die-
sen Bedingungen durchsetzen
würden, um Öl und Benzin zu
zerlegen. Auch dieser Versuch
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war von Erfolg gekrönt. Einer
der an diesem Experiment betei-
ligten Wissenschaftler erklärte,
dass, wenn die Pilze ihre Arbeit
getan haben und alle Giftstoffe
beseitigt worden sind, der Pilz
stirbt.

Vielleicht kann man sich das so
erklären, dass er nichts mehr zu
"fressen" hat? Jedenfalls über-
nehmen dann andere Bodenor-
ganismen die weitere Zerset-
zungstätigkeit. Am Ende soll die
Erde sehr nährstoffreich sein und
Gräser, Blumen, Sträucher und
Bäume können sich hier ansie-
deln.

Pilze helfen Bakterien,
Hindernisse zu überwinden

Bakterien waren bislang die er-
ste Wahl, wenn lebende Helfer
gesucht wurden, um Schadstoffe
zu beseitigen. In Gewässern oder
Böden, die mit Ölrückständen
oder Benzin belastet waren,
wurden diese nimmersatten Mi-
kroorganismen eingesetzt. Sie
entwickeln einen großen Appetit
auf Schadstoffe, wie beispiels-
weise auf Benzol, das als
krebserregend gilt. Die Bakteri-
en wandeln diese Stoffe in harm-
losere Verbindungen um. Vor-
aussetzung für den zügigen Ab-
bau dieser Gifte ist, dass sie was-
serlöslich sind, denn Bakterien
können sich nur in Wasser oder
dünnen Flüssigkeitsfilmen auf-
halten. Nun gibt es aber viele
Schadstoffe, die sich nur
schlecht in Wasser lösen. Dabei
handelt es sich um die sogenann-
ten "PAK" (polyzyklischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffe),
die in Kohle und Erdöl vorkom-
men. Bei Verbrennungsprozes-
sen werden diese PAK frei und

sind zum Beispiel an verkehrs-
reichen Straßen oder Flughäfen
im Erdreich zu finden. Im Boden
gibt es Bakterien, die diese Che-
mikalien abbauen können, aber
oft erreichen sie diese Substan-
zen gar nicht, denn die schwer
löslichen PAK haften oft direkt
an Bodenpartikeln. Zwischen
den Bakterien und der "Schad-
stoffnahrung" PAK befindet sich
eine dünne, aber unüberwindli-
che Luftschicht. Die Bakterien
stoßen hier an eine Grenze, die
giftigen Stoffe können nicht von
ihnen abgebaut werden. Hier
kann das Pilz-Myzel helfen. Die
sehr dünnen Pilzfäden (Hyphen)
durchziehen das Erdreich, leben
sowohl im Wasser als auch in der
Luft und durchdringen selbst die
feinen Bodenporen. Um sich ein
Bild zu machen und eine Idee
davon zu bekommen, in welch
kleinen Verhältnissen sich alles
abspielt: in einem Gramm Boden
können sich manchmal bis zu
zehn Kilometer! Pilzfäden auf-
halten. Auf diesen leicht schlei-
migen Oberflächen der Pilzfäden
können sich die Bakterien bewe-
gen und zu den Schadstoffen ge-
langen. Aufdiese Weise könnte
ein geeignetes Pilz-Bakterien-
Team noch effektiver Schadstof-
fe zerlegen. Doch man muss die
richtigen Partner finden, denn
einige vertragen sich nicht und
behindern sich sogar. Deshalb
suchen Forscher nach passenden
Team-Partnern bei Pilzen und
Bakterien.

Vielleicht gelingt es mit Hilfe
der Pilze und Bakterien tatsäch-
lich, verseuchte Gewässer und
Böden zu reinigen, dass sie so-
gar wieder zu nährstoffreichen
Grundlagen für neues Leben
werden können. Bleibt nur zu
hoffen, dass es die Industrie und

Haushalte nicht veranlasst,
Schadstoffe in Wasser und Bo-
den abzuführen, frei nach dem
Motto: "Dank der Pilze und
Bakterien kann das alles wieder
gereinigt werden! "

Im nächsten Teil:
Pilze als Helfer in der Industrie

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.zeit.de/wissen/um-
welt/2010-01 /erde-sd-pilze-pla-
stik

http://www.abendblatt.de/ratge-
ber/wissen/article109955581 /Pil-
ze-bauen-Schadstoff-im-Boden-
ab.html

https://idw-onli-
ne.de/de/news195536

https://www.ted.com/talks/paul_-
stamets_on_6_way-
s_mushrooms_can_sa-
ve_the_world/transcript?langua-
ge=de

TVSendung:
"Pilze -
Pioniere der Biotechnologie"
Dokumention, Frankreich, 2013
Regie:
Thomas Sipp, Anne Rizzo
55 Min.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knfu0004.html

Weitere FungiTeile:
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/ip_kind_natur_

fungi.shtml
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  Juni 2017

Paul Eastham (solo) | Rock mit keltischen Untertönen aus Großbritannien

Konzert am Samstag, den 17. Juni 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
17.06.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Paul Eastham (solo) - Rock mit
keltischen Untertönen aus
Großbritannien

Ob als Frontman der internatio-
nal erfolgreichen Celtic-Rock-
band "Coast", als Solokünstler,
klassischer Musiker oder Song-
writer, Paul Eastham hinterläßt
bleibende Eindrücke. Der Sän-
ger, Gitarrist und Pianist, der seit
vielen Jahren im Musikgeschäft
unterwegs ist, besticht durch sei-
ne volle, warme Stimme und die
Leidenschaft, mit der er seine

Auftritte gestaltet. Von sich
selbst sagt er: "Das Singen ist
mein Lebenselixier! Die Bühne
ist mein Zuhause. Ich wünsche
mir, daß meine Texte die Herzen
der Menschen öffnen." Dieses
Anliegen ist spürbar, ob bei ei-
nem Wohnzimmerkonzert, im
Club oder auf der ganz großen
Bühne. Freuen Sie sich auf einen
Abend mit diesem außergewöhn-
lichen Künstler.

Paul Eastham  wegen seiner Fä
higkeit, Menschen mit nur weni
gen gespielten Noten anzurühren,
gab James Sanger, Produzent von
U2 und Dido, ihm den Spitzname
"The Touch".
Foto: © by Paul Eastham

Weitere Informationen

Paul Eastham  Homepage
http://www.pauleastham.com

Paul Eastham 
Präsentationsvideo
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=nE23WXinR1g

Zum Reinhören & Anschauen

Paul Eastham 
I wish you were here
https://www.youtube.com/
watch?v=pC_LxyBg9jo
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Paul Eastham mit dem Song
"Believe in me"
https://www.youtu-
be.com/watch?v=Vmfjmt3rApM

Paul Eastham 
Down in the deep "Live"
https://www.youtube.com/
watch?v=8CDPIvYFEGE

Paul Eastham  ALBA
https://www.youtu-
be.com/watch?v=8Cmg3Kf-JRk

Diskografie

Paul Eastham  Solo CD's
1 . Paul Eastham:
An Cuan Siar. 2011 .

2. Paul Eastham: Feel. 201 3.
3 . Paul Eastham:
Something And Nothing. 2013.

4. Paul Eastham:
Prisoner ofwar. 2014.

5. Paul Eastham:
Iron Horse. 2015.

CD's von Paul Eastham's
CelticRockBand "Coast"
1 . Coast: The great crowd. 2007.
2. Coast: Coast. 2009.
3 . Coast: The turning stone. 2011 .
4. Coast: Dancing with satellites.
2014.

5. Coast: Windmills in the Sky.
2017.

Coast  Oceanos
https://www.youtu-
be.com/watch?v=2WX-
JOvwShYg

Coast  The Beat of You
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=_o3StSB_gB4

Die Kompositionen und das Re
pertoire von Paul Eastham sind
geprägt von keltischen Untertönen
Foto: © by Paul Eastham

Paul Eastham -
Der Name ist Programm

Seine Musik kommt aus dem Her-
zen, ist intuitiv und persönlich, er-
zählt Geschichten und drückt aus,
wozu Worte nicht im Stande sind
- kombiniert mit professioneller
Qualität!

Paul Eastham hinterlässt bleiben-
de Eindrücke bei Menschen, die
mit Freude Singer/Songwriter
Musik hören, die feine und leise-
re Töne zu schätzen wissen, die
Poesie und Herzenswärme in ih-
rem Leben lieben. Neben ausge-
wählten Coversongs zählen auch
eigene tiefgründige englischspra-
chige Rock- und Pop-Titel zu sei-

nem Reper-
toire. Freu-
en Sie sich
auf einen
Abend mit
diesem au-
ßergewöhn-
lichen
Künstler der
Extraklasse
und lassen
Sie sich in
das Land
der Träume
entführen.

Wer bei ei-
nem Auftritt
von Paul
Eastham ist,
kann spü-
ren, dass
dieser
Künstler
seine Musik

in feinfühliger Übereinstimmung
und mit sprühender Freude prä-
sentiert und dabei sein Publikum
leidenschaftlich und charmant
mitreißt. Paul Eastham besticht
durch seine volle, warme Stimme,
professionell und doch eigen.
Paul sagt über sich selbst: "Das
Singen ist mein Herzenswunsch,
mein Lebenselixier! Die Bühne
ist mein Zuhause." Der Künstler
schreibt die Texte seiner eigenen
Songs seit Jahren selbst: "Ich
wünsche mir, dass meine Texte
die Herzen der Menschen öff-
nen."

Paul Eastham ist ein äußerst vir-
tuoser Pianist. Auf seinem Haupt-
instrument, der Gitarre, die er im
Blindflug beherrscht, oder, nicht
weniger gekonnt, auf dem Kla-
vier, beeindruckt er mit gefühls-
betonten Melodien, Taktreinheit
und Professionalität. Seine Kom-
positionen und sein Repertoire
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sind geprägt von keltischen Un-
tertönen und seine Musik bewegt
sich zwischen sanften Harmonien
und getragenen Grooves und Me-
lodien. Beste Technik und moder-
ne Sounds sind selbstverständlich
und geben der Musik von Paul
Eastham einen ganz eigenen Cha-
rakter.

Eingang des Kulturcafés Komm
du mit Gästen - Foto: © 2013 by
Schattenblick

Kulturcafé Komm du in der Bux-
tehuder Str. 1 3 in Hamburg-Har-
burg
Foto: © 2013 by Schattenblick

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pan-
tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro-
pole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil

Harburg entschieden. Für Künst-
ler und Kulturfreunde, für hung-
rige und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden
frischen Mittagstisch, hausge-
machten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien
während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und
Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt
ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten-
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen →
Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

mvcr0445.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

folk1278.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

pop5188.html

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
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Grau in grau,
vereinzelt Regen,
Jean macht blau,
den Teint zu pflegen.

Und morgen, den 10. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 10.05.2017 bis zum 11 .05.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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