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Alexandra Wischnewski ist Re-
ferentin für feministische Politik
in der Bundestagsfraktion der
Partei Die Linke. Auf der Kon-
ferenz "Am Sterbebett des Kapi-
talismus?" moderierte sie das
Podium, auf dem unter dem Ti-
tel "UmCare. Feministische An-
sätze der Krise der Reprodukti-
on" über Sorgearbeit und Care-
Ökonomie debattiert wurde. Im
Anschluß daran beantwortete sie
dem Schattenblick einige Fra-
gen.

Schattenblick (SB): Care-Arbeit
wird meist gering entlohnt, unter
anderem weil sie im konventio-
nellen ökonomischen Verständnis
keinen Wert schafft. Wie siehst du
die politischen Chancen, diesen
Bereich gegen die dominante
Wirtschaftslogik dennoch aufzu-
werten?

Alexandra Wischnewski (AW):
Ich schließe mich dem an, was
eben auf dem Podium gesagt
wurde. Es bedarf einer gewissen
Mobilisierung, um den Sinn dafür
zu entwickeln, daß diese Arbeit
dennoch wertvoll ist. Aus einer

Übergangskritik - der Geschichte verbunden ...

Alexandra Wischnewski im Gespräch

Für die Aufwertung der CareArbeit

Interview am 4. März 2017 in Berlin

Die DPG stellt vor - unzureichend
treibt voran ... Prof. Dr. Claus
Lämmerzahl im Gespräch

(SB)  Frühjahrstagung der Sekti-
on Materie und Kosmos (SMuK)
der Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft vom 13.-1 7.3 . ... (S. 17)

POLITIK / KOMMENTAR

NATURWISSENSCHAFTEN

Zur Pathologie der deutsch-
türkischen Beziehungen

(SB)  Die dramatische Verknap-
pung der Überlebensmöglichkei-
ten weltweit, nur unzureichend
beschrieben unter inflationärer
Anwendung des Krisenbegriffs
auf mannigfaltigste Verwerfun-
gen, nimmt die Züge eines Kata-
strophenszenarios ohne Aussicht
auf Besserung an. Was man für
trittsicheren Grund erachtete,
schwankt unter Rissen ... (S. 3)

POLITIK / MEINUNGEN

Lügen und leere Versprechen
Hunger  Tabus, Ursachenerklä
rungen und Lösungsperspektiven

(SB) - Warnungen, Dringlich-
keitsappelle und Spendenaufrufe
- in immer kürzeren Abständen
wird seitens der zuständigen UN-
Institutionen und der im Bereich
humanitärer Hilfe tätigen Nicht-
regierungsorganisationen auf den
täglichen Hungertod ... (S. 6)
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rein ökonomischen Perspektive
würde ich zustimmen, da macht
dieser Bereich nicht so viel Sinn,
weshalb ja die ganze Zeit Einspa-
rungen stattfinden. Aber zum Bei-
spiel in den USA wie auch im
Charité-Kampf in Berlin gibt es
gute Beispiele dafür, daß die
Menschen durch die eigene Ab-
hängigkeit zu motivieren sind,
weil sie auch ein Interesse daran
haben, gut gepflegt zu werden.
Daraus ergeben sich Möglichkei-
ten, Bündnisse zu schaffen und
gesellschaftliche Mobilisierungen
anzustoßen. Aber ich glaube und
sage deshalb auch immer, daß
Care ein strategisches Feld für ei-
ne Veränderung ist. Tatsächlich
glaube ich, daß eine gute Versor-
gung mit Care in unserem jetzi-
gen Gesellschafts- und Wirt-
schaftssystem nicht möglich ist
und daß deshalb immer nur klei-
ne Kämpfe darum geführt werden
können. Diese können aber ein
Bewußtsein dafür schaffen, das
gesamte System zu verändern.

SB: Tove Soiland hat das Verhält-
nis zwischen der gut bezahlten Ar-
beiterschaft in hochproduktiven
Industrien und den prekär Beschäf-
tigten im Care-Sektor, der nur ge-
ringe Produktivitätssteigerungen
zuläßt und gewerkschaftlich des-
halb auch nicht so einflußreich ist,
als antagonistisch beschrieben.
Was könnte die Partei Die Linke
tun, um der Sorgearbeit zu mehr
politischer Macht zu verhelfen?

AW: Ich halte es nicht für richtig,
wenn GewerkschafterInnen sa-
gen, na ja, diese Frauen, die
hauptsächlich in diesen Berufen
tätig sind, müssen sich einfach
besser organisieren, und dann
wird das schon. Es braucht den
Bündnispartner der Gewerkschaf-
ten, aber auch die haben sich in

diesem Feld nicht immer löblich
verhalten. Daher glaube ich tat-
sächlich, daß es gesetzliche Rah-
menbedingungen geben sollte,
um dem mehr Nachdruck zu ver-
leihen. Ich glaube, daß Die Linke
da Vorbild sein könnte.

SB: Der finanzielle Spielraum für
Sozialleistungen ist in der Bun-
desrepublik auch deshalb noch
vorhanden, weil Deutschland als
Exportweltmeister aufKosten an-
derer EU-Staaten lebt. Da gibt es
offensichtlich einen gewissen Wi-
derspruch. In Griechenland zum
Beispiel herrscht akute Not in den
Sozialhaushalten. Was wäre dar-
an zu ändern?

AW: In Griechenland wird ja eine
ganz spezifische Sparpolitik
durchgeführt. Dabei hätte man
nicht unbedingt so vorgehen müs-
sen, man hätte ja von Anfang an
ganz andere Arten von Umvertei-
lung benutzen können. Deshalb,
glaube ich, daß die Theorie, daß
man als erstes einsparen muß,
schlicht falsch ist.

SB: Auf dem Podium heute saßen
drei Frauen. Ist das reiner Zufall
gewesen oder ist Care nach wie
vor ein stark weiblich besetzter
Sektor?

AW: Es ist ein eindeutig stark
weiblich besetzter Sektor. Daß es
dieses Podium auf der Konferenz
überhaupt gab, ist bereits als Er-
folg zu bezeichnen. Ich finde es
nicht schlimm, daß auf dem Podi-
um keine Männer vertreten wa-
ren, denn es gibt sehr viele kom-
petente Frauen, die dazu etwas zu
sagen haben. Ich freue mich vor
allem, wenn sie die Chance be-
kommen, endlich ihre Sicht der
Dinge vertreten zu können. Und
ich glaube auch, daß Frauen sich

mit einer anderen Art von Erfah-
rung in die Debatte einbringen.
Ich würde es aber auch begrüßen,
wenn sich mehr Männer in ihrer
Theoriebildung auf das Thema
beziehen und bei solchen Konfe-
renzen mehr mitdenken. Heute
war das auch der Fall, es gibt aber
viele Konferenzen, wo das über-
haupt keinen Platz hat.

SB: Der Feminismus der 1970er
Jahre war häufig noch antikapita-
listisch ausgerichtet, der heutige
Feminismus läuft im Extrem dar-
auf hinaus, was auf dem Podium
als Corporate Feminism bezeich-
net wurde. Gibt es Versuche in der
feministischen Debatte, noch ein-
mal an Traditionen anzuknüpfen,
die etwas klassenkämpferischer
aufgetreten sind?

AW: Ja, auf jeden Fall. Deswegen
finde ich es auch wichtig, dieses
"Corporate" zu unterstreichen und
nicht nur von modernem Femi-
nismus zu reden. Gerade im Kri-
senverlauf der letzten Jahre ka-
men auch wieder sehr viele mate-
rialistische Feminismen zu Wort.
Ich würde auch sagen, daß die
Linksfraktion eigentlich einen
sehr materialistischen Feminis-
mus vertritt, den man nicht klein-
reden, sondern öffentlich machen
und stärken sollte. Es gibt da sehr
unterschiedliche Herangehens-
weisen. Es gibt auch einen Li-
festyle-Feminismus, der mit mei-
nem Feminismus zum Beispiel
nicht so viel zu tun hat. Aber die
Ansätze gibt es auf jeden Fall,
und wenn jetzt von Reproduktion
statt von Care gesprochen wird,
wird an viele Erkenntnisse und
Diskussionen aus den 70er und
80er Jahren angeknüpft.

SB: Wir hatten eben das Thema
Rot-Rot-Grün. Die Grünen treten
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für vollständige Gleichberechti-
gung bei der Bundeswehr ein
auch im Sinne dessen, Frauen oh-
ne Einschränkungen in Kampfe-
insätze zu schicken. Was sagst du
zu dieser Position aus feministi-
scher Sicht, ist das Gleichheits-
prinzip unter allen Umständen
durchzusetzen oder gibt es Grün-
de, die dagegen sprechen?

AW: Ich glaube, man sollte sich
nicht auf derartige Fragen ein-
lassen. Meine Frage lautete in
dem Fall nicht, ob Männer oder
Frauen in den Krieg ziehen, son-
dern meine Frage wäre, in wel-
chen Krieg wird da gezogen? An
dem Punkt sollten wir eher diese
Frage stellen und uns nicht auf
Nebenschauplätze einlassen,
weil dann wieder der Feminis-
mus delegitimiert wird. Der soll-
te eigentlich ganz andere Fragen
stellen, nämlich nach Emanzipa-
tion und nicht die Frage, wer nun
am Steuer dieses Hubschraubers
sitzt.

SB: In der Auseinandersetzung
mit dem Rechtspopulismus wird
auch unter Linken das Argument
vertreten, daß der AfD durch die
Betonung von Genderthemen und
Schwulenrechten mehr oder min-
der in die Hände gespielt wird,
weil ihr auf diese Weise bürger-
lich-konservative Menschen zu-
getrieben werden. Wie wichtig
sind derartige Prinzipien, oder ist
das Wahl- und Parteistrategische
letztlich entscheidender?

AW: Da sollte man wirklich Flag-
ge zeigen und keinen Zweifel dran
lassen, auf welcher Seite man
steht. Aber man sollte auch Ver-
ständnis haben für Menschen, de-
nen nicht von Anfang an klar ist,
was auf diesem Gebiet geschieht.
In unserer Kultur und der Welt um
uns herum gibt es große Verände-
rungen, es geht aber schon darum,
zumindest die Bereitschaft vor-
auszusetzen, sich umzuarbeiten
und so etwas anzunehmen. Davon
sollte man nicht abgehen.

SB: Alexandra, vielen Dank für
das Gespräch.

Beiträge zur Konferenz
"Am Sterbebett des Kapitalismus?"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/257: Übergangskritik -
den Kapitalismus entschärfen .. .
(SB)
BERICHT/258: Übergangskritik -
der umbautheoretische Konsens . . .
(SB)
BERICHT/259: Übergangskritik -
Besinnung auf soziale Tugenden .. .
(SB)
INTERVIEW/340: Übergangskritik
- Wandlungsthesen .. . Michael Brie
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/341 : Übergangskritik
- Die Spielart der Fronten .. . Franzis-
ka Wiethold im Gespräch (SB)

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

prin0342.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Zur Pathologie der deutsch-türkischen Beziehungen

(SB) 22. März 2017  Die drama-
tische Verknappung der Überle-
bensmöglichkeiten weltweit, nur
unzureichend beschrieben unter
inflationärer Anwendung des Kri-
senbegriffs auf mannigfaltigste
Verwerfungen, nimmt die Züge
eines Katastrophenszenarios oh-
ne Aussicht auf Besserung an.
Was man für trittsicheren Grund
erachtete, schwankt unter Rissen
und Brüchen. Vermeintlich fest-
gefügte Strukturen taumeln auf
tönernen Füßen. Für ehern erklär-

te Bündnisse brechen. Die nie
überwundene Barbarei bricht al-
lenthalben hervor. Wer irgend
kann, rüstet auf, so auch die Bun-
desrepublik, deren Kriegsetat bin-
nen weniger Jahre nahezu ver-
doppelt werden soll. In die kühle
strategische Ratio machiavellisti-
scher Ambitionen mischt sich in
zunehmendem Maße der panikge-
triebene Drang, sich in der eska-
lierenden Abfolge unablässiger
zivil wie militärisch ausgetrage-
ner Kriege die bestmögliche Aus-

gangsposition für die nächstgrö-
ßeren Schlachten zu sichern.

In diesem Umfeld forcierter Bra-
chialgewalt reißt das aufgeheizte
deutsch-türkische Verhältnis in
immer kürzerer Taktfolge des
Schlagabtausches versiegelt ge-
glaubte Pforten zu stets präsenten
Abgründen auf. Wenn Recep
Tayyip Erdogan im Streit um die
Wahlkampfauftritte türkischer
Politiker in Deutschland der Bun-
deskanzlerin "Nazi-Methoden"
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vorwirft und Europa bezichtigt,
dort könnten "Gaskammern und
Sammellager" wieder zum Thema
gemacht werden, aber "das trauen
sie sich nur nicht", droht diese
kaum noch steigerbare Bezichti-
gung die Brücke zu einer Deeska-
lation hinter sich zu verbrennen.
Wenngleich Erdogans Machter-
greifung von einem hochent-
wickelten taktischen und strategi-
schen Kalkül, gepaart mit dem In-
stinkt der Straße, zeugt, nimmt
seine irrlichternde Unberechen-
barkeit doch zugleich pathologi-
sche Züge an. Um jeden Preis
Stärke zu zeigen, als sei dies die
einzige Sprache, die Freund und
Feind in diesem Konflikt verste-
hen, tendiert in seinem Fall offen-
sichtlich dazu, selbst die Ratio
einschätzbarer eigener Vorteils-
nahme zugunsten apokalyptischen
Größenwahns zurückzulassen.

Man könnte natürlich einwenden,
daß auch Schaum vor dem Mund
und Wahnwitz im Blick letzten
Endes ein gezielt eingesetztes
Mittel seien, die Gegner einzu-
schüchtern und die eigene Anhän-
gerschaft in Raserei zu versetzen.
Das unterstellte freilich ein Aus-
maß an Selbstkontrolle und folg-
lich auch Kontrollierbarkeit, das
die Gefahr noch dramatischerer
Folgeschritte, die ihre eigene Dy-
namik des Verhängnisses ent-
wickeln, sträflich unterschätzt.
Erdogan hat kurdische Städte in
Schutt und Asche legen lassen,
greift Rojava mit den Streitkräf-
ten an und verfolgt den fanati-
schen Plan, die Kurdinnen und
Kurden physisch zu vernichten,
restlos zu unterwerfen und ihre
Kultur auszulöschen. Mit mas-
senhaften Entlassungen und Ver-
haftungen unterdrückt er die Op-
position im eigenen Land, das
Präsidialsystem soll ihm die Al-

leinherrschaft auf Lebenszeit si-
chern. Welche Versöhnung, Ver-
sachlichung, Normalisierung soll-
te da noch möglich sein - es sei
denn am Tisch europäischer Eli-
ten, den die EU der Türkei jedoch
systematisch verweigert.

Die zutiefst reaktionäre Mischung
aus Nationalismus, Islamismus
und einem zunehmend diktato-
risch geprägten Gesellschaftsent-
wurf schlägt jegliches emanzipa-
torisches Potential aus dem Feld.
Wenngleich das Regime die Ka-
pitalfraktionen des Landes umge-
pflügt hat, rührt es doch nicht am
Besitzstand als solchem, an der
profitgetriebenen Wirtschaftswei-
se und der staatlichen Verfü-
gungsgewalt. So gesehen gibt es
aus Perspektive deutscher und eu-
ropäischer Interessen an und für
sich tragfähige Gründe, mit dem
NATO-Mitglied und Handelspart-
ner zusammenzuarbeiten, was
auch auf diversen Kanälen und
Feldern weiterhin geschieht. Daß
sich das Erdogan-Regime etablie-
ren konnte und es zum aktuellen
Zerwürfnis kam, läßt sich in sei-
ner Genese nicht zuletzt auf das
blockierte Bestreben türkischer
Regierungspolitik zurückführen,
auf gleicher Augenhöhe in die EU
aufgenommen zu werden.

Der grüne Außenminister Joseph
Fischer machte sich noch für eine
Vollmitgliedschaft der Türkei
stark. In seinem Drang, sich den
Interessen Washingtons anzudie-
nen und es als Pudel Madeleine
Albrights zum gesamteuropäi-
schen Staatsmann zu bringen, be-
förderte er die Pläne der USA, das
deutsche Übergewicht in Europa
einzuhegen. Nachdem die größten
europäischen Nationalstaaten
durch die Kopplung des Stim-
mengewichts an die Bevölke-

rungszahl ihren Einfluß in den
maßgeblichen Gremien der EU
erheblich ausgebaut hatten, sollte
die Türkei der deutschen Über-
macht und der aus dieser Füh-
rungsposition resultierenden
Stärkung der eigenständigen Po-
tentiale Europas als globaler
Konkurrent Einhalt gebieten.

Das wußte Angela Merkel zu ver-
hindern, unter deren Führung der
Türkei lediglich eine privilegier-
te Partnerschaft und damit ein
Platz am Katzentisch in Aussicht
gestellt wurde. Wenngleich die
Beitrittsverhandlungen fortge-
setzt wurden und Ankara die da-
mit verbundenen EU-Gelder gern
in Anspruch nahm, war die Ver-
weigerung der Vollmitgliedschaft
doch ein Schlag ins Gesicht türki-
scher Hoffnungen auf eine Inte-
gration in Europa. Die antiislami-
sche Feindbildproduktion, der
Vorwurf einer türkischen Paral-
lelgesellschaft in Deutschland,
das rassistisch und kulturalistisch
befeuerte Mißtrauen gegenüber
der als rückständig und integrati-
onsunwillig bezichtigten Men-
schen türkischer Herkunft ver-
schärften die Zurückweisung und
Ausgrenzung, die den Nährboden
türkischer Selbstbehauptung un-
ter der Führerschaft Erdogans be-
reitete.

Wie Erdogan jüngst erklärte, sei
ein "Ja" beim Referendum das be-
ste Mittel gegen das "faschisti-
sche Europa". Deutschland, die
Niederlande und weitere europäi-
sche Staaten seien "rassistisch,
faschistisch und grausam". Die
türkischen Wähler müßten daher
bei der Volksabstimmung eine
Antwort geben, die "die ganze
Welt hören kann". Europa sei
nicht nur islamfeindlich, sondern
auch gegen die Türkei gerichtet.
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Die europäischen Länder hätten
ihr "wahres Gesicht" gezeigt. Als
er die versammelte Menge seiner
Anhänger fragte, ob sie für "eine
einzige Nation, eine einzige Flag-
ge, ein einziges Vaterland und
einen einzigen Staat" seien, ant-
worteten sie mit einem donnern-
den "Ja". [1 ]

Hatten Umfragen bislang gezeigt,
daß eine knappe Mehrheit von 52
Prozent der Wählerschaft gegen
Erdogans Referendum stimmen
wollten, droht dieser geringe Vor-
sprung nun verlorenzugehen. In
europäischen Ländern leben rund
fünf Millionen Türkinnen und
Türken, darunter allein in
Deutschland 1 ,4 Millionen wahl-
berechtigte türkische Staatsbür-
ger. Diese Wähler könnten für den
Ausgang der Volksabstimmung
entscheidend sein. Obgleich Er-
dogan und die AKP im eigenen
Land dasselbe gewaltsam exeku-
tieren, was sie den europäischen
Regierungen vorwerfen, setzen
sie alles daran, eine Gegnerschaft
zur Verfassungsänderung mit den
Auftrittsverboten ihrer Parteigän-
ger in Europa gleichzusetzen.

Dieses Kalkül droht in erheblichen
Maße aufzugehen. Die faschisti-
sche Partei der Nationalistischen
Bewegung (MHP) als Bündnis-
partner der AKP tritt nun geschlos-
sen für ein "Ja" beim Verfassungs-
referendum ein. Doch auch die
Republikanische Volkspartei
(CHP), die bislang für ein "Nein"
beim Referendum plädierte, paßt
sich der nationalistischen Rhetorik
der AKP an. So behauptete ihr
Vorsitzender Kemal Kilicdaroglu,
die europäischen Verbote hätten
nichts mit dem Referendum zu
tun: "Das ist eine nationale Frage.
Es ist die Pflicht jeder politischen
Partei, egal ob rechts oder links,

die Rechte der Türkei zu verteidi-
gen. Wir sind bereit, unsere Pflicht
zu erfüllen." [2]

Die USA und teils auch europäi-
sche Mächte haben schon vier er-
folgreiche Militärputsche in der
Türkei unterstützt: 1 960, 1 971 ,
1 980 und 1997. Das Scheitern des
Putschversuchs vom 15. Juli
2016, dessen Urheberschaft nicht
zweifelsfrei geklärt ist, spielte Er-
dogan jedenfalls in die Hände.
Wenn er sich nun in die Brust
wirft, er werde solchen Übergrif-
fen ein für allemal ein Ende set-
zen und die allseits bedrängte und
diffamierte Türkei zu einer star-
ken und stolzen Nation erheben,
rührt dieser zutiefst reaktionäre
Pathos doch an einer nur allzu
realen Gemengelage der Abhän-
gigkeit von fremden Interessen,
die der Machthaber zu seinen
Gunsten auslegt und instrumenta-
lisiert. Sollte Recep Tayyip Erdo-
gan beim Referendum am 16.
April die Oberhand behalten und
das Land in eine Präsidialdiktatur
verwandeln, könnte man durch-
aus von einem Schulterschluß
finsterster Interessen in der Tür-
kei und in Europa sprechen, auch
wenn diese vordergründig zu je-
weils eigenen Zwecken gegen-
einander ausgespielt werden.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spiegel.de/poli-
tik/deutschland/tuerkei-regierungs-
partei-akp-sagt-alle-ministerauftrit-
te-in-deutschland-ab-a-
11 39758.html

[2] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2017/03/1 5/turk-m15.html

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

hege1812.html

SCHACH - SPHINX

Figuren

mit Eigenleben

(SB)  König Artus' Tafelrunde
gab nicht nur Stoff für unzähli-
ge Rittergeschichten und
Machtintrigen her, auch das
Schachspiel fand darin einen
Brunnen für magische Bege-
benheiten. So tauchen in diesem
Sagenkreis gar wunderliche
Schachbretter auf, die aufZuruf
durch die Luft herbeigeflogen
kommen. Fragt sich nur, welche
Varianten man auf einem sol-
chen Zauberbrett spielen sollte?
Aber nein, dieses Brett besaß ein
verborgenes Eigenleben. Be-
rührte man die Figuren darauf
nämlich mit einem Zauberstab,
so begannen sie von selbst ge-
geneinander zu spielen. Man
könnte in unserer technologi-
schen Zeit einräumen, daß in
diesen Sagen prophetisch nur
die Entwicklung der Schach-
computer vorweggenommen
wurde. Ganz so einfach lassen
sich Symbole sicherlich nicht
enträseln. Auch der Einwand, im
Symbol spiegele sich die Wirk-
lichkeit gleichsam durch einen
literarischen Kunstgriff wider,
scheint die Dinge um den Artus-
schen Sagenkreis allzu leicht-
fertig zu profanisieren. Man
müßte die Sprache der Symbole
sprechen, wenn man ihren Hin-
tersinn begreifen wollte. Im
heutigen Rätsel der Sphinx hat-
te es der englische Meister Mi-
les leichter, denn den Zauberstab
setzte er mit Gedankenschärfe
ein, und auch die weißen Figu-
ren führte er mit eigener Hand.
Also, Wanderer, die Zeichen
stehen auf Sturm!
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Miles - Browne
Luzern 1982

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der völlig unmotivierte Zug
1 .. .Sd7-c5? war von Kindermann
leicht zu widerlegen. Nach der
Vorklärung durch 2.Sb3xc5
d6xc5 3.Lg5xf6 g7xf6 4.Ta1 -b1
Db2-a3 brachte 5.Sc3xb5! die
Entscheidung. Der englische
Meister Stean gab sich sogleich
geschlagen, denn nach 5.. .a6xb5
6.Ld3xb5+ Ke8-e7 7.Tf1 -d1 gäbe
es gegen die Mattdrohungen auf
d6 und d8 keine Rettung mehr.

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

sph06147.html
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POLITIK / MEINUNGEN

Lügen und leere Versprechen

Hunger  Tabus, Ursachenerklärungen und Lösungsperspektiven

(SB) 22. März 2017  Warnungen,
Dringlichkeitsappelle und Spen-
denaufrufe - in immer kürzeren Ab-
ständen wird seitens der zuständi-
gen UN-Institutionen und der im
Bereich humanitärer Hilfe tätigen
Nichtregierungsorganisationen auf
den täglichen Hungertod in ähnli-
cher Weise reagiert. Plakative
Schlagzeilen wie "20 Millionen
Menschen in vier Ländern Afrikas
drohen zu verhungern" könnten zu
der Fehlannahme verleiten, hier sei
ein immenses, unvorhersehbares
Problem aufgetaucht, das noch
nicht vollständig eingetreten sei,
sondern in einer wenn auch nahen
Zukunft bevorstehe. Verläßliche
Aussagen über das tägliche Verhun-
gern zu machen, scheint aus vieler-
lei Gründen nicht unproblematisch
zu sein. Kann beispielsweise wirk-
lich ausgeschlossen werden, daß
die zuständigen Stellen die Weltöf-
fentlichkeit über das tatsächliche
Ausmaß des nahrungsmangelbe-
dingten Massensterbens zu täu-
schen versuchen könnten?

Stephen O'Brien, Nothilfekoordina-
tor der Vereinten Nationen, schlug
Pressemeldungen zufolge am 10.
März vor dem Weltsicherheitsrat
Alarm. Menschen werden schlicht
und einfach den Hungertod sterben,
es drohe die größte humanitäre Ka-
tastrophe seit 1 945. Rund 20 Millio-
nen Menschen im Jemen, im Südsu-
dan, in Somalia und Nigeria stünden
vor dem Hungertod, sollte sich die
internationale Gemeinschaft nicht
zu einer größeren Hilfsaktion ent-
schließen, so O'Brien. [1 ] Für die

Diplomaten der Sicherheitsratsmit-
glieder können dies kaum neue In-
formationen gewesen sein. Knapp
vier Wochen zuvor, am 22. Februar,
hatte UN-Generalsekretär António
Guterres auf einer Pressekonferenz
anläßlich der humanitären Krise in
den genannten vier Staaten vor dem
drohenden Hungertod von über 20
Millionen Menschen gewarnt und
die Situation als äußerst verzweifelt
geschildert. [2]

In zwei Regionen des Südsudan
herrsche bereits eine Hungersnot. [3]
Millionen Menschen schwebten dort
zwischen Leben und Tod, sie seien
gezwungen, ihre Tiere zu töten und
das Saatgut für das kommende Jahr
zu verzehren. Fast fünf Millionen
Hungernde sind dringend auf Nah-
rungshilfe angewiesen, so Guterres.
Der UN-Generalsekretär schilderte
auch, daß sich im Nordosten Nigeri-
as über fünf Millionen Menschen
wegen gekürzter Nahrungshilfen in
einer sehr ernsten Lage befinden,
Frauen und Mädchen seien beson-
ders betroffen. Fast eine halbe Milli-
on Kinder leide bereits an so schwe-
rer Mangelernährung, daß sie, selbst
wenn sie überlebten, gesundheitlich
und in ihren Entwicklungsmöglich-
keiten für ihr Leben gezeichnet sein
werden. In Somalia würde fast eine
Million Kinder im Alter unter 5 Jah-
ren in diesem Jahr unter akuter Man-
gelernährung leiden.

Die weltweit schwerste Nahrungs-
mangelnot herrsche jedoch im Je-
men, wo 7,3 Millionen Menschen
akut aufHilfe angewiesen sind. Ei-
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nes der größten Hindernisse, so die
Behauptung des UN-Generalsekre-
tärs am 22. Februar in New York,
bestünde in der Beschaffung der
Geldmittel. Die humanitäre Hilfe
für die vier genannten Staaten wür-
de in diesem Jahr 5,6 Milliarden
Dollar erfordern, von denen bis En-
de März 4,4 Milliarden Dollar be-
nötigt werden, um die Katastrophe
noch abzuwenden. Doch erst zwei
Prozent - 90 Millionen Dollar - sei-
en bislang eingegangen. [2]

Beispiel Jemen

Guterres zufolge mußte das Welter-
nährungsprogramm die Nahrungs-
rationen im Jemen infolge gekürz-
ter Geldmittel gegenüber dem Vor-
jahr bereits mehr als halbieren. Das
Leben von Millionen Menschen
hänge, so der Appell des UN-Gene-
ralsekretärs, von unserer kollekti-
ven Hilfe ab, in einer Welt des
Überflusses gäbe es keine Ent-
schuldigung für Untätigkeit und
Gleichgültigkeit. Bis Ende März, so
hatte am 22. Februar auch UN-Not-
hilfekoordinator Stephen O'Brien
bestätigt, werden 4,4 Milliarden
Dollar benötigt, um die völlige Ka-
tastrophe noch abzuwenden. Doch
was ist inzwischen geschehen? Und
welche Schlußfolgerungen sind
daraus zu ziehen, daß der Stichtag
31 . März inzwischen schon sehr na-
he gerückt ist, ohne daß eine inter-
nationale Kraftanstrengung, wie am
22. Februar und 10. März gefordert,
erkennbar in die Wege geleitet wor-
den wäre?

Tatsächlich scheint die Bereitschaft
führender Staaten, Beträge für huma-
nitäre Zwecke wie die Hungerbe-
kämpfung aufzubringen, ungeachtet
der steigenden Anforderungen sogar
rückläufig zu sein. So sollen die Mit-
tel, die dem Welternährungspro-

gramm zur Verfügung gestellt wur-
den, seit dem vergangenen Jahr um
fast ein Drittel zurückgegangen sein.
Die Agentur habe nur 5,9 Milliarden
Dollar erhalten, weshalb sie bei ei-
nem Finanzbedarf von 8,6 Milliarden
Dollar die Rationen für Flüchtlinge in
Kenia und Uganda habe kürzen müs-
sen. Der gesamte Fehlbetrag der
durch Finanzmittel nicht gedeckten
Ausgaben habe bei 10,7 Milliarden
Dollar gelegen. Nicht wenige Kriti-
ker glauben, daß sich mit einer Verla-
gerung finanzieller Ressourcen das
Problem im Prinzip bewältigen ließe.
So wies beispielsweise die World So-
cialist Web Site darauf hin, daß die
4,4 Milliarden Dollar, die aktuell zur
Milderung der Hungersnot für 20
Millionen Menschen von den Verein-
ten Nationen eingefordert werden, die
Hälfte dessen ausmachen würden,
was das US-Verteidigungsministeri-
um pro Woche ausgebe. [4]

Um die Spendenbereitschaft
scheint es Presseverlautbarungen
zufolge auch in bezug auf zurück-
liegende Zeiträume nicht gut be-
stellt zu sein. Und wie die Deutsche
Welle vom 11 . März berichtete, hält
sich die Hilfsbereitschaft der inter-
nationalen Gemeinschaft auch an-
gesichts der als aktuell dargestell-
ten Krise bislang in Grenzen. Für
den Jemen sei beispielsweise ein
UN-Hilfsprogramm aufgelegt wor-
den, das nur drei Prozent der anbe-
raumten Spenden zur Minderung
des humanitären Leides erhalten
habe. Wie das UN-Nothilfebüro
Ocha mitgeteilt habe, seien bis An-
fang März von den veranschlagten
2,1 Milliarden Dollar nur 62,9 Mil-
lionen Dollar zusammengekom-
men. Als größte Geldgeber (oder
vielmehr Nicht-Geldgeber?) wur-
den Großbritannien, Deutschland,
die USA, Schweden und Japan ge-
nannt. Der Jemen gilt als eine der
ärmsten Nationen der Welt mit ei-

ner Bevölkerung von 27 Millionen
Menschen, die zu zwei Dritteln von
Hilfslieferungen abhängig sind. [1 ]

Das Sterben geht weiter

Daß mehr als 20 Millionen Men-
schen vor allem in Ostafrika und im
Süden der arabischen Halbinsel un-
ter Hunger leiden und vielen nach
Warnungen der Vereinten Nationen
der Tod droht, meldete auch der Ta-
gesspiegel am 18. März. Die tat-
sächlichen Zahlen könnten noch
viel höher sein. Dem Bericht zufol-
ge sind mehr als 17 Millionen Men-
schen im Jemen dringend auf le-
bensrettende Nahrungshilfen ange-
wiesen, die Lage der über zwei
Millionen akut mangelernährten
Kinder wird dort als besonders dra-
matisch eingeschätzt. Die Zahl der
in Nigeria an Hunger leidenden
Menschen wird mit 4,7 Millionen
angegeben, sie könnte nach Ein-
schätzung von Experten bald auf
5,1 Millionen ansteigen. Im Norden
des Landes ist den Angaben zufol-
ge über eine halbe Million Kinder
unmittelbar vom Tod bedroht, in
den dortigen Flüchtlingslagern sind
schon viele gestorben.

In Somalia, wo die Dürre die Hun-
gersnot noch verschärft und auf-
grund der Wasserknappheit bereits
die Cholera ausgebrochen ist, wird
die Zahl hungernder Menschen von
den Vereinten Nationen mit über 15
Millionen angegeben. Als katastro-
phal gilt auch die Lage im Bürger-
kriegsland Südsudan, wo nach UN-
Angaben fast fünfMillionen Men-
schen - 40 Prozent der Gesamtbe-
völkerung - hungern. Ein weiter
Notfall ist nach Ansicht von UN-
Experten Äthiopien, wo nach der
Dürre von 2015/16, Mißernten und
einem Viehsterben 5,6 Millionen
Menschen Hunger litten und auf
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humanitäre Hilfe angewiesen sind.
Die Regierung Kenias hat den na-
tionalen Notstand ausgerufen und
die internationale Gemeinschaft um
Hilfe gebeten, nachdem sich die
Zahl der Hungernden in dem Land
von 1 ,3 auf 2,6 Millionen verdop-
pelt hat, so der Bericht. [5]

Diese Angaben zusammengerech-
net würden eine Zahl von fast 70
Millionen ergeben, wobei keines-
wegs gewährleistet wäre, daß damit
alle Hungernden erfaßt wären. Be-
hauptet wird, es sei das primäre Ziel
aller Bemühungen der zuständigen
internationalen und der mit ihnen
kooperierenden privaten Organisa-
tionen, Leben zu retten, wie UN-
Generalsekretär António Guterres
auf der Pressekonferenz vom 22.
Februar erklärte. Es fehlen jedoch
Angaben darüber, wie das bewerk-
stelligt werden könnte. Welche
Mengen an Lebensmitteln werden
insgesamt benötigt, um diese Mam-
mutaufgabe zu bewältigen? Welche
logistischen und personellen Anfor-
derungen müssen zudem erfüllt
werden, damit die so dringend be-
nötigten Nahrungsmittel auch die
notleidenden Menschen erreichen
und ihnen in ihrem bereits stark ge-
schwächten Zustand zugeführt wer-
den können?

Da sich offenbar niemand in der
Lage sieht, zentrale Fragen dieser
Art konkret und nicht bloß perspek-
tivisch zu beantworten, ist der Ver-
dacht kaum von der Hand zu wei-
sen, daß die zuständigen Institutio-
nen längst zu dem Schluß gelangt
sein könnten, daß eine solch gigan-
tische Rettungsaktion gar nicht be-
werkstelligt werden kann, weil die
dafür erforderliche Menge an Le-
bensmitteln nicht existiert und auch
nicht beschafft werden kann. Des-
weiteren könnte in diesem Fall an-
genommen werden, daß es nach

Ansicht der Verantwortlichen trifti-
ge, wenn auch gänzlich andere als
humanitäre Gründe gibt, eine sol-
che Tatsache vor der Weltöffent-
lichkeit zu verbergen.

Auffällig ist doch, daß die stets
dringlich erscheinenden Appelle
und Spendenaufrufe die vorheri-
gen, nahezu gleichlautenden, voll-
ständig ignorieren, so als ob die
Hungerkrisen und -nöte gerade erst
entstanden wären. Was den Jemen
betrifft, gab es bereits vor einem
Jahr erschreckende Bilder und Mel-
dungen über verhungernde Klein-
kinder, die noch immer genauso
"aktuell" erscheinen. Am 1 . April
2016 hieß es im Fokus:

Die Bilder des verhungernden Kindes
sind schwer zu ertragen und gehen um
die Welt. Sie werden zum Symbol für
das Leid vieler Menschen in einem
Land, das von der Welt vergessen
scheint. 26 Millionen Menschen leben
im Jemen. Schon lange liegt die Rate
der Unterernährten hier besonders
hoch, doch zuletzt verschlimmerte sich
die Situation erneut. 7 Millionen Men
schen gelten hier als unterernährt,
darunter 1,3 Millionen Kinder. [6]

Kein Mensch kann Geld essen

Stimmt die Behauptung überhaupt,
daß der Hunger bekämpft werden
könnte, wenn nur genügend Spen-
dengelder eingingen? Regelmäßig
werden seitens der zuständigen
Hilfsorganisationen bestimmte Fi-
nanzbeträge angegeben, mit denen
sie, so sie sie erhalten würden, den
Hungernden wirklich helfen oder
doch zumindest das Schlimmste ab-
wenden könnten. Ebenso regelmä-
ßig geht nur ein geringer Bruchteil
der erbetenen Zuwendungen ein, so
daß niemals überprüft werden kann,
ob die in Aussicht gestellte und als
prinzipiell möglich dargestellte

Rettung so vieler Menschen tat-
sächlich realisiert werden kann. Vor
einem Jahr, am 31 . März 2016, hieß
es in einem Bericht des Stern über
einen als "schockierend" bezeich-
neten Unicef-Bericht zum Hunger
der Kinder im Jemen:

Nach UnicefSchätzungen sind in dem
Bürgerkriegsland inzwischen zehn
Millionen Kinder auf humanitäre Hil
fe angewiesen  darunter rund 320.000
Kinder, die von schwerer akuter Man
gelernährung bedroht sind. Von den
für 2016 benötigten Hilfsgeldern für
den Jemen hat Unicef nach eigenen
Angaben jedoch erst 18 Prozent er
halten. [7]

Wie sich die Dinge doch gleichen.. .
Auf der UN-Pressekonferenz vom
22. Februar dieses Jahres wollte ein
Journalist wissen, wie es denn da-
zu kommen konnte, daß binnen ei-
nes Monats über eine Million Kin-
der zu verhungern droht und ob da
etwas vernachlässigt worden sei.
Auch fragte er, ob der UN-General-
sekretär glaube, innerhalb weniger
Wochen die Summe von 4,4 Milli-
arden Dollar zusammenbekommen
zu können.

Guterres vermied es, diese Fragen
direkt zu beantworten und erklärte,
daß es im Moment ein überwälti-
gendes Anwachsen des Problems
gäbe. Doch bevor es explodieren
würde, wäre die Welt gewarnt, da-
mit sichergestellt werde, auf die ge-
stiegenen Anforderungen angemes-
sen zu reagieren. Viele Staaten
würden noch über finanzielle Res-
sourcen im laufenden Haushaltsjahr
verfügen, und deshalb glaube er,
daß die Regierungen und andere
Spender ihre Zahlungen noch erhö-
hen werden, sobald völlig klar sei,
vor welchem Problem wir bereits
stehen und erst recht stehen wer-
den, wenn wir jetzt nicht entschlos-
sen handelten, so Guterres. [2]
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Angesprochen wurde auch die UN-
Beobachtungsmission für den Jemen
am Roten Meer. Der Fragesteller
wollte von Guterres wissen, ob er bei
seinen Besuchen in Saudi-Arabien
und in den Vereinigten Arabischen
Emiraten den Hunger im Jemen an-
gesprochen habe. Konkret fragte er,
welche Hindernisse es dafür gäbe,
daß die Hilfslieferungen die Kinder
im Jemen, die im Abstand von zehn
Minuten sterben, nicht erreichten?
Auch an dieser Stelle antwortete der
UN-Generalsekretär mit allgemein
gehaltenen Sätzen. Der humanitäre
Zugang zu den notleidenden Men-
schen sei lebenswichtig, deshalb ha-
be er nicht nur um größere Spenden
gebeten, sondern auch die Konflikt-
parteien aufgefordert, den humanitär-
en Zugang zu garantieren.

Zu Beginn der Pressekonferenz hat-
te Guterres erwähnt, daß sich das
Welternährungsprogramm wegen
der Kürzung der Finanzmittel ge-
zwungen sah, die Rationen im Je-
men gegenüber dem Vorjahr um
mehr als die Hälfte zu verringern.
Dennoch erklärte er wenig später
auf die Frage, ob es denn eine Spen-
denmüdigkeit gäbe, daß er das nicht
glaube. Die geleistete humanitäre
Hilfe sei Jahr für Jahr gestiegen,
gleiches gelte für die Finanzmittel
des UNHCR. Das Problem bestün-
de darin, daß der Bedarf schneller
angestiegen sei, daher rühre die jet-
zige dramatische Entwicklung. [2]

Allem Anschein nach scheint es
auch Bemühungen zu geben zu ver-
hindern, daß das tägliche Massen-
sterben als ein Verhungernlassen
schwarzer Menschen wahrgenom-
men wird. Auf der Pressekonferenz
im Februar meinte ein Journalist, es
sei doch wohl nicht hinzunehmen,
wenn 2017 wieder Bilder von ver-
hungernden schwarzen Kindern
über die Fernsehbildschirme in al-

ler Welt gingen, wie es in den
1990er Jahren und nach der Jahr-
tausendwende der Fall gewesen sei.
Auf seine Frage, welche Rolle Ras-
senzugehörigkeit und Herkunftsre-
gion in der aktuellen Krise spielten,
antwortete Guterres ebenfalls aus-
weichend. Leider wiederholten sich
diese Dinge, erklärte er. Hinzu
käme, daß die Bürgerkriegskonflik-
te zu verheerenden humanitären
Folgen führten. Darüber hinaus
würden sich Faktoren wie Dürre,
Wüstenbildung, Nahrungsunsicher-
heit und Wassermangel durch den
Klimawandel noch dramatischer
entwickeln. [2]

Auch die Bundesregierung
erneuert ihre Versprechen

Am 12. März hat Bundesaußenmini-
ster Sigmar Gabriel mit UN-Nothilfe-
koordinator Stephen O'Brien "über die
notwendigen Maßnahmen zur Be-
kämpfung der dramatischen Hunger-
krisen am Horn von Afrika, in der
Tschadseeregion sowie in Südsudan"
beraten. [8] Die Lage in den Hunger-
regionen sei verzweifelt, die Kinder
sterben unter den Augen der Weltöf-
fentlichkeit, 20 Millionen Menschen
drohe der Hungertod, wenn nicht bald
eine umfassende internationale Hilfe
einsetze, so Gabriel, und erklärte dann:

Wir sind bereit, hier voranzugehen: Ich
habe Nothilfekoordinator O'Brien zuge
sagt, unsere humanitäre Hilfe für die not
leidenden Menschen am Horn von Afrika
zu verdoppeln und zusätzlich 15 Millionen
Euro an Hilfsgelder bereit zu stellen. Wir
setzen darauf, dass auch andere Geber die
dringend notwendige Hilfe für die von
Hunger betroffenen Regionen ausweiten.

Dies alles kann nur ein erster Schritt
sein. Es braucht jetzt rasch eine kon
zertierte Aktion der internationalen
Gebergemeinschaft. Ohne das massi
ve und nachhaltige Engagement der

internationalen Gemeinschaft wird es
nicht gelingen, noch rechtzeitig mit
Hilfe vor Ort zu sein. Ich werde hierzu
nächste Woche Gespräche mit den
Vertretern der großen internationalen
Hilfsorganisationen und von Geber
staaten führen.

Natürlich wird auch Deutschland sich
noch stärker engagieren müssen. Ich
habe dem UNNothilfekoordinator
deshalb versichert, dass wir auch zu
weiteren Maßnahmen bereit sind, um
unseren Beitrag zur Beendigung der
Hungerkrise zu leisten. [8]

Eine Verdoppelung der bisherigen
Hilfe, zusätzliche 15 Millionen,
Gespräche mit anderen Geberstaa-
ten und Hilfsorganisationen wie
auch die generelle Bekundung der
Bereitschaft, zur Beendigung der
Hungerkrise beizutragen - wer
könnte es Menschen in den betrof-
fenen Hungergebieten verdenken,
angesichts solcher Versprechen und
vagen Perspektiven skeptisch zu
bleiben, zumal auch seitens der
Bundesregierung kein Versuch un-
ternommen wurde, die Frage, wie
die nach UN-Angaben bis Ende
März benötigten 4,4 Milliarden
Dollar aufgebracht werden können,
zu beantworten?

Der tatsächliche Schrecken könnte
sich allerdings als noch weitaus
größer erweisen, sollte sich, unter
welchen Umständen auch immer,
eines Tages herausstellen, daß der
Hunger nicht auf bestimmte ungün-
stige Faktoren reduziert oder mit
ungenügenden Hilfsgeldern erklärt
werden kann und dieser Ursachen-
mix nur angeführt wird, um über
den generellen Mangel an Nahrung
hinwegzutäuschen. Wollte Bun-
desaußenminister Gabriel den
möglichen Vorwurf, er habe das ka-
tastrophale Problem verharmlosen
und dessen fehlende Lösungsoptio-
nen verschweigen wollen, entkräf-
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro München

Die Zukunft gegen den zerstörerischen neoliberalen
Kapitalismus säen

von Michael Meurer, Truthout [1], 19. März 2017

Redner bei der SaatgutBörse na
he des Río Santiago in Mexiko
tauschen Erfahrungen und
Ratschläge zum Anpflanzen aus
Bild: © Michael Meurer

Mexiko / Pressenza München 
19.03.2017. Es gab viel Lärm um
Arbeitsplatzverluste durch NAFTA
[2] (North American Free Trade
Agreement; Freihandelsabkommen
zwischen Kanada, USA und Mexi-
ko; Anm. d. Übers.) während der
US-Wahlen 2016, aber wenn man
entlang der Ufer des Río Santiago
in der mexikanischen Gemeinde
von Juanacatlán [3] wandert, wer-
den die tatsächlichen Auswirkun-
gen des Abkommens sofort scho-
nungslos spürbar. Nach nur weni-
gen Minuten brennen Augen und
Haut durch den giftigen Sprühre-
gen und den Schwefelgestank in

der Luft, während durch chemische
Verschmutzung schäumende Was-
sermassen einen einst klaren Was-
serfall herunterstürzen, der nur vor
wenigen Jahrzehnten noch als der
Niagara von Mexiko galt.

Die Verschmutzung, in der große
Mengen an Arsen, Kadmium,
Zink und anderen Schwermetal-
len, die bei der Herstellung von
elektronischen Produkten anfal-
len, enthalten sind, ist teils durch
unregulierte NAFTA und inländi-
sche Produktion hervorgerufen,
sowie auch durch giftige Rück-
stände aus einer Export-orientier-
ten Agrarindustrie, die im Gegen-
satz zur traditionellen Landwirt-
schaft der Campesinos (Klein-
bauern) mit massivem Einsatz
von Düngemitteln und Pestiziden
einhergeht. Das Fusion Magazin

ten, bräuchte er nur darzulegen,
worin die zur Beendigung der Hun-
gerkrise angeblich geeigneten
Maßnahmen bestehen sollen. Wenn
die Bundesregierung dazu ihren
Beitrag leisten will, scheint sie zu
wissen, woher die für (mindestens)
20 Millionen Menschen benötigten
Nahrungsmittel genommen und wie
die erforderlichen Transporte be-
wältigt werden können.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.dw.com/de/un-20-mil-
lionen-menschen-droht-hungertod/a-
37893668
[2] https://www.un.org/sg/en/con-
tent/highlight/2017-02-22.html
[3] Eine Hungersnot wird nicht ausgeru-
fen, wenn Menschen zu verhungern dro-
hen, sondern wenn dies bereits in großer
Zahl geschehen ist. Die Vereinten Natio-
nen verwenden zur Definition einer Hun-
gersnot die Integrated Food Security Pha-
se Classification, derzufolge folgende
Kriterien erfüllt sein müssen: Mindestens
20 Prozent der Bevölkerung hat Zugang
zu weniger als 2100 Kilokalorien pro Tag,
mindestens 30 Prozent der Kinder sind
akut unterernährt, mindestens 2 von
10.000 Menschen oder 4 von 10.000 Kin-
dern sterben pro Tag an Nahrungsmangel.
[4] http://schattenblick.de/info-
pool/medien/altern/glei6267.html oder
http://www.wsws.org/de/artic-
les/2017/03/14/hung-m14.html
[5] http://www.tagesspiegel.de/poli-
tik/afrika-hungert-in-hoechster-
not/1 9535426.html
[6] http://www.focus.de/panorama/vi-
deos/buergerkrieg-im-jemen-dieses-
bild-eines-verhungernden-kindes-sollte-
uns-alle-beschaemen_id_5399575.html
[7] http://www.stern.de/politik/aus-
land/jemen--unicef-bericht-zeigt-wie-
sehr-die-kinder-im-buergerkrieg-lei-
den-6772816.html
[8] http://www.auswaertiges-amt.de/
nn_582136/sid_577F47714BE40F4C0E
007C1388E1B8AF/DE/Infoservice/
Presse/Meldungen/2017/170312_
BM_UN_Nothilfekoordinator_Hunger-
bekaempfung.html?nnm=582146
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taufte den Río Santiago "Fluss des
Todes" [4] , das Vice Magazin be-
schrieb ihn als "giftige Hölle" [5] ,
auf dessen Konto 72 Todesfälle
allein im Jahr 2015 gehen.

Das Einhalten von ohnehin fast
nicht existenten Umweltschutzre-
gulierungen in Mexiko ist unter
NAFTA freiwillig, eine Tatsache
die selten Erwähnung in den USA
findet. Kapitel 11 des Abkom-
mens erlaubt es ausländischen
Unternehmen sogar, die mexika-
nische Regierung zu verklagen,
falls diese Regulierungen erlässt,
die die Firmen als unfair oder be-
lastend empfinden.

Am 20. November 2016, am Jah-
restag der Revolution in Mexiko,
wurde ich von meiner Freundin
Miyuki Takahashi, einer einhei-
mischen mexikanisch-japani-
schen Ärztin, die das Bildungs-
projekt Jardín de Vida [6] (Garten
des Lebens) betreut, eingeladen,
um sie und fast 400 Bewohner der
den Fluss umgebenden Städte und
Gemeinden als unabhängiger
journalistischer Beobachter wäh-
rend einer Protestversammlung
gegen die Vergiftung zu begleiten.
Die Protestaktion wurde von Un
Salto de Vida (USV; Ein Sprung
des Lebens) mitorganisiert, einer
zivilgesellschaftlichen Organisa-
tion, die von ansässigen Landwir-
ten um die Stadt Salto herum, die
auf der gegenüberliegenden Seite
des Flusses von Juanacatlán liegt,
gegründet wurde.

Nach der Protestaktion wurden
wir zur 14. jährlichen Versamm-

lung und Saatgut-Tauschbörse [7]
eingeladen, die von USV und der
lokalen Abteilung von KKRed de
Alternativas Sustenables Agrope-
curiasKK (RASA) [8] , zu deutsch
"Netzwerk der nachhaltigen Alter-
nativen für die Landwirtschaft", or-
ganisiert wurde und die aus kleinen
Landwirten besteht, die im Wasse-
reinzugsgebiet des Santiago leben.
Sie treffen sich einmal im Jahr, um
die Kultur des heiligen Mais, des
Wassers und der Bäume zu feiern,
und um "die Samen der Rebellion
zu sähen"; eine Zusammenfassung
des Events wird danach an alle
Teilnehmer verschickt, von der ich
auch eine Kopie erhielt.

An die 80 Kleinbauern trafen sich
heuer in Juanacatlán, um die Er-

folgsgeschichten ihrer Verwen-
dung von traditionell vererbtem
Saatgut auszutauschen, das oft in
den Familien von Generation zu
Generation weitergegeben wird.
Im Fokus stand der Mais, die hi-
storische und heilige Getreideart
mexikanischer landwirtschaftli-
cher Kultur, die seit der Unter-
zeichnung von NAFTA 1994
durch Massenimporte von sub-
ventionierten, gentechnisch ver-
änderten Maissorten aus den USA
stark beeinträchtigt wurde. Nach
vielen Reden wurden über mehre-
re Stunden hinweg geerbtes Saat-
gut sowie Erfahrungen ausge-
tauscht, danach gab es ein ge-
meinsamen Essen mit gebratenem
Schwein, Bohnen, Mais aus bio-
logischem Anbau und Reis.

Ein Tisch bei der SaatgutBörse
nahe des Río Santiago in Mexiko

stellt traditionell vererbtes
Saatgut aus

Bild: © Michael Meurer
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Verschiedene Sorten von traditio
nell vererbtem Saatgut ausgestellt
bei der 14. jährlichen Saatgut
Börse entlang des Río Santiago in
Mexiko
Bild: © Michael Meurer

Einer der Redner, ein junger
Mann namens Alan Carmona Gu-
tiérrez, Mitbegründer von USV,
hielt eine Rede, die mit einem be-
merkenswerten Satz begann: "Sa-
men sind die Waffen, die den
Krieg gegen den Kapitalismus ge-

winnen können" ("Las semillas
son las armas que pueden ganar la
guerra contra capitalismo").

Alan meinte damit nicht den Ka-
pitalismus als abstraktes Kon-
strukt. Er meinte die Art von Ka-

pitalismus, die den 433 Kilometer
(oder 296 Meilen) langen Río
Santiago in eine der giftigsten,
tödlichsten und meist ver-
schmutzten Wasseradern der Welt
verwandelte und die Mexiko un-
ter NAFTA dazu zwang, seine
Verfassung derart zu ändern, dass
Landbesitz durch ausländische
Eigentümer möglich wurde. Die-
se Änderung lieferte kleine Land-
besitzer, von denen die ökologi-
sche Saatenvielfalt abhängt, den
Banken und ausländischen Inve-
storen komplett aus. Den Campe-
sinos war ihr Land durch die Ver-
fassung von 1917 aufLebenszeit
garantiert worden. NAFTA fegte
diesen gesetzlichen Schutz mit ei-
nem Schlag hinweg und führte bis
2015 zu einer Verdoppelung von
landwirtschaftlichen Exporten
durch die Agrarindustrie.

Schon rein aus Notwendigkeit
heraus geben nun Kleinbauern in
fast jedem Staat von Mexiko lei-
se aber unwiderruflich dieses töd-
liche Modell aggressiver Land-
wirtschaft auf und schaffen ihre
eigenen Alternativen. Kleine lo-
kale Saatgut-Börsen, wie die von
Juanacatlán, finden unbemerkt
von den Medien jedes Jahr über-
all in Mexiko statt. USV, RASA
und andere Gruppierungen von
Kleinbauern wie sie engagieren
sich in einer kooperativen, andau-
ernden Initiative namens "Natio-
nale Kampagne zur Verteidigung
von Mutter Erde und dem Land".
Die Ankündigung von USV bei
der Saatgut-Börse erklärt das Ziel
der landesweiten Kampagne:

"Es wird keine Ideologie sein, die
uns leitet, sondern das Verlangen
nach Freiheit, nach Vernunft,
nach der Sonne, dem Mond und
dem Wind. Gegen ihre Technolo
gie haben wir das Wissen unserer

Mexikanische Kleinbauern
tauschen Informationen zu
Getreide bei der 14. jährlichen
SaatgutBörse entlang des Río
Santiago in Mexiko aus
Bild: © Michael Meurer
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Vorfahren. Gegen ihre Fabriken
haben wir unsere Orte der Er
neuerung des Lebens. Gegen ihre
Repression haben wir unsere Or
ganisation.

Es ist an der Zeit, unsere Samen
auszutauschen und das Land mit
der edlen Gesinnung und der Be
harrlichkeit zu besäen, die jenen
zu eigen ist, die ihre Mutter (Er
de) lieben. Es ist an der Zeit, un
ser Wissen durch die kollektive
Erinnerung an unsere Identität zu
teilen und unsere Leben wieder
herzustellen, Beschützer und
Krieger zu sein, die danach stre
ben, eine Welt zu bauen, die wir
wollen, hier und jetzt, heute und
für immer."

Sie kämpfen für uns alle, nicht
nur für sich selber, und das aus
gutem Grund. Laut dem Center
for Food Safety [9] (Zentrum für
Lebensmittelsicherheit) kontrol-
lieren nur noch 5 Konzerne -
Monsanto, DuPont, Syngenta,
Dow und Bayer - 62 Prozent aller
weltweiten Saatgutverkäufe. Wie
Rachel Cernansky kürzlich be-
richtete [10] , besitzen diese Kon-
zerne über Jahrzehnte garantierte
Patente auf viele Getreidearten
für Grundnahrungsmittel welt-
weit. Alan übertreibt also nicht im
geringsten, wenn er sagt, dass Sa-
men die neuen Waffen im Kampf
für nachhaltige und demokrati-
sche Selbstbestimmung sind.

Mikro- und Makro-Hoffnung

Die Saatgut-Börse am Río Santia-
go ist nur eines der vielen ähnli-
chen Experimente lokaler Mikro-
initiativen, die ich während mei-
ner Reisen kennengelernt habe.
Nachdem ich diese Art von loka-
lem Engagement in den Vereinig-

ten Staaten, Europa und Latein-
amerika gesehen hatte, wusste
ich, dass dringend ein verbinden-
der Mechanismus benötigt wird,
etwas jenseits der großen sozialen
Medienplattformen, die in Wirk-
lichkeit nichts anderes als riesige
Datenkraken [11 ] sind.

VIC [12] (Vivero de Iniciativas
Ciudadanas; wörtlich übersetzt:
"Kinderstätte oder Baumschule
für Bürgerinitiativen") ist eine
neues Open-Source Creative
Commons Projekt, das lokale Mi-
kroinitiativen wie die von Alans
USV identifiziert, registriert [1 3]
und vernetzt. Ihre Arbeit stellt ei-
nes der hoffnungsvollsten Signa-
le dar, die ich unter dem Radar der
Medien entdeckt habe, Menschen,
die die Dinge selber in die Hand
nehmen, die das zivile Leben neu
erfinden und neu erbauen.

VIC wurde von einer Gruppe von
Studenten der Architektur und
städtischen Designs in Madrid ge-
gründet, die eine offene Ausschrei-
bung der Stadtregierung gewonnen
hatten, um ein Denkmal zu Ehren
der 191 Opfer der schrecklichen
terroristischen Bombenanschläge
am Bahnhof von Atocha von 2004
zu bauen. Das so entstandene
Denkmal ist ein 37 Fuß hoher
Glaszylinder, der nachts von unten
beleuchtet ist. Drinnen schwebt ein
transparenter Streifen, der mit tau-
senden von Beileidserklärungen
der Bürger von Madrid beschrie-
ben ist und den die Besucher in er-
leuchteter Bewegung über sich se-
hen können.

Neben der Möglichkeit für die
Bürger, lebendiger und interakti-
ver Teil dieses Denkmals zu sein,
lässt sich so auch ein Ausblick auf
die Zukunft einer alternativen
Stadt erhaschen, die mit solch un-
konventionellen Verbindungen
lebendig vibriert und in der ein
pulsierendes Leben unter dem
Radar stattfindet, das so keiner
vermutet hätte.

Alan Carmona Gutiérrez von der
zivilgesellschaftlichen
Organisation Un Salto De Vida
spricht bei deren jährlicher
SaatgutBörse
Bild: © Michael Meurer
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Dieses hervorragende Denkmal
führte schließlich auch zu der
VIC Initiative, die darauf abzielt,
"kollektive Intelligenz für wahre
Demokratie" ("Inteligencia Co-
lectiva para una Democracia Re-
al"), wie es das Mediealab-Prado
nennt, zu entwickeln und zu ver-
breiten. Medialab-Prado [14] ist
ein preisgekröntes "Bürgerlabor",
das von der Stadt Madrid finan-
ziert wurde, um die Schaffung
und Verbreitung von Bürgerpro-
jekten zu unterstützen, die Zu-
sammenarbeit im Bereich Kultur
unter Nutzung von digitalen
Netzwerken fördern. Die Arbeit
von VIC spiegelt diese Sensibili-
tät wieder und weitet sie aus, sie
hat sich bereits über Spanien und
Lateinamerika verbreitet, wäh-
rend ich darum bemüht bin, sie
auf politischem und akademi-
schen Niveau auch in den USA
einzuführen.

Die scheinbar einfache aber kraft-
volle zentrale Idee von VIC, das
sowohl diagnostisch als auch de-
skriptiv arbeitet, zielt darauf ab,
lokale Bürgerinitiativen auf Mi-
kroniveau ausfindig zu machen,
zu registrieren und sie dann auf
Makroniveau miteinander zu ver-
binden sowie alle Informationen
der Öffentlichkeit unter der Crea-
tive Commons Lizenz interaktiv
zugänglich zu machen.

Die Mikroinitiativen, die regi-
striert werden, existieren bereits.
Sie sind etwas, das man als sozia-
le Ökonomie bezeichnen kann
und die Basisarbeit von VIC der
letzten Jahre hat gezeigt, dass ih-
re Anzahl in Zeiten wirtschaftli-
chen und sozialen Drucks an-
steigt. Was aber unter den treiben-
den Elementen der nicht-moneta-
risierten Ökonomie fehlte, war ei-
ne rigorose diagnostische Analy-

se, das Aufzeigen von Verbindun-
gen, gegenseitiges Bekanntma-
chen anderer Initiativen sowie ei-
ne einfache, kollaborative und
von Bürgern selbst genutzte Art,
um sich untereinander zu vernet-
zen, zusammenzuarbeiten und
weiter zu bestehen.

Trotz der formalen und analyti-
schen Präzision, die sie bei ihrer
Arbeit anwenden, sprechen die
Mitglieder von VIC und ihr Netz
von Partnern in Europa und den
Amerikas oft in einer Sprache, die
sehr vital und ursprünglich im
Gegensatz zum künstlichen und
vorgefertigten Jargon der neolibe-
ralen Medien erscheint. Diskussi-
onsbegriffe wie die "affektive
Umgebung" bestimmter sozial-
politischer Projekte zu honorie-
ren, "Politik mit Freude" in "offe-
nen Räumen unerwarteter Mög-
lichkeiten" zu betreiben usw. wer-
den fortwährend gebraucht.

Ihre Inspirationsquellen sind viel
zu wahrhaftig, um sie ideologisch
auseinandernehmen zu können.
Ich würde die zu Grunde liegen-
den Glaubensgrundsätze als das
Schaffen einer nicht-ideologi-
schen Politik der Freude, der Zu-
sammenarbeit und des gemeinsa-
men Entdeckens bezeichnen, aber
immer auch unterlegt mit rigoro-
ser analytischer Recherche und
konkreten Daten.

Paul Hawken, der seit langem
Vertreter des Natural Capitalism
("Öko-Kapitalismus") [1 5] ist -
einem durchaus nicht perfektem
Konzept, das aber trotzdem Wert
besitzt - beschrieb einst die hun-
derttausenden, auf der ganzen
Welt verteilten Bürgerinitiativen
als "immune Antwort der
Menschheit, um der Seuche der
Politik, der wirtschaftlichen In-

fektion und der ökologischen
Korruption zu trotzen und sie zu
heilen". Trotz ihrer Eloquenz fehlt
Hawkens Beschreibung jedoch
ein tieferliegendes diagnostisches
Verständnis der motivierenden
Kraft und ein klares Konzept zur
Vernetzung und Zusammenarbeit.
VIC hat mit seinem sozialen
Netzwerk und der fortwährenden
Analyse, gepaart mit einer höchst
kollaborativen und offenen Me-
thodologie, das Potential, dieses
Problem zu lösen.

An nur einem Nachmittag wäh-
rend eines 12-tägigen Open Lab
Forums mit dem Titel "Städte, die
lernen" ("Ciudades que Apren-
den") [1 6] , das vom 28. Novem-
ber bis zum 9. Dezember 2016 in
der Nationalen Bibliothek von
Mexiko City stattfand, wurden
zehn Initiativen vorgestellt, um
die Charakteristika von tausenden
von ähnlichen Mikroinitiativen,
die VIC in Mexiko, Argentinien,
Kolumbien, Uruguay, Ecuador,
Brasilien und Spanien über die
letzten Jahre ausfindig gemacht
hat, wieder zu spiegeln.

Ich sah die Präsentationen aller
zehn bemerkenswerten Bürgerin-
itiativen, die hinterher mit einem
gemeinsamen Singen bei Kerzen-
licht im großen Freiluft-Salon
Octavio Paz der Bibliothek ihren
Abschluss fanden. Die Betreuer
dieser Projekte arbeiten, oft mit
sehr begrenzten Mitteln, an der
Verbesserung und Demokratisie-
rung von Bildung, öffentlichem
Nahverkehr, Kunst für alle, Er-
haltung von historischen und kul-
turellen Werten und vielem mehr.
Und jetzt, im Zuge dieser wun-
dervollen Entwicklung, sind sie
durch gemeinsame Open-Source-
Instrumente greifbar miteinander
vernetzt.
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Ziviles Leben wieder aufbauen

Ziviles Leben ist seit Jahrzehnten
weltweit im Verfall begriffen.
Von den Publikationen der ur-
sprünglichen Bowling Alone-
[17] These von Robert Putnam im
Jahre 1996 bis zum Planet of
Slums [18] von Mike Davis über
die Elendssiedlungen (Shanty
Towns) weltweit von 2006 gibt es
eine enorme und wachsende An-
zahl von akademischer Literatur
und Recherchen, die einen radi-
kalen Rückgang in der Verbrei-
tung, Vielfalt und Häufigkeit die-
ser Art von freien zivilen Vereini-
gungen belegen, die einst Men-
schen zusammenbrachten, um
Probleme in Gemeinden zu lösen
und um Toleranz einhergehend
mit ziviler und politischer Reife
zu lehren.

Open-Source-Projekte, wie das
von VIC, können alleine dieses
verlorene zivile Leben nicht kom-
pensieren. Aber sie können eine
verbindende Vision, ein Modell,
inspirierende Beispiele, Instru-
mente sowie soziale Vernetzun-
gen für all diejenigen bieten, die
bereits daran arbeiten. Wie mir
Javier Esquillor, Mitbegründer
von VIC, bei einemAbendessen
in Guadalajara erklärte, könnte
diese soziale Vernetzung und
Open-Source-Zusammenarbeit
sogar den Tourismus als Ressour-
ce für das zivile Gemeinwohl neu
erfinden.

Die Weltorganisation für Touris-
mus der Vereinten Nationen
schätzt, dass über 1 ,1 Milliarden
[19] Menschen 2015 international
aufReisen waren. Abgesehen von
Fragen zu ökologischen Auswir-
kungen lobt die UN das als
großen wirtschaftlichen Stimulus
und macht dabei die relativ kurz

greifende Empfehlung an Touri-
sten, "lokal einzukaufen".

Was aber, wenn eine Milliarde
Menschen, die planlos mit ihrem
Reiseführer in der Hand über den
Planeten wandern, stattdessen die
Möglichkeit hätten, mit lokalen
Mikroinitiativen in Bereichen ge-
meinsamen Interesses in Kontakt
treten zu können? Die Stadtregie-
rung von Madrid nutzt bereits von
VIC erstellte Karten als offiziel-
len Stadtplan für Touristen.

Mut zum Träumen haben

Ziviles Leben kann in einer At-
mosphäre von Angst vor der Zu-
kunft nicht gedeihen. Um poli-
tisch zu florieren, brauchen wir
Träume, Romantik, unterhaltsa-
me Geschichten, eine mutige und
engagierte Vision einer gerechten
und nachhaltigen Zukunft, die
trotz allem in unserer kollektiven
Geschichte verankert ist, kulturel-
le Vielfalt und den Mut, diese
Dinge gerade dann zu verfolgen,
wenn die Zeiten hart sind. In ei-
ner Welt, die voll von Propagan-
da der Industrie und pessimisti-
schem Schwarzsehen jeglicher
politischer Couleur ist, erweist
sich die Freude daran als direkt
proportional zur Herausforde-
rung.

Wie alles, was neu entsteht, ist
auch die wachsende zivile Open-
Source-Bewegung, die diesen
hoffnungsvollen Sinn zum Expe-
rimentieren reflektiert, noch zart
und zerbrechlich. Aber sie ist
auch erweiterbar, weil sie sich auf
Aktionen und Initiativen fokus-
siert, die bereits organisch in den
nicht-monetarisierten Bereich des
täglichen Lebens der Menschen
weltweit eingebettet sind oder aus

ihm heraus erwachsen. Sie hat
deshalb das Potential, mit der Zeit
eine offene und kollaborative zi-
vile Gesellschaft neu zu erdenken
und zu erschaffen, die genügend
Stärke und Vielfalt besitzt, um
den Bereich dessen, was politisch
möglich ist, signifikant zu erwei-
tern.

Der destruktive Ethos eines aus-
gewachsenen Raubtierkapitalis-
mus und seines Regimes des glo-
balisierten Kapitals ist keines-
wegs unvermeidbar. Es gibt be-
reits viele Anzeichen für einen
bevorstehenden Kollaps. So wie
das Sowjet-Regime, symbolisiert
durch die Berliner Mauer, einst
unüberwindbar schien, kann es
schon bald darauf in sich zusam-
menfallen. Aber jener Zusam-
menbruch begann bereits Jahre
zuvor mit kleinen lokalen Bewe-
gungen der Arbeiter und Bürger
in Polen, der Tschechoslowakei
und im ganzen Ostblock. Der
ehemalige polnische Präsident
LechWalesa nannte es die "Macht
der Machtlosen" [20] .

Obwohl die technologischen
und sozialen Bedingungen heu-
te ganz andere sind, befindet
sich die Welt angesichts einer
repressiven, monolithischen und
neoliberalen Philosophie, die
sowohl die Fähigkeit zur An-
passung sowie auch den wider-
strebenden Glauben seiner Be-
völkerung mehr und mehr ver-
liert, an einem ähnlichen Schei-
deweg. In dieser Krise der poli-
tischen Legitimität erhält der
Erfolg der zivilen Open-Source-
Bewegung, beispielhaft perso-
nifiziert durch VIC und sein
enormes Potential, hunderttau-
sende von Mikroinitiativen
weltweit zu vernetzen, eine noch
größere und dringliche Bedeu-
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tung. Es könnte sein, dass ihr
Engagement auch bald auf höhe-
rem Niveau gefragt sein wird.

Anmerkung:

Der Autor dankt Ana Paula Gui-
tiérrez Barragán, Javier Esquillor
sowie Miyuki und Kei Takahashi
für ihre unschätzbar wertvolle
Unterstützung, Mithilfe und Of-
fenheit.

Übersetzung aus dem Englischen
von Evelyn Rottengatter
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Die DPG stellt vor - unzureichend treibt voran ...
Prof. Dr. Claus Lämmerzahl im Gespräch

Die Grenzen der Physik ausloten

Frühjahrstagung der Sektion Materie und Kosmos (SMuK) der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft vom 13.  17. März 2017 an der Universität Bremen

Prof. Dr. Lämmerzahl über die Suche nach einer widerspruchsfreien physikalischen Theorie,
den Parabelwurf und warum es günstig ist, bei der Erforschung von Atomen "mitzufallen"

NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

(SB) 22. März 2017 - Als
man vor rund 120 Jahren in
Fachkreisen bereits vom
Ende der Physik sprach, da
das Newtonsche Weltbild
scheinbar keine Geheim-
nisse mehr barg, betraten
Theoretiker wie Planck,
Einstein und Heisenberg
die Bühne, und der Berufs-
stand des Physikers war ge-
rettet. Licht, Atome und de-
ren Struktur waren Objekte,
deren Ausdeutung sich die
Quantenmechanik vorge-
nommen hatte. Ebenfalls in
den ersten Jahrzehnten des
vorherigen Jahrhunderts
entwarfEinstein die Relati-
vitätstheorien zur Be-
schreibung von Licht und
Masse in Raum und Zeit.
Eine neue Ära der Physik
brach an, und es wurden
Theorien aufgestellt, die bis
heute gültig sind - auch
wenn zwei von ihnen nicht kom-
patibel sind, die Quantenfeldtheo-
rie und die Allgemeine Relativi-
tätstheorie. An deren Vereinheit-
lichung wird noch immer intensiv
gearbeitet, wie der Schattenblick
auf der Frühjahrstagung der Deut-
schen Physikalischen Gesell-
schaft (DPG) in Bremen (1 3. - 1 7.
März 2017) erfuhr.

FünfTage lang mehrere hundert
Vorträge, Postersitzungen und
Tutorien zu organisieren, auf öf-
fentlichen Veranstaltungen prä-
sent zu sein und dann auch noch

der Presse Rede und Ant-
wort stehen, um nur einige
der anstehenden Aufgaben
zu nennen, ist sicherlich
kein Job, um den der Phy-
sikprofessor Claus Lämmer-
zahl zu beneiden gewesen
wäre. Er ist im Zentrum für
angewandte Raumfahrttech-
nologie und Mikrogravitati-
on (ZARM) der Universität
Bremen für die Fallturmex-
perimente verantwortlich
und hatte die örtliche Orga-
nisationsleitung der Bremer
Frühjahrstagung übernom-
men. Am zweiten Tag der
Veranstaltung nahm der
Schattenblick die Gelegen-
heit wahr, Prof. Lämmerzahl
einige Fragen zu stellen.

Schattenblick (SB): In der
Grundlagenphysik wird an-
gestrebt, die Quantentheorie
und die Allgemeine Relati-

vitätstheorie zu einer einheitli-
chen Quantengravitationstheorie
zusammenzuführen, ist auf der
Website Ihres Forschungsinstituts
zu lesen. [1 ] Könnten Sie unserer
Leserschaft erklären, warum die
Wissenschaft das anstrebt?

Prof. Claus Lämmerzahl (CL):
Aus folgendem Grund: Die Gra-

Prof. Claus Lämmerzahl beim
abendlichen Treffen von Industrie
und Instituten mit den
Tagungsteilnehmenden
Foto: © 2017 by Schattenblick
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vitation koppelt an alle Arten von
Materie, es gibt nichts, was davon
ausgenommen wäre. Das bedeu-
tet, daß die Gravitation eine all-
umfassende Theorie ist. Die ge-
samte Materie ist aber letztendlich
auch durch die Quantentheorie zu
beschreiben; alle Objekte setzen
sich aus Atomen und Quantenteil-
chen zusammen. Somit ist auch
die Quantenmechnik eine allum-
fassende Theorie. Also: Nichts
kann sich der Gravitation entzie-
hen und nichts kann sich der quan-
tentheoretischen Beschreibung
entziehen. Trotzdem sind diese
beiden Theorien, so wie wir sie
bisher aufgestellt haben, nicht
miteinander verträglich, zumin-
dest nicht in einem gewissen Be-
reich. Und das verlangt nach einer
neuen Theorie, die diese Nicht-
verträglichkeit ausmerzt und bei-
de Theorien umfaßt. Das ist dann
eine Quantengravitationstheorie.

SB: Tragen die Experimente am
Bremer Fallturm zu dieser For-
schung bei?

CL: Sie sind daran beteiligt, aber
noch nicht an vorderster Front.
Wir untersuchen Quantenteil-
chen, die mit der Gravitation
wechselwirken. Wir sprechen da
über die Atominterferometrie [2]
oder Interferometrie mit Bose-
Einstein-Kondensaten [3] im Gra-
vitationsfeld. Insofern testen wir
genau diesen Bereich aus. Aller-
dings ist das noch nicht der Be-
reich, in dem große Abweichun-
gen zu erwarten sind. Wir wollen
dazu weitere Experimente vorbe-
reiten.

SB: Wenn die Quantentheorie und
die Allgemeine Relativitätstheo-
rie jeweils vollständig verstanden
wären, müßte dann nicht das Pro-
blem, ob die Vereinheitlichung

geht oder ob sie nicht geht, ganz
schnell zu klären sein?

CL: Eine Theorie kann schon ver-
standen sein, ohne daß sie sozu-
sagen letztendlich richtig ist. Die
Newtonsche Theorie ist auch
vollkommen verstanden, sie ist
sogar besser verstanden als die
Allgemeine Relativitätstheorie.
Trotzdem wissen wir, daß sie
nicht ausreicht, um alle Phänome-
ne in der Welt zu beschreiben.
Das Verständnis einer Theorie
sagt noch nichts über ihren An-
wendungsbereich und ihre Gül-
tigkeit aus. Insofern ist es nicht
der Punkt, ob wir die Allgemeine
Relativitätstheorie oder die Quan-
tenmechanik vollständig verstan-
den haben, was dann zu der Lö-
sung führen würde.

Natürlich ist es wichtig, be-
stimmte Aspekte der Allgemei-
nen Relativitätstheorie zu be-
leuchten, wo dann eventuell
quantentheoretische Einflüsse ei-
ne Zusatzinformation liefern. Wir
hatten gestern ein Symposium
zur kosmischen Zensur [4] . Die
ist auch eine der ungelösten Pro-
bleme und vielleicht kann die
Quantengravitation zu seiner Lö-
sung beitragen. Das wissen wir
natürlich nicht. Es ist schon
wichtig, die Struktur einer Theo-
rie zu durchleuchten und nach
gewissen, ich würde nicht von
Mängeln sprechen, aber nach ge-
wissen unverstandenen Aspekten
zu durchforsten. In der Tat könn-
ten sich darin Hinweise verber-
gen, an welchen Stellen man
dann genauer nachschauen sollte,
wie die vollständige Theorie aus-
zusehen hat. Aber es sind ver-
schiedene Dinge, ob man eine
Theorie versteht oder ob man
fragt, was sie für das Gesamtkon-
zept der Welt zu bedeuten hat.

SB: Im Bremer Fallturm, bei Pa-
rabelflügen und im Weltraum
werden Experimentbedingungen
der Schwerelosigkeit oder Mikro-
gravitation geschaffen bzw. ge-
nutzt, wie es sie natürlicherseits
auf der Erde nicht gibt. Worin
liegt der Vorteil einer solchen Ent-
fernung von den allgemein erfahr-
baren irdischen Verhältnissen?

CL: Viele Phänomen sehen an-
ders aus, wenn keine Schwer-
kraft auf sie einwirkt. Sie wissen
ja, wenn Sie sich ein Glas Was-
ser anschauen, dann wird der
Wasserrand durch die Adhäsi-
onskraft ein bißchen hochgezo-
gen, und wenn sie es fallen las-
sen, dann spritzt das Wasser
richtig hoch. Oder wenn Sie et-
was durchmischen wollen, dann
sackt normalerweise der schwe-
rere Anteil ab. In der Schwerelo-
sigkeit dagegen durchmischt sich
das perfekt. So gibt es viele Phä-
nomene, die unter den Bedin-
gungen der Schwerelosigkeit an-
ders aussehen.

Es gibt auch praktische Aspekte
bei der Atominterferometrie,
über die ich vorhin sprach. Bei
der Atominterferometrie skaliert
die Phasenverschiebung mit dem
Quadrat der Freifallzeit der Ato-
me im Interferometer, und die
Größe der Phasenverschiebung
sagt auch etwas über die Präzisi-
on der Messung aus. Je größer
die Phasenverschiebung ist, de-
sto genauer kann ich sie ausmes-
sen. Das heißt, man erhält um so
präzisere Ergebnisse, je länger
die Atome im freien Fall im In-
terferometer sind. Wenn ein In-
terferometer auf dem Tisch steht,
dann ist das Atom nach einer
Zehntel Sekunde auf den Tisch
gefallen und damit nicht mehr
interferenzfähig. Um die Fallzeit
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zu verlängern, muß man mit dem
Atom mitfallen, und das geht eben
nur im Fallturm, auf dem Parabel-
flieger oder im Weltraum. Nur
dann kann man die vollen Mög-
lichkeiten dieses Instruments aus-
schöpfen.

SB: Um im Fallturm die Experi-
mentierzeit zu verlängern, wird
eine Kapsel mit dem Experiment
zunächst mit einem Katapult von
unten nach oben geschossen.
Spricht man auch dabei vom frei-
en Fall?

CL: Ja.

SB: Obwohl das System nach
oben beschleunigt?

CL: Das ist wie bei einem Stein,
den ich hochwerfe. Während
der Parabel befindet er sich im
freien Fall. Das gilt auch für den
Parabelflieger. Ab dem Zeit-
punkt, an dem die Düsen aufhö-
ren zu schieben, befindet sich
der Flieger im freien Fall, bis
die Düsen wieder anfangen,
Gas zu geben. Auch wenn ein
Teilchen nach oben geht, befin-
det es sich immer noch im frei-
en Fall. Das bedeutet nur, daß
neben der Gravitationskraft kei-
ne andere Kraft aufdas Teilchen
wirkt.

SB: Bei den Experimenten im
Bremer Fallturm wird von
Schwerelosigkeit gesprochen, die
simuliert wird. Aber wenn die
Objekte fallen, wieso sollten sie
dann keine Schwere haben?

CL: Das ist Umgangssprache. Sie
haben natürlich eine schwere
Masse und eine träge Masse, aber
sie haben kein Gewicht. In dem
Sinne haben sie dann keine
Schwere mehr.

SB: Warum spricht man in der
Physik dann nicht vom Fall,
wenn sich diese Experimente in
einer Kapsel befinden, die mit ih-
nen fällt? Der Fall ist immer noch
da, das ist ja eine bestimmende
Größe.

CL: Man spricht von einem frei-
en Fall. In der Allgemeinen Rela-
tivitätstheorie ist der freie Fall der
ausgezeichnete Bewegungszu-
stand. Wir befinden uns nicht im
freien Fall, wir sind sozusagen im
Rahmen der Allgemeinen Relati-
vitätstheorie keine "guten" Teil-
chen. Nur die Objekte, die aufden
Geodäten im freien Fall fliegen,
wie die Satelliten um die Erde,
sind "gute" Teilchen. Die kann
man ganz genau beschreiben. De-
ren Bahnen sind rein durch die
Gravitation bestimmt. Wir wer-
den nicht durch die Gravitation
bestimmt, sondern durch die
Kraft, die vom Boden auf uns aus-
geübt wird, so daß wir auf der Er-
de stehen.

Wenn der Fallturm nicht evaku-
iert werden würde, enthielte er
Luft, so daß beim Fall Reibung
auftritt. Auch das wäre immer
noch ein Fall, aber kein freier
Fall. Durch die Luftreibung treten
Restkräfte auf. Wenn Sie bei 160
Stundenkilometer die Hand aus
dem Autofenster halten, wissen
Sie, wie stark diese Kräfte sein
können. Von daher ist es schon
wichtig, den freien Fall zu erzeu-
gen, nicht nur irgendeinen Fall.

SB: Sie haben die Organisations-
leitung der gestern begonnenen
Frühjahrstagung übernommen.
Heute ist der offizielle Begrü-
ßungsabend. Haben Sie schon
Rückmeldungen erhalten, wie es
bisher gelaufen ist? Und was sind
Ihre eigenen Eindrücke?

CL: Es hat keine wilden Be-
schwerden gegeben, alles läuft so
weit gut. Ich war sehr überrascht,
daß bei meinem Fachverband, der
relativ klein ist, und obwohl es
Montagmorgen halb neun war,
60, 70 oder 80 Leute gekommen
waren. Wir hatten eher mit zehn
Leuten gerechnet, die es um die-
se Zeit aus dem Bett schaffen. Da
war ich richtig platt und sehr, sehr
positiv überrascht. Dann kamen
sogar immer mehr Leute hinzu.

Das Industriegespräch gestern
abend war vielleicht etwas we-
nig besucht. Obwohl natürlich
die Industrie da war, Airbus und
OHB sind nicht irgend jemand.
Und mit Fritz Merkle war auch
ein Vorstandsmitglied von OHB
gekommen. Vielleicht wird
dennoch ein bißchen die Bre-
mer Stimmung in die Welt hin-
ausgetragen, und irgendwann
erinnert sich jemand daran und
fragt bei OHB oder Airbus an,
ob er einen Job erhalten kann.
Viele von uns am ZARM, rund
80 Prozent der Absolventen,
gehen in die Raumfahrtindu-
strie, entweder zu Airbus oder
OHB.

Obwohl OHB ein Wirtschaftsun-
ternehmen ist, ist es relativ akade-
misch ausgerichtet. Es ist auch
hier auf diesem Campus ansässig,
also direkt nebenan, und pflegt
den Kontakt zur Universität. Das
merkt man sehr gut und da kann
man sich als Physiker, der an der
Uni studiert hat, wohlfühlen. Ob-
wohl die wirtschaftlichen Rand-
bedingungen klar sind, glaube
ich, herrscht dort für eine Indu-
strie eine ganz angenehme Ar-
beitsatmosphäre.

SB: Vielen Dank für das Ge-
spräch.
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Die einfache Fallzeit von 4,74 Se
kunden wird mit Hilfe des im Bo
den eingebauten Katapults auf
9,3 Sekunden verlängert.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] https://www.zarm.uni-bre-
men.de/de/forschung/weltraum-
wissenschaften.html
[2] Bei der Atominterferometrie

werden die Welleneigenschaften
ganzer Atome nachgewiesen.
Dies geschieht nicht nur mittels
mechanischer Strahlteiler, son-
dern auch mit Hilfe von Laser-
strahlen. Das bedeutet, daß eine
Materiewelle an einem Laser-
strahl abgelenkt werden kann.
(Quelle: http://christian.j .bor-
de.free.fr/1 01 -BlatterBL.pdf)
[3] Das ZARM schreibt in einer
Meldung zum Projekt QUAN-
TUS (Quantengase unter Schwe-

relosigkeit) zum Bose-Einstein-
Kondensat: "Bei einem Bose-
Einstein-Kondensat handelt es
sich (. . .) um eine nahezu auf den
absoluten Nullpunkt (-273,1 5 °C)
abgekühlte Wolke von Atomen,
die nicht mehr den Gesetzen der
klassischen Physik gehorcht, son-
dern nur noch als quantenmecha-
nische 'Materiewelle' beschrieben
werden kann." (Quelle: htt-
ps://www.zarm.uni-bre-
men.de/en/press/single-view/ar-
ticle/gigantisches-quantenobjekt-
im-bremer-fallturm-german.html
[4] Die Hypothese von der "Kos-
mischen Zensur" besagt, daß,
wann immer ein Körper (bei-
spielsweise ein Stern) kollabiert
und sich eine Singularität bildet,
ein Schwarzes Loch entsteht. Die
Singularität wäre dann hinter dem
Horizont des Loches verborgen.
(Quelle: http://www.einstein-
online.info/lexikon/kosmische-
zensur)

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

nrin0009.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / VORSICHT

Dünner Boden, schwere Lasten ...

Die ausgehöhlte und durchlöcherte Erdkruste

(SB) 22. März 2017  Gemessen
an der Größe der Erde bleibt den
Menschen, Tieren und Pflanzen
nur ein sehr kleiner Bereich mit
geeigneten Lebensbedingungen
zum Besiedeln. Die Angaben über
die Dicke der Erdkruste sind un-
terschiedlich und werden mit ca.
35 km oder 60 km angegeben,
wobei es natürlich stellenweise

starke Abweichungen gibt. Die
Gebirge, die bis über 8000 Meter
in die Höhe ragen, oder die Mee-
restiefen, die sogar bis zu 10.000
Meter Tiefe erreichen, verleihen
dieser dünnen Erdschicht eine
recht unregelmäßige Beschaffen-
heit. Der unter der Erdkruste lie-
gende obere Erdmantel bringt es
schon auf eine Dicke von 400 km.

Die Zahlen mögen groß erschei-
nen, sind aber, wenn man sich das
auf einer Graphik anschaut, eher
klein.

Deutlich zu erkennen ist, dass die
Erdkruste, also unser Lebens-
raum, die mit Abstand dünnste
Schicht ist. Lange Zeiten hat man
sich kaum Gedanken darüber ge-
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macht, ob die Eingriffe
des Menschen - durch den
Abbau der Bodenschätze,
wie Steinkohle, Braun-
kohle oder Salzbergbau -
Auswirkungen auf die
Stabilität der Erdkruste
haben. Auch bei der Er-
richtung von unzähligen
Stollen, die weit in die
Tiefe gebaut wurden, um
Erze, Edelmetalle oder
Edelsteine aus dem Inne-
ren der Erde an die Ober-
fläche zu fördern, wurde
eher nicht an die Folgen
gedacht.

Die vielen Bohrungen
nach Erdöl und Erdgas
hinterlassen ihre Spuren
in der Erdkruste. Tiefe
Bohrlöcher bleiben zu-
rück, wenn die Öl- oder
Gasvorkommen an einer
Stelle versiegt sind. Im-
mer öfter werden sie al-
lerdings wieder mit Ab-
wässern, die beispielsweise bei
der Schiefergasförderung
(Fracking) entstehen, gefüllt. Das
bedeutet, sie werden mit enorm
hohem Druck dort hinein ge-
presst. Das Verfahren nennt sich
auch "Verpressen von Abwäs-
sern", wobei Abwasser hier nicht
einfach nur gebrauchtes Wasser
ist, sondern angereichert wurde
mit Chemikalien und radioakti-
ven Teilchen. Der hohe Druck
und die Menge des Wassers, das
dort unten nicht hingehört, hat
Auswirkungen auf die Stabilität
der Erdschichten in der Erdkru-
ste.[1 ]

Der Zusammenhang zwischen
dem Verpressen von giftigen Ab-
wässern in ausgediente Bohrlö-
cher und dem Entstehen von Erd-
beben wird von den meisten Wis-

senschaftlern nicht bestritten. In
einigen Staaten Amerikas, die bis-
her als wenig erdbebengefährdet
galten, in denen aber sowohl das
Fracking als auch das Verpressen
inzwischen üblich sind, hat die
Zahl der spürbaren Erdbeben der
Stärken 3,0 und mehr stark zuge-
nommen. Mittlerweile bebt die
Erde dort öfter als in Kalifornien,
das als besonders erdbebenge-
fährdetes Land bekannt ist. Ganz
allgemein kann gesagt werden,
dass solche künstlich hervorgeru-
fenen Erdbeben, sie werden "get-
riggerte" Beben genannt, die Re-
aktion aufmenschliche Eingriffe
in das Spannungsfeld der Ge-
steinsschicht der Erde (Litho-
sphäre) sind. Das bedeutet also,
dass ein direkter Zusammenhang

zwischen diesen immer
häufiger ausgelösten Be-
ben und dem Verpressen
von Flüssigkeiten bis in
mehrere Kilometer Tiefe
besteht. In Amerika
herrscht ein regelrechter
Fracking-Boom. Selbst in
unmittelbarer Nähe von
Wohngebieten und Kin-
derspielplätzen wird ge-
frackt. Die Bohrstellen
werden immer dichter ne-
beneinander errichtet, was
unweigerlich Auswirkun-
gen auf die Stabilität der
Gesteinsschichten hat.

Vom Erdboden
verschluckt ...

Seit einigen Jahren tritt
weltweit ein Phänomen
auf, dass viele Fragen auf-
wirft. Immer häufiger wer-
den Berichte über soge-
nannte Senklöcher be-

kannt. Ein geologisches Phäno-
men, das in vielen Fällen vom
Menschen verursacht worden ist.

Was ist ein Senkloch, auch Erd-
fall genannt? Ohne Vorwarnung
bricht auf einer großen Fläche der
Erdboden ein und reißt Häuser,
Bäume, Straßen, Menschen und
Tiere mit in die Tiefe. Viele Men-
schen sind dabei schon zu Tode
gekommen. Diese Löcher scheint
es überall auf der Erde zu geben.
Auch in Deutschland, wo sie
meist etwas kleiner sind, aber im-
merhin so groß, dass sich in Mün-
chen (bereits 1 994) auf einer Stra-
ße ein solches Loch auftat und
einen Bus in die Tiefe zog. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau
der U-Bahn galt als naheliegend.
Die Redewendung "wie vom Erd-
boden verschluckt" erhält eine

Zeichnung:
© 2017 by Schattenblick
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ganz reale Bedeutung. Im Ruhr-
gebiet beziehungsweise an Orten,
an denen Bergbau betrieben wur-
de, entstehen immer wieder klei-
nere und größere Löcher oder
Bergsenkungen, weil alte Berg-
bauschächte einstürzten. Häuser
wurden zerstört oder beschädigt.
2010 entstand in Thüringen ein
Loch, das etwa 40 Meter breit und
20 Meter tief war. Glücklicher-
weise kam niemand zu Schaden.

Gerade in diesem Bundesland ta-
ten sich im gleichen Jahr viele
kleine und große Löcher auf. Das
kann allerdings auch an der Bo-
denbeschaffenheit liegen. In so-
genannten Karstlandschaften, in
denen ein gips-, kalk- oder salz-
haltiges Grundgestein üblich ist,
kann es durch kohlensäurehalti-
ges Wasser zur Auflösung ge-
bracht werden. Wenn derartige
Senklöcher auftreten, spricht man
auch von "Erdfall", weil es hier
aufgrund natürlicher geologischer
Gesteinsveränderungen zu Er-
deinbrüchen kommt. Wie dem
auch sei, auf diesem Gebiet sind
noch viele Fragen offen.

Senklöcher gibt es weltweit -
sehr viele in den USA, in China
und Russland

In den USA in Florida kommt es
besonders häufig zu Erdfällen.
Man kann sie nicht vorhersagen.
Dort wird die Bevölkerung gebe-
ten, aufVeränderungen im Boden
oder Risse in Gebäudeteilen zu
achten. Senklöcher können zu ei-
ner direkten Umweltgefahr wer-
den. Unter einer Industriemüll-
halde öffnete sich 1994 ein sol-
ches Loch und zog eine gewalti-
ge Menge an giftigem Phosphor-
gips in die Tiefe, wodurch das
Grundwasser verseucht wurde.

In China zählten die Wissen-
schaftler bislang 49 Senköcher
mit teils beachtlichen Ausmaßen.
Das größte entdeckte Loch hat
einen Durchmesser von 520 Me-
tern und ist ca. 32O Meter tief.
Hier geht man davon aus, dass das
Karstgestein für diese Absenkun-
gen verantwortlich ist. Feuchtig-
keit im Untergrund soll Kalkstein
und Gips auflösen und so das
Karstgestein aushöhlen, was dann
zum Entstehen der Senklöcher
führt.

Man hat bisher weltweit 1 30 sol-
cher Karstlöcher, wie man sie
auch nennt, wenn sie auf eben be-
schriebene Weise entstehen, un-
tersucht. Zu den größten zählen
ein 500 Meter tiefes kreisrundes
Loch in Venezuela oder ein ähn-
lich großes in Mexiko, im Bun-
desstaat Querétaro. In Sibirien
untersuchten Wissenschaftler ein
Senkloch mit einem Durchmesser
von rund 60 Metern und rätselten
über seine Entstehung. Einige
vermuten, dass es mit dem Auf-
tauen der Permafrostböden zu-
sammenhängt, wobei sich Me-
thangas angesammelt haben und
das Loch verursacht haben könn-
te. Wie gesagt, das Phänomen
Senkloch tritt überall auf der Welt
auf und es scheint sich zu häufen.

Selbst wenn noch vieles bezüg-
lich dieser gewaltigen Erdeinbrü-
che ungeklärt ist, so ist es doch
ratsam, bei dem Abbau von Bo-
denschätzen und der Förderung
von Erdöl- und Erdgas besonnen
vorzugehen. Erd- und Gesteins-
verschiebungen, die durch Verän-
derungen von Druckverhältnissen
in der Erde ausgelöst werden oder
zu Aushöhlungen und Einbrüchen
führen und damit auch Senklö-
cher hervorrufen können, sollten
vermieden werden. Das heißt, ein

Verzicht auf immer tiefer gehen-
de Bohrungen nach Öl und Gas,
ein Verzicht auf Fracking und den
damit verbundenen Verbrauch
von Unmengen von Sand und
Wasser und der folgenden Entsor-
gung von giftigen Abwässern
durch Verpressen. Unsere Erde ist
dünnhäutig und es gilt entspre-
chend sorgsam mit ihr umzuge-
hen und sie vorsichtig zu behan-
deln. Das ist nicht nur für die Er-
de gut, sondern auch für alle die
auf ihr leben.

Anmerkung:

[1 ] Schattenblick → INFOPOOL
→ KINDERBLICK →
NATURKUNDE →
VORSICHT/008: Die Erde kotzt
und zittert . . . (SB)

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:
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knvs0010.html
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(SB) 22.03.2017  Zerrieben zwi-
schen Gestern und Heute und in
der Zukunft verloren scheint die
menschliche Spezies nirgends
einen Referenzpunkt zu haben für
etwas, das man Existenz nennen
könnte. Der Wunsch, selbstbe-
stimmt den hohen Anspruch von
Verwirklichung zu erfüllen, aber
dennoch in Kauf- und Konsum-
schleifen gefangen zu sein, gleicht
wie ein Tag dem anderen. Wie
Wellenschlag am Ufer wiederholt
sich der Ablauf der Routinen. Ge-
danken kommen und vergehen
zwischen undefinierbaren Polen,
und was als wahr oder falsch gilt,
wechselt mit den Mondphasen.
Wenn dann doch mit dem eigen-
tümlichen Pathos, frei und un-
kommandierbar zu sein, aus dem
Dunkel der Nichtigkeiten Gewiß-
heiten wie Sterne aufsteigen, ent-
zaubern sie sich aufdem Felde der
Wissenschaft zu neurologischen
Trugschlüssen der Synapsen.

Für den Choreografen Edgar Pol-
Toto und seinen Performancepart-
ner Alonso Mendoza stellt die
Evolution des Menschen einen
Prozeß permanenter Selbstent-
fremdung dar, der sich in den mo-
dernen Gesellschaften vor allem
als Unfähigkeit ausdrückt, dem
Anderen über historisch gewach-
sene Gräben und verinnerlichte
Interessenkonflikte hinweg zu be-
gegnen. Allein mit sich und sei-
nen Visionen, deren Dechiffrie-

rung ebenso ins Leere läuft, wie
die ins Symbolhafte sich ver-
flüchtigende Kommunikation nur
die Ohnmacht nährt, treibt der
Mensch wie ein Astronaut im All
durch singuläre Welten abstrakter
Information.

Wo Masken und Mutationen, Dis-
kurse der Bedeutungslosigkeit
und die Verelendung der Empa-
thie die Erinnerung an das
menschliche Antlitz unbegehbar
machen, stellt "¡Quédate! "
("¡Bleib! ") - so der Titel der Tanz-
performance - den Versuch dar,
der Ausgeliefertheit ans Fremde
zumindest die Perspektive gegen-
überzustellen, daß der Mensch
seine endgültige Form noch nicht
gefunden hat. Unter den Klängen

von "Life on Mars" von David
Bowie beginnt eine Zeitreise
durch die Wirrnisse beständigen
Findens und Verlierens. Hochauf-
gelöste visuelle Effekte auf der
Leinwand, wenn beispielsweise
die klebrigen Fangtentakel des
Sonnentaus sich um eine Fliege
schließen, begleiten aufder Büh-
ne eine Kakophonie aus verzerr-
ten Stimmen, Fabriklärm und dem
Hämmern einer hydraulischen
Schmiedepresse, zu der sich die
Tänzer in einem wilden Stakkato
durch Zeit und Raum bewegen.

Edgar Pol-Toto spielt mit der Äs-
thetik des Schönen und Schauder-

THEATER UND TANZ / REPORT / INTERVIEW

Mexikospektive - testen, warten und erleben ...
Edgar Pol-Toto im Gespräch

"¡Quédate!"  Der Mensch begegnet sich als Alien

Interview mit Edgar PolToto am 5. März 2017 in Hamburg

Kontaktaufnahme gelungen?
Foto: © 2017 by Schattenblick
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haften so gekonnt, daß dem Zu-
schauer tatsächlich die Ahnung
einer identitären Entwurzelung
beschleicht, die ihren Höhepunkt
in einem Ritual der Zweisamkeit
findet, in einer Sinnfrage, die
nichts an Fragwürdigkeiten un-
entdeckt läßt. Wenn man glaubt,
endlich entkommen zu sein aus
diesem Sammelsurium des Sur-
realen, bleibt am Ende das klam-
me Gefühl, daß im Traum des
Träumers selbst das Erwachen
nur ein Requisit darstellt für das
Hinübergleiten in die nächste
Ebene der Entfremdung. Im An-
schluß an die Aufführung beant-
wortete Edgar Pol-Toto dem
Schattenblick einige Fragen.

Schattenblick: Wie sind Sie zum
Avantgardekünstler geworden
und welche Einflüsse haben Sie
auf diesem Weg im besonderen
geformt?

Edgar Pol-Toto: Zunächst ein-
mal weiß ich gar nicht, ob ich ein
Avantgardekünstler bin, aber
wenn jemand großen Einfluß auf
mich ausgeübt hat, dann gilt dies
sicherlich für den spanischen
Filmregisseur und Drehbuchau-
tor Pedro Almodóvar. Darüber
hinaus liebe ich die Arbeiten von
Andy Warhol, weil er Dinge ge-
macht hat, die kein anderer hät-
te machen können. Ich schaue
mir auch gerne und oft Filme an,
ohne jetzt genau sagen zu kön-
nen, was mein Lieblingsgenre
ist. Ich denke, meine Hauptin-
spiration ist das Leben selbst,
was mit mir passiert, was in mei-
nem Umfeld, meiner Familie
und Beziehung geschieht, wie
sich mein Heimatland und die
Welt insgesamt verändern. Ich
bin davon überzeugt, daß alles,
was einer Person zustößt, die
Kunst macht, sich auch in der

Kunst abbildet. Ich greife Dinge
auf, die mir gefallen, und bringe
sie zusammen, dann schaue ich,
ob sie zusammen funktionieren.
Inspiration heißt für mich, alles
zu nehmen, was in der Welt exi-
stiert.

SB: Sie stellen in Ihrem Stück
Masken oder Monster dar als Fi-
gurationen von gesellschaftlicher
Gegenseitigkeit und Anonymität.
Hat es in Ihrem Leben einmal ein
Ereignis gegeben, wo Sie sich ge-
sagt haben: Jetzt reicht es mir,
jetzt stelle ich mich dagegen?

EPT: Natürlich hat es Ereignisse
gegeben, die mein Leben total
verändert haben in bezug auf den
Ort, wo ich lebe, und die Men-
schen, die meine Freunde sind
bzw. waren. Aber das waren Ent-
scheidungen, die ich getroffen ha-
be, weil ich sie treffen wollte. Es
war nichts, was mir irgendwie
aufgezwungen wurde. So gesehen
habe ich nie Anlaß gehabt, mich
zur Wehr zu setzen.

Eine vorsichtige Annäherung
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Ihre Performance trägt den
Titel "¡Quédate! " - "¡Bleib! " -,
was man als Aufruf gegen die
Flüchtigkeit und Unfaßbarkeit
dessen, was man als Leben kennt,
werten könnte. Bleiben bedeutet
im dialektischen Sinn, etwas nicht
zu wiederholen. Was bedeutet es
für Sie?

EPT: Für mich ist Bleiben nichts,
was gegen etwas gerichtet ist als
eine Art statisches Moment, son-
dern eher etwas Fließendes, aber
zugleich beziehe ich mich damit
nicht auf eine physische Bewe-
gung. Die Bedeutung von Quéda-
te geht über den Raum hinaus. Ich
spreche über Erinnerung in ihren
Ausdrucksformen als Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft.
Nun ist es so, daß die Konzepte
von Erinnerung nicht für sich al-
lein stehen können, sondern un-
terschiedliche Stadien durchlau-
fen - sie bleiben nicht, sie bewe-
gen sich. Quédate beschreibt im
Grunde, daß man an einem Ort
bleiben und sich trotzdem bewe-

gen kann. Als Appell formuliert,
hieße es: Bleibe, wer du bist, auch
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wenn du dich all die Tage verän-
derst.

SB: Aber ist in einer Welt perma-
nenter Selbstentfremdung Rück-
besinnung überhaupt möglich?

EPT: Ich meine damit nicht so et-
was wie Wurzeln. Darauf zurück-
zugehen, macht keinen Sinn, weil
man die Wurzeln eigentlich nie
verliert. Ich will es einmal anders
sagen: Um weiter nach vorne zu
kommen, muß man sich ein Stück
zurückbewegen.

SB: Das wäre ein Konzept von
Befreiung: Man kommt nur so
weit nach vorne, wie man sich
nach hinten von der Fessel be-
freit.

EPT: Ja, ich denke, das ist gut ge-
troffen.

SB: AmAnfang der Performance
sieht man eine Figur mit Fellum-
hang und Nashornmaske. Im
Deutschen steht Nashorn für
Dickfelligkeit und Unempfind-
samkeit. Deckt sich diese Bedeu-
tung von Nashorn auch mit der
aus Ihrer Kultur?

EPT: Nein. Eigentlich ist die Nas-
hornmaske eher zufällig in das
Stück hineingekommen. Als ich
mich dann doch dafür entschied,
sie einzusetzen, fing ich zu re-
cherchieren an und fand heraus,
daß Nashorn als Totem für die Er-
innerung steht. Ich glaube an Zu-
fälle und Koinzidenzen. Wenn ich
kreativ arbeite, habe ich das Ge-
fühl, daß dieser Prozeß nur ein
kurzes Leben hat, und daher will
ich mich durch eine anfängliche
Idee nicht einengen lassen, son-
dern den Prozeß eher fließen und
mich auch von anderen Faktoren
beeinflussen lassen. Dabei spielt

Zufälliges eine große Rolle. Ei-
gentlich hatte ich nach einer Ein-
hornmaske gesucht, aber als ich
die Nashornmaske sah, habe ich
sofort gedacht, o mein Gott, die
will ich. Es war so ein Moment
der Magie, natürlich keine echte
Magie, aber schon ein Moment
des Verzaubertseins.

Das MenschTierWesen überlegt
seine nächsten Schritte
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Die Figur mit dem offenen
Gehirn, mit Reißzähnen und einer
langen, aus dem Maul hängenden
Zunge drückt Unersättlichkeit
aus. Im Stück scheint es, als ob sie
die Transformation zu einem neu-
en Menschentypus darstellt.
Könnten Sie den Gedanken, der
dahintersteckt, einmal ausführen?

EPT: Das war auch wieder so ein
Zufall, daß diese Maske in das
Stück hineingekommen ist. Mir
hat gefallen, daß es irgendwie das
Gegenteil von einem Tier dar-
stellt. Dennoch ist es auch kein
Mensch, wohl aber eine Kreatur
mit menschlichen Attributen. Ich
glaube, daß wir uns als Menschen

zu so etwas entwickeln werden.
Es ist offensichtlich, daß die
Menschheit langsam verrückt
wird. Wir wissen nicht mehr, wo
die Reise hingeht. Wenn ich die
menschliche Rasse betrachte, se-
he ich sie als wahnsinnig gewor-
denes Biest. Daraus resultierte
dann auch die Idee von der Mas-

ke als einem Alien. Allgemein
nimmt man an, daß es solche We-
sen geben könnte, aber niemand
weiß, ob sie tatsächlich existieren.
Das Gleiche könnte man aber
auch in bezug auf den Menschen
sagen. Angesichts der angehäuf-
ten zerstörerischen Potentiale
wissen wir nicht, ob wir über-
haupt eine Existenz beanspruchen
können oder als vorübergehende
Erscheinung ganz aus dem Ge-
dächtnis der Welt getilgt werden.

SB: Sie haben Musikstücke von
David Bowie verarbeitet. Ist das
eine Hommage an den jüngst ver-
storbenen, in seinem Selbstver-
ständnis androgynen Künstler?

EPT: Ich habe David Bowie im-
mer verehrt und alle Sachen, die
er gemacht hat, sehr geschätzt,
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auch wenn ich kein Riesenfan
von ihm bin. Es klingt irgend-
wie verrückt, aber ich habe nur
eine Platte von ihm. Natürlich

kenne ich seine Karriere und
weiß um seine Verdienste als
Musiker, aber mehr noch als das
ist er für mich ein Gott zeitloser
Kultur.

SB: Wir bedanken uns, Herr Pol-
Toto, für das Gespräch.

Bisherige Beiträge zum Kampna
gelFestival Kontext Mexiko im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → THEATER →
REPORT:

INTERVIEW/031 : Mexikospek-
tive - die junge, alte, neue Sicht . . .
Uta Lambertz im Gespräch (SB)

INTERVIEW/032: Mexikospek-
tive - flüchtig und konkret . . . Lu-
kas Avendaño im Gespräch (SB)

INTERVIEW/033: Mexikospek-
tive - ein loser Tanz .. . Knut Kla-
ßen im Gespräch (SB)

INTERVIEW/034: Mexikospek-
tive - im Spiegel der Kämpfe .. .
Jaciel Neri im Gespräch (SB)

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

trpi0035.html

SBRedakteur, Edgar PolToto,
Viernes Roza, Uta Lambertz
Foto: © 2017 by Schattenblick

THEATER UND TANZ / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

"Gewalt ist lernbar - Gewaltfreiheit auch"

TheaterWorkshops in Berlin

Nachricht vom 22. März 2017

Bild: Magaly Navarrete

Berlin  22.03.2017. Die Sensibi
lität für Gewaltfreiheit und die
Notwendigkeit einer gemeinsa
men Reflexion über die Zukunft,
die wir uns für die Menschheit
wünschen, fand Ausdruck in der
Sprache des Theaters und der
Dramaturgie. Dabei wurden die
angeblichen Barrieren, die von

Sprache, Kultur und Glauben
auferlegt sind, spielerisch über
wunden.

Die chilenische Dramaturgin und
Schauspielerin Paulina Hunt [1 ] ,
begleitet von einzelnen Mitglie-
dern des Büros für Theaterpäd-
agogik [2] leitete zwei Workshops
in Berlin, einen in Spandau orga-
nisiert von Silos Botschaft und

einen weiteren im Kulturzentrum
Mehringhof organisiert von Pres-
senza.

Nonverbale Sprache und spieleri-
scher Ausdruck ermöglichen Er-
fahrungen .. . lassen die Gewaltlo-
sigkeit mit ihren Grundprinzipien
wie Solidarität, Mitgefühl, Hoff-
nung, Zusammenarbeit, Vielfalt,
Meinungsfreiheit und die Verbin-
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dung zwischen Spiritualität und
Kreativität erleben.

Durch die Techniken des Pädago-
gischen Theaters und des Thea-
ters der Unterdrückten [3] wurde
über die verschiedenen Aus-
drucksformen der Gewalt aktiv
reflektiert (soziale, wirtschaftli-
che, psychologische, sexuelle, ge-
schlechtsbezogene, religiöse und
körperliche Gewalt). Es werden
reale oder symbolische Situatio-
nen inszeniert und das Hauptau-
genmerk liegt darauf, kreative
Antworten und Vorschläge für ei-
ne Veränderung zu finden.

Die Grundlage bilden dazu die
Vorschläge der Gewaltlosigkeit:

- Auf persönlicher Ebene: "Per-
sönliche Kohärenz; in eine Rich-

tung denken, fühlen und han-
deln."
- Auf zwischenmenschlicher Ebe-
ne: "Behandle die anderen, so wie
du selbst behandelt werden möch-
test."
- Auf sozialer Ebene: "Sich mit
anderen zusammentun, sich zu or-
ganisieren, um schrittweise die
Gewalt zu überwinden."

Der Workshop erzeugte große Be-
geisterung und den Wunsch diese
Art von Arbeit in Zukunft fortzu-
setzen, die Arbeit in den verschie-
denen Gruppen mit Kunst und ih-
rer befreienden Funktion zu inspi-
rieren.

Anmerkungen:
[1 ] http://paulinahunt.cl/
[2] https://www.face-

book.com/ofteatropedagogi-
co/?hc_ref=PAGES_TIMELI-
NE&fref=nf
[3] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Theater_der_Unterdrückten

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/fakten/

teme0200.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Intrigant aus Profession

Oscar de la Hoya redet Gennadi Golowkin schlecht

(SB) 22. März 2017  Oscar de la
Hoya, Chef der Golden Boy Pro-
motions, zieht aus dem Kampf
zwischen Gennadi Golowkin und
Daniel Jacobs den Schluß, daß sein
Flaggschiff Saul "Canelo" Alvarez
nun erst recht höher als der Kasa-
che einzuschätzen sei. In den Ver-
handlungen mit Golowkins Pro-
moter K2 müsse dieser klein bei-
geben und das Angebot für das ge-
plante Duell zwischen dem Kasa-
chen und dem Mexikaner akzeptie-
ren. Noch in dieser Woche sollen
die Gespräche fortgesetzt werden,
versucht De la Hoya das Eisen zu
schmieden, solange es heiß ist.

Wenngleich Golowkin seine Titel-
verteidigung im Madison Square
Garden einstimmig nach Punkten
gewonnen hat, behauptet "Cane-
los" Promoter, Jacobs habe die här-
teren Treffer ins Ziel gebracht und
die zweite Hälfte des Kampfs
überlegen gestaltet. Hätte der Her-
ausforderer anfangs nicht zu
großen Respekt vor dem Champi-
on an den Tag gelegt, wäre das Ur-
teil am Ende zu seinen Gunsten
ausgegangen.

Golowkin hatte es vorgezogen, den
Gegner nicht wie in seinen frühe-
ren Auftritten unablässig unter

Druck zu setzen und mit heftigen
Schlägen zu traktieren. Statt des-
sen verlegte er sich auf eine eher
technische Kampfesweise und ver-
säumte es, einen weiteren vorzei-
tigen Sieg einzufahren. Daraus
versucht ihm nun Oscar de la Ho-
ya einen Strick zu drehen, wobei
es nicht allein um die Aufteilung
der Einnahmen geht. Es ist kein
Geheimnis, daß Saul Alvarez von
dem Kasachen ferngehalten wird,
dem man sogar kampflos den
WBC-Titel im Mittelgewicht
überließ, als "Canelo" bei diesem
Verband Weltmeister und Go-
lowkin Pflichtherausforderer war.
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Nachdem eine Reihe mehr oder
minder fadenscheiniger Aus-
flüchte abgearbeitet war und der
Unmut beim Publikum wuchs,
verlegte sich Oscar de la Hoya
darauf, für den allseits geforder-
ten Kampf ein finanzielles Kon-
strukt vorzuhalten, das die Schuld
im Falle des Scheiterns auf die
gegnerische Partei abwälzen soll.
Entgegen der Gepflogenheit, die
beiderseitigen Börsen nach einem
ausgehandelten prozentualen
Schlüssel aufzuteilen, bot er Go-
lowkin eine Pauschalsumme an.
Zehn Millionen Dollar hören sich
gewaltig an, solange man nicht
überschlägt, daß "Canelo" mögli-
cherweise die zehnfache Summe
einstreichen könnte. Daß sich das
Team des Kasachen nicht auf die-
se Weise über den Tisch ziehen
lassen kann, ist offenbar Teil des
Kalküls, die Verhandlungen plat-
zen zu lassen, ohne das Gesicht
vollends zu verlieren.

Warum es De la Hoya plötzlich so
eilig hat, die Gespräche voranzu-
treiben, liegt auf der Hand. Die
Überraschung, daß Golowkins jah-
relange Serie vorzeitiger Siege ge-
endet hat, ist noch frisch, und ein
Teil der Kommentatoren will er-
kannt haben, daß der Kasache
längst nicht mehr so gefährlich wie
früher sei. Jetzt zu behaupten, er
habe an Popularität verloren und
dürfe deswegen keine Ansprüche
mehr stellen, bevor wieder eine
nüchterne Einschätzung der bei-
derseitigen Qualitäten Einzug hält,
ist opportun, sofern man es darauf
anlegt, den Septemberkampf zu
verhindern, der "Canelos" Ruf und
Ruhm in die Tonne treten könnte.

Womöglich wäre Golowkins
Team sogar gut beraten, darauf zu
bestehen, daß Saul Alvarez zu-
nächst den Kampf gegen Julio

Cesar Chavez jun. am 6. Mai heil
übersteht, bevor man in die Ver-
handlungen eintritt. Chavez, der
seine Karriere mehr oder minder
ruiniert zu haben schien und wie
eine leichte Beute wirkte, hat
plötzlich wieder Tritt gefaßt. Er
scheint engagiert zu trainieren
und hat dem Vernehmen nach be-
reits so viel Gewicht reduziert,
daß er die vereinbarte Marge oh-
ne größere Probleme erreichen
könnte. Wurde "Canelo" anfangs
als haushoher Favorit gehandelt,
mehren sich nun von Woche zu
Woche die Stimmen, die ihm
einen schweren Kampf, wenn
nicht gar eine Niederlage gegen
seinen körperlich überlegenen
Landsmann vorhersagen.

Sollte "Canelo" tatsächlich verlie-
ren, wäre er für Golowkin entwe-
der kein Thema mehr oder säße
zumindest am kürzeren Hebel.
Behält er die Oberhand, macht da-
bei aber keine gute Figur oder be-
kommt sogar den Sieg geschenkt,
wäre Oscar de la Hoyas Verhand-
lungsvorteil ebenfalls neutrali-
siert. Deshalb ist es aus seiner
Sicht allemal günstiger, jetzt mit
Golowkins Team so kompromiß-
los zu verhandeln, daß keine Eini-
gung zustande kommt. Saul Alva-
rez ist ein relativ plattfüßiger Bo-
xer, der nicht wie Daniel Jacobs
zwölfRunden lang in Bewegung
bleiben und sich dem Kasachen
behende entziehen kann. Er müß-
te sich zum Schlagabtausch stel-
len, der aller Voraussicht nach
übel für ihn ausgehen würde.

Das Argument seines Promoters,
"Canelo" sei eindeutig die größe-
re Zugnummer beim Publikum,
steht auf tönernen Füßen. Der
Kampf gegen den Puertoricaner
Miguel Cotto im November 2015
brachte 900.000 Buchungen im

Pay-TV, da beide Boxer eine riesi-
ge Fangemeinde mitbrachten. Das
Duell mit dem Briten Amir Khan
im Mai wollten immerhin noch
600.000 zahlende Fernsehzu-
schauer sehen, doch als der in den
USA unbekannte Liam Smith im
September an der Reihe war, fiel
die Zahl aufmagere 300.000. So
gesehen ist der Mexikaner aufdem
absteigenden Ast und zieht seine
Kreise keineswegs in einer ande-
ren Liga als Golowkin. Man darf
jedenfalls auf die Veröffentlichung
der Zuschauerzahl bei dessen Sieg
über Daniel Jacobs gespannt sein.

Zweifellos wird "Canelo" im Mai
ein besseres Ergebnis als gegen
Smith einfahren, da das Duell der
beiden prominentesten mexikani-
schen Boxer ihre Landsleute elek-
trisieren dürfte. Nicht wenige Kri-
tiker sehen in diesem Kampf jedoch
in erster Linie eine Geldmaschine
und halten Saul Alvarez und seinem
Promoter vor, sie hätten wiederum
einen Gegner ausgewählt, dessen
beste Zeit längst Geschichte sei.
"Canelo" habe erst dann gegen Ja-
mes Kirkland und Alfredo Angulo
gekämpft, als deren Können bereits
aufTalfahrt war, und verfahre mit
Chavez nach demselben Muster. [1 ]

Sollte der Kampf gegen Saul "Ca-
nelo" Alvarez nicht zustande
kommen, könnte Gennadi Go-
lowkin statt dessen eine Revanche
mit Daniel Jacobs austragen, die
sicher beträchtlichen Zuspruch
beim Publikum fände. Der relativ
knappe Ausgang ihres Kräfte-
messens in New York und die an-
schließende Kontroverse darüber,
wie die beiderseitigen Leistungen
einzuschätzen seien, dürfen dazu
führen, ein zweites Duell dieser
beiden Boxer in den Augen der
Zuschauer aufzuwerten. Go-
lowkins Promoter Tom Loeffler
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hat zudem den Namen Gilberto
Ramirez ins Spiel gebracht. Der
WBO-Weltmeister im Supermit-
telgewicht aus Mexiko wäre si-
cher für eine ansehnliche Quote
gut, brächte aber mehrere Proble-
me mit sich. Ramirez ist nicht nur
schwerer, sondern auch deutlich
größer als der Kasache, der stets
ein relativ leichter Mittelgewicht-
ler war. Überdies ähnelt der Me-
xikaner in seiner Kampfesweise
Daniel Jacobs, da er sich ständig
im Ring umherbewegt und schwer
zu treffen ist. Golowkin müßte
ihm daher konsequent den Weg
abschneiden, um ihn zu stellen, so
daß die Hauptlast des Angriffs
abermals auf seiner Seite läge.

Zuallererst möchte der Kasache je-
doch Billy Joe Saunders den
WBO-Titel im Mittelgewicht ab-
nehmen, um seine Gürtelsamm-
lung in dieser Gewichtsklasse zu
vervollständigen. Hätte er dieses
Ziel erreicht, das er seit Jahren ver-
folgt, stünde es ihm frei, Ausflüge
ins Supermittelgewicht zu machen
oder sich dort dauerhaft zu etablie-
ren. Möglich wäre aber auch die
umgekehrte Richtung, zumal im
Halbmittelgewicht unter Umstän-
den attraktivere Gegner anzutref-
fen sind. Golowkin ist bislang ei-
ner der wenigen prominenten Bo-
xer, die nicht im Laufe der Jahre
Gewichtsprobleme bekommen ha-
ben und deswegen gezwungen wa-
ren, in höhere Limits aufzusteigen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/03/canelo-vs-golov-
kin/#more-230662

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2123.html

Zusage ohne Gewähr
Billy Joe Saunders will sich angeb
lich Gennadi Golowkin stellen

(SB)  Der in 24 Kämpfen unge-
schlagene Billy Joe Saunders ist
WBO-Champion ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2122.html

Hinweis: BOXEN

Ex-IRA-Chef und Sinn-Féin-
Anführer McGuinness gestorben
Chefarchitekt des nordirischen Frie
densprozesses wurde 66 Jahre alt

(SB)  Martin McGuinness, der
ehemalige Stellvertretende Pre-
mierminister Nordirlands, ist in
den frühen Morgenstunden des
21 . März im Alter von 66 Jahren
verstorben ...

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

prtn325.html

Hinweis: POLITIK

Übergangskritik - Besinnung
auf soziale Tugenden ...
... im Kampf um eine humane
Sorgearbeit
"UmCare. Feministische Ansätze
der Krise der Reproduktion" am
4. März 2017 in Berlin

(SB)  Wenn von der gesamten
gesellschaftlichen Erwerbsarbeit
fast ein Drittel der dafür aufge-
wendeten Zeit auf den Bereich
der Sorgearbeit entfällt ...

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

prin0342.html

Hinweis: EUROPOOL

Pilze - Nahrungsträger ...
Brot, Bier, Käse und Schokolade 
lecker dank Hefepilzen

(SB)  Heute finden sich in den
Bäckereien und Supermärkten
ungeheure Mengen ...

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

knfu0002.html

REDAKTION / REPORT

KINDERBLICK

Krieg der Bäume - Wer A sagt ...
Aktivist Simon im Gespräch

(SB)  Bei einem Besuch im Ham-
bacher Forst hatte der Schatten-
blick Gelegenheit, mit Simon von
der Waldbesetzung ein Gespräch
über die Beweggründe seines
Eintretens für den Erhalt der Na-
tur, über das Leben in einem soli-
darischen widerständigen Zusam-
menhang und über weitere Zu-
kunftsperspektiven zu führen.

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

rrgw0006.html

THEATER / REPORT

Mexikospektive - Ein loser Tanz
... Knut Klaßen im Gespräch
Interview mit Knut Klaßen
am 4. März 2017 in Hamburg

(SB)  Der Formalismus in der
Kunst hebt auf unmittelbar wahr-
nehmbare Aspekte wie Farbe,
Komposition, Linien und Textur
ab. Inhaltliche Elemente wie Ent-
stehungsgeschichte ...

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

trpi0033.html
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Kalter Wind und Sonnenschein,
große Wolkenfelder, trocken;
Jean und Freunde nicht allein,
die schon an der Haustür hocken.

Und morgen, den 23. März 2017

+++ Vorhersage für den 23.03.2017 bis zum 24.03.2017 +++
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