
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

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

Donnerstag, 6. April 2017

"Das Ende des Kapitalismus, wie
wir ihn kennen. Sozialökologi
sche Krise und die Theorie gesell
schaftlicher Naturverhältnisse"
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 5. April 2017  Von der mar-
xistischen Traditionslinken nicht
selten zum bloßen Nebenwider-
spruch degradiert, wenn nicht gar
pauschal als fünfte Kolonne bür-
gerlicher Unterwanderung der
klassenkämpferischen Linien-
treue bezichtigt, wird die Frage
der ökologischen Krise inzwi-
schen mit Fug und Recht als
gleichrangig mit den ökonomi-
schen, sozialen und politischen
Katastrophenszenarien einge-
stuft und diskutiert. War sie lan-
ge ein blinder Fleck in der Sicht-

weise diverser linker Positionen,
so galt das umgekehrt mit Blick
auf die radikale Linke um so
mehr für erhebliche Fraktionen
im breiten Spektrum der Um-
weltbewegung, die sich nicht zu-
letzt in Reaktion auf das Schei-
tern gesellschaftsverändernder
Ansätze formierte, von deren
Kompromißlosigkeit distanzier-
te und in konsensfähigere Sphä-
ren absetzte. Noch immer zu po-
stulieren, daß die ökologischen
Herausforderungen erst nach der
Überwindung des Kapitalismus
zu bewältigen seien, mutet im
Lichte realsozialistischer Ge-
schichte nicht minder schick-
salsergeben wie die vage Hoff-
nung auf systemkompatible grü-
ne Lösungsansätze an.

Übergangskritik -

sozialökologisch versus Grünkapital ...

Die DPG stellt vor - die Sonne im
Blick ... Prof. Dr. Katja Matthes
im Gespräch ... (Seite 16)

Die DPG stellt vor - Wissen-
schafts- und Selbsterkenntnis ...
Prof. Dr. Hardi Peter im Ge-
spräch ... (Seite 20)

REDAKTION / REPORT

NATURWISSENSCHAFTEN

Krieg der Bäume - ein Christ
steht zu seinen Freunden ...
Kurt Claßen im Gespräch
Interview in Buir am 22. Februar
2017

(SB)  Kurt Claßen ist als freibe-
ruflicher Steuerberater in der zur
Stadt Kerpen gehörigen Ortschaft
Buir tätig. Obwohl bislang mit
dem Versuch, die Verlegung eines
Teilstücks der Bundesautobahn A
4 an den Ortsrand von Buir auf
dem Klageweg ... (Seite 10)

POLITIK / KOMMENTAR

Glückliche Tiere essen?

(SB)  Wenig Freude verbreitet
das vom Bundeslandwirtschafts-
ministerium konzipierte staatli-
che Tierwohl-Label, wie sein vor-
läufiger Entwurf zeigt. Er enthält
kaum Verbesserungen, die über
die bereits in der nationalen Nutz-
tierhaltungsverordnung oder auf
EU-Ebene festgelegten Minimal-
normen für ... (Seite 6)
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Im Spannungsfeld zwischen die-
sen beiden Polen oszilliert das so-
zialökologisch konnotierte Rin-
gen um innovative theoretische
Entwürfe und wirkmächtige
Handlungsoptionen, unablässig
getrieben von den sich schließen-
den Zeitfenstern für die Abwen-
dung unumkehrbarer klimatischer
Umbrüche und sozialer Verwer-
fungen. Was aus eurozentrierter
Sicht wie eine verbliebene Frist
von wenigen Jahrzehnten anmu-
ten mag, innerhalb derer be-
stimmte Zielvorgaben erfüllt wer-
den müssen, stellt sich in wach-
senden Regionen des globalen
Südens längst als unabweisliche
Zerstörung der notdürftigsten
Überlebensvoraussetzungen für
Millionen von Menschen dar.

Sollte der Kapitalismus, wie wir
ihn kennen, tatsächlich am Ende
sein, steht zu befürchten, daß sei-
ne Sachwalter und vorrangigen
Nutznießer schneller und rück-
haltloser als seine Gegner die ent-
sprechenden Konsequenzen zie-
hen, um ihre Interessen zu sichern
und fortzuschreiben. Ob dies ein
modifiziertes Akkumulationsre-
gime auf fossilistischer Grundla-
ge, ein grüner Kapitalismus oder
gar eine bislang ungekannte Ver-
fügungsgewalt jenseits der Cha-
rakteristika profitmaximierenden
Wirtschaftens sein könnte, ist kei-
ne akademische, sondern eine ge-
radezu existentielle Frage. In der
Menschheitgeschichte haben sich
die Sturmtruppen einer neuen
Epoche zumeist als die Türöffner
eines produktiveren ökonomisch-
politischen Systems erwiesen, das
die alte Herrschaft stürzte, um ei-
ne neue zu errichten. Wer sich auf
die Fahne geschrieben hat, mit
dieser Entwicklungslogik zu bre-
chen, dürfte gut beraten sein, die
sozial-ökologischen Entwürfe

kritisch auf ihre Tauglichkeit für
die eine oder andere Seite abzu-
klopfen.

Tadzio Müller
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zur Theorie gesellschaftlicher
Naturverhältnisse

Bei der Konferenz "Am Sterbebett
des Kapitalismus? - Kapital, Kri-
se, Kritik", die das Institut für Ge-
sellschaftsanalyse der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung und die Helle
Panke e.V. am 3. und 4. März in
Berlin veranstaltet haben, stand
ein Panel unter dem Thema "Das
Ende des Kapitalismus, wie wir
ihn kennen. Sozial-ökologische
Krise und die Theorie gesell-
schaftlicher Naturverhältnisse".
Unter Moderation von Tadzio
Müller (Referent für Klimagerech-
tigkeit und Energiedemokratie der
RLS) diskutierten Hendrik Sander
(Interventionistische Linke) und
Markus Wissen (Professor für so-
zialökologische Transformation
an der Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin) auf dem Podi-
um und mit dem Publikum.

Wie Tadzio Müller als Leitlinie
hervorhob, müsse sich die Linke

der fundamentalen Herausforde-
rung dieser sozial-ökologischen
Krise stellen. Auf seine Ein-

gangsfrage, wie man die gegen-
wärtige Phase aus einer linken
Perspektive benennen und be-
schreiben könne, ging zunächst
Markus Wissen ein. Er hat ge-
meinsam mit Ulrich Brand in ih-
rem Buch "Imperiale Lebenswei-
se. Zur Ausbeutung von Mensch
und Natur im globalen Kapitalis-
mus" [1 ] in dieser Diskussion ein
profiliertes Zeichen gesetzt. Die
Diagnoseversuche, führte er aus,
bewegten sich auf sehr unter-
schiedlichen Zeitskalen. In der
jüngeren ökologischen Debatte
nehme der Begriff des Anthropo-
zäns großen Raum ein. Dieser
Sichtweise zufolge befinden wir
uns mittlerweile in einem neuen
Erdzeitalter, in dem die Mensch-
heit zu einer prägenden geophysi-
kalischen Kraft geworden ist. Ei-
ne vom Menschen unberührte
Natur gebe es heute kaum mehr,
der Verlust der biologischen Viel-
falt, Klimawandel, radioaktive
Niederschlag, ökologische Fuß-
abdruck von Megacities oder die
Bergbauaktivitäten zeugten von
einer tiefgreifenden Transforma-
tion.
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Der Begriff "Anthropozän" sei je-
doch ambivalent: Er trage zwar
dem Umstand Rechnung, daß Na-
tur vom Menschen gemacht ist,
bringe aber nicht zur Sprache,
wer aufwelche Art und Weise Na-
tur produziert. Wenn vom Men-
schen oder der Menschheit die
Rede sei, naturalisiere die Debat-
te gesellschaftliche Verhältnisse.
Aus dieser Verkürzung ließen sich
lediglich geringfügige Verände-
rungen des politischen und sozia-
len Status quo ableiten, nämlich
marktförmige und technische Lö-
sungsvorschläge wie Geoengi-
neering. Man habe es gewisser-
maßen mit einer Verbindung von
apokalyptischem Denken und
dem Festhalten an den herrschen-
den Verhältnissen zu tun.

In der ökomarxistischen Debatte
sei demgegenüber der Begriff
des Kapitalozäns eingeführt,
dem zufolge im Kapitalismus
Menschen so auf Natur einwir-
ken, daß dies in die ökologische
Krise mündet. Der Referent
schlug jedoch eine noch engere
Zeitskala vor, da die Denkweise
des Kapitalozäns bestimmte zu-
sammenbruchstheoretische Im-
plikationen habe. Dem Kapita-
lismus kämen bestimmte Vor-
aussetzungen abhanden, die er
brauche, um weiter existieren zu
können. Wir wüßten jedoch
nicht, ob sich die aktuelle Krise
womöglich als ein Jungbrunnen
des Kapitalismus erweist, der in
Gestalt eines neuen Akkumulati-
onsregimes gestärkt daraus her-
vorgehen könnte. Dieser Ansatz
speise sich eher aus der Regula-
tionstheorie, die von einer be-
stimmten Abfolge kapitalisti-
scher Akkumulationsregime und
Entwicklungsweisen ausgehe,
ohne ein mögliches Ende des
Kapitalismus auszuschließen.

Muß man demnach, wie Tadzio
Müller als Zwischenfrage ein-
warf, von der kapitalistischen
Etappenfolge Fordismus, Keyne-
sianismus, Interregnum, Neolibe-
ralismus, Interregnum und 2020
grüner Kapitalismus ausgehen?
Hendrik Sander, der mit seiner
Arbeit "Auf dem Weg zum grü-
nen Kapitalismus? Die Energie-
wende nach Fukushima" [2] auf
diesem Gebiet geforscht und pu-
bliziert hat, hob hervor, daß es
sich dabei um eine mögliche, aber
keineswegs zwangsläufige und
definitiv zu prognostizierende
Entwicklung handle. Seit der
noch immer anhaltenden Krise
von 2007/2008 diskutiere auch
der politische Mainstream, ob An-
sätze unter den Stichworten
Green Economy oder Green New
Deal ein Lösungspotential bergen
könnten. Solche Elemente tauch-
ten in den Konjunkturprogram-
men verschiedener Staaten auf.
Wenngleich diese Konzepte we-
der zu einer Lösung der ökonomi-
schen noch der ökologischen Kri-
se führten, könnten sie doch zur
Herausbildung eines grünen Ka-
pitalismus beitragen. Dies wäre
ein neues hegemoniales Projekt,
in dem eine ökologische Moder-
nisierung der Wirtschaft und Ge-
sellschaft zu einem zentralen Ent-
wicklungsmotor würde, aber die
gesellschaftlichen Widersprüche
nur temporär bearbeitet, nicht
aber grundlegend gelöst würden.

In der Kontroverse, ob ein solches
Szenario plausibel sei oder nicht,
könnte die Klärung der Frage
Hinweise liefern, ob es schlag-
kräftige gesellschaftliche Akteure
gibt, die eine ökologische Moder-
nisierung als Krisenstrategie im-
plizit oder explizit vorantreiben.
Die deutsche Energiepolitik im
Bereich der Stromerzeugung wei-

se eine Kehrtwende der Laufzeit-
verlängerung zumAusstieg nach
Fukushima auf. Ein graues Ener-
gieprojekt wäre das klassische,
fossilistische, konzernbasierte
Projekt. Ein grünes Projekt wür-
de alle Akteure zusammenfassen,
die zumindest eine Veränderung
dieser Form der Naturausbeutung
anstreben, und reichte von der
Anti-Atom-Bewegung bis zum
Windanlagenunternehmen. Es
ließen sich jedoch keine substan-
tiellen Kräfte in Deutschland aus-
machen, die eine ökologische
Modernisierung im Energiebe-
reich forcieren. Die Bundesregie-
rung versuche, den Übergang so
zu gestalten, daß sich die Macht-
verhältnisse nicht grundlegend
ändern. Dies sei eine Keimform
des grünen Kapitalismus zumin-
dest in den Grenzen der Energie-
politik, die eine stärkere Dynamik
auslösen könnte. Grüner Kapita-
lismus wäre ein mögliches Szena-
rio, doch dominiere vorerst der
fossilistische Kapitalismus mit
einigen grünen Elementen, so der
Referent.

Ökologische Klassenpolitik
gefordert

Wie Tadzio Müller zu bedenken
gab, habe ab 2008 der Eindruck
vorgeherrscht, daß auch die öko-
logischen Krisen dramatisch zu-
nehmen und Gegenmaßnahmen
auf der Tagesordnung stünden.
Heute schienen diese zivilisati-
onsbedrohenden Krisen in der ge-
sellschaftlichen Debatte kaum
noch präsent zu sein. Hendrik
Sander teilte diese Einschätzung
und erinnerte seinerseits daran,
daß die ökologische Krise zwi-
schen 2009 und 2011 im Mittel-
punkt sozialer Auseinanderset-
zungen gestanden und sich die
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Frage verdichtet habe, wie die
Gesellschaft weiterzuentwickeln
sei. Angela Merkel habe Einwän-
de aufgegriffen, integriert und auf
diese Weise nicht unmaßgeblich
dazu beigetragen, die ökologische
Frage wieder in den Hintergrund
zu drängen. Inzwischen habe sich
der Kristallisationspunkt gesell-
schaftlicher Auseinandersetzun-
gen zur Flüchtlingsfrage verscho-
ben. Dennoch bleibe die ökologi-
sche Frage weiterhin in den drei
Polen der aktuellen Kräftekon-
stellation präsent. Das neolibera-
le Projekt dominiere mit Austeri-
tät, aber auch der Verteidigung li-
beral-demokratischer Errungen-
schaften, und stehe für ein Mitte-
oben-Bündnis. Den rechten Pol
vereine die Bekämpfung von
Flüchtlingen, der Rückzug in den
nationalen Wohlfahrtsstaat und
eine breite Basis von abgehängten
Milieus bis zu konservativen Eli-
ten. Dem müßte eigentlich als
dritter Pol ein emanzipatorisches
Projekt mit universellen Men-
schenrechten, globaler Gerechtig-
keit, Solidarität und Demokratie
gegenüberstehen, dem man die
Linkspartei, die Gewerkschaften
und als Basis eher besser gebilde-
te, urbane Milieus zuordnen
könnte, so der Referent. Alle Ak-
teure bezögen sich in irgendeiner

Form auf ein
grünes Projekt,
wobei es insbe-
sondere Über-
schneidungen
zwischen dem
neoliberalen und
dem solidari-
schen Pol gebe.
Einerseits
drängten Akteu-
re der ökologi-
schen Moderni-

sierung auf einen grünen Kapita-
lismus, der mit neoliberalen Para-
digmen konform gehen könnte,
andererseits forderten Umwelt-
verbände und Klimabewegung ei-
ne sozial-ökologische Transfor-
mation. Selbst bei den Rechten
gebe es mitunter Bezüge zu öko-
logischen Fragen, jedoch eher auf
instrumentelle Weise wie etwa
beim Heimatschutz. Dem stünden
Angriffe auf das Klimacamp in
der Lausitz oder die Leugnung
des Klimawandels in Teilen der
AfD gegenüber.

Liegt die Annahme dieser drei Po-
le nicht quer zu der These, daß
hierzulande, von ganz wenigen
Ausnahmen abgesehen, alle Pro-
fiteure einer imperialen Lebens-
weise sind, wandte sich Tadzio
Müller an Markus Wissen. Dieser
verwies zunächst auf Stephan
Lessenichs Buch "Neben uns die
Sintflut. Die Externalisierungsge-
sellschaft und ihre Kosten" [3] .
Darin sei von einer Gesellschaft
die Rede, die in hohem Maße auf
einer Verlagerung ökologischer
Kosten in andere Teile der Welt
gründe. Unsere Gesellschaft be-
ruhe darauf, daß sie Ressource-
ninputs aus unentgeltlichen oder
sehr schlecht bezahlten Vorlei-
stungen von Arbeitskräften aus
dem globalen Süden bezieht und
Schadstoffe an diesen zurück-

schicken kann. Lessenichs Analy-
se fehle allerdings die Klassendi-
mension. Demgegenüber hierar-
chisiere der Ansatz der imperialen
Lebensweise auch im globalen
Norden. Zu Beginn des 21 . Jahr-
hunderts hätten die ärmsten 45
Prozent der Welt lediglich 7 Pro-
zent der CO2-Emissionen verur-
sacht, die reichsten 7 Prozent je-
doch 25 Prozent. Es stelle sich
auch im nationalen Maßstab so
dar, daß diejenigen, die am mei-
sten verdienen, auch am meisten
zur Produktion von Schadstoffen
beitragen. Daher zeichne sich ei-
ne linke Herangehensweise an die
ökologische Krise dadurch aus,
diese in zweierlei Hinsicht als so-
ziale Frage zu begreifen: Zum
einen sei die Verantwortung für
die ökologische Krise ungleich
verteilt. Zum anderen gelte das
auch für die Folgen. So zeige das
Beispiel des Hurrikans "Katrina",
daß in New Orleans vor allem die
tieferliegenden Viertel mit
schwarzer Bevölkerung betroffen
waren. Erforderlich sei eine öko-
logische Klassenpolitik, so der
Referent.

Ausstieg aus der Braunkohle
und Konversion

Tadzio Müller brachte als weite-
ren Gesichtspunkt die Frage des
Ausstiegs aus der Braunkohle und
der Konversion in die Diskussion
ein. Deutschland müsse auch im
globalen Interesse rasch aus dem
schmutzigsten aller Energieträger
aussteigen, den es mehr als jedes
andere Land einsetze. Sei es der
Ansatz linker Politik, mit dem
Ausstieg bis 2045 zu warten, oder
müsse sie 2025 fordern, um für
Menschen in anderen Teilen der
Welt gerechte Politik zu machen?
Und was passiert mit den Arbeits-

Hendrik Sander
Foto: © 2017 by Schattenblick
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kräften in der Lausitz und im
Rheinischen Revier?

Hendrik Sander erklärte einen
schnellen Ausstieg für unver-
zichtbar und berief sich dabei auf
Studien, die das bis 2025 für
möglich hielten. Allerdings wer-
de das nicht ohne eine massive
Umverteilung von oben nach un-
ten möglich sein. Wie Markus
Wissen warnte, funktioniere eine
Konversion in diesem Fall nicht
ohne weiteres. Bestimmte For-
men der Extraktion könnten nicht
konvertiert werden, da sich bei-
spielsweise die Riesenbagger
nicht in sinnvollere Maschinen
verwandeln ließen. Es werde al-
so zu einer Abwicklung kommen,
die auf drei Ebenen zu diskutie-
ren sei: Die erste sei der Betrieb,
die zweite die umgebende Com-
munity und die dritte die breitere
Öffentlichkeit. Auf allen drei
Ebenen müßten demokratische
Verfahren entwickelt werden, die
darüber entscheiden, was in ei-
nem Betrieb passieren kann und
was nicht. Auf rein betrieblicher
Ebene werde sich in den Braun-
kohlerevieren nicht viel tun, da
mit Blick auf die vorhandenen
Produktionsmittel und Kompe-
tenzen kaum Alternativen zu se-
hen seien. Auch die Community
hänge in hohem Maße von der
Braunkohleförderung ab. Daher
sei die breitere Öffentlichkeit als
erste gefordert. Es gehe um eine
Umverteilung, um spezifische
Formen der Förderung dieser Re-
gionen, damit der Strukturwandel
dort so gemeistert werden könne,
daß alle davon profitierten. Die
anderen Ebenen führten wahr-
scheinlich zu nichts, weil der Wi-
derstand zu groß sei und von der
konservativsten aller Gewerk-
schaften, der IG BCE, unterstützt
werde.

Markus Wissen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Doppelte Transformation
contra imperiale Lebensweise?

In der Diskussion mit dem Publi-
kum führte Hendrik Sander weiter
aus, daß "grüner Kapitalismus" ei-
ne analytische Kategorie bei der
Untersuchung sei, welche Ent-
wicklung der Kapitalismus neh-
men könnte. Dieser habe sich hi-
storisch als sehr überlebensfähig
erwiesen und neue Felder der Ak-
kumulation erschlossen. Man
könnte beispielsweise den Agrot-
reibstoff in Brasilien als eine Form
der Herausbildung eines grünen
Kapitalismus beschreiben. Dessen
Durchsetzung wäre indessen
gleichbedeutend damit, daß weite
Teile des Produktionssektors und
der relevanten Kapitalfraktionen
in den ökologischen Umbau ein-
bezogen sind. Was den Ausstieg
aus der Braunkohle betreffe, seien
die Interessen des globalen Südens
so essentiell, daß sie Vorrang vor
jenen in den Braunkohlerevieren
hätten. Dennoch müsse die Klima-
bewegung Konzepte entwickeln,
wie der sozial-ökologische Umbau
konkret vor sich gehen könnte. Er-

forderlich sei eine kurzfristige
Kompensation der Betroffenen,
bevor langfristige Strategien des
Strukturwandels greifen.

Nach Auffassung Markus Wissens
entspringt die ökologische Krise
zwar der kapitalistischen Produkti-
onsweise, doch könne sie doch zu-
mindest selektiv in deren Rahmen
bearbeitet werden. Denkbar wäre
eine umfassende Umstellung auf
erneuerbare Energien im Kontext
eines grünen Kapitalismus, wovon
natürlich keine Lösung der ökolo-
gischen Krise zu erwarten wäre,
weil auch erneuerbare Energien auf
Ressourcenvorleistungen beruhen.
So müßte ein Elektroauto zehn
Jahre fahren, bevor die bei seiner
Herstellung anfallenden CO2-
Emissionen kompensiert sind. Zu-
dem müßte die Infrastruktur mas-
siv ausgebaut werden, um alle
Elektroautos mit sauberem Strom
zu betreiben. Das gehe mit neuen
Externalitäten und sozialen wie
auch ökologischen Kosten einher,
die wiederum auf andere Klassen
und Weltregionen übertragen wür-
den. Seines Erachtens hätten auch
die weltweiten Flüchtlingsbewe-
gungen mit einer Krise der impe-
rialen Lebensweise zu tun. Be-
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stimmte Formen der Externalisie-
rung seien an ihre Grenzen gesto-
ßen. Immer mehr Länder erheben
sich auf ein industrialisiertes Ni-
veau und bedienen sich ihrerseits
einer Externalisierung. So betreibe
China Land Grabbing und den Zu-
griff auf andere Ressourcen in Afri-
ka. Die gesamte Klimapolitik sei
Ausdruck von ökoimperialen Span-
nungen, eine Konkurrenz um die
Senken, die CO2 absorbieren.

Man könne von zwei verschiede-
nen Projekten befristeter Stabili-
sierung ausgehen: Das eine sei der
Versuch, die imperiale Lebens-
weise, die aufgrund ihrer globalen
Attraktivität und Ausbreitung zu-
nehmend ihre eigenen Funktions-
voraussetzungen untergrabe, da-
durch zu stabilisieren, daß sie
räumlich exklusiv gehalten wird.
Das sei das rechte Projekt einer
Stabilisierung gegen diejenigen,
die nicht länger bereit sind, die
Kosten dieser Lebensweise zu tra-
gen, nach einem besseren Leben
streben und sich auf den Weg in
den globalen Norden machen. Es
sei zugleich eine Absicherung ge-
gen die Aufsteiger wie China, In-
dien oder Brasilien. Das andere
Projekt wäre das einer ökologi-
schen Modernisierung der impe-
rialen Lebensweise, das auf er-
neuerbare Energien setzt. Es wür-
de neue ökologische Kosten ver-
ursachen, die es zu externalisieren
gilt. Hier stelle sich die Frage der
Suffizienz: Man könne nicht das
gesamte gegenwärtige Energieni-
veau auf erneuerbare Energien
umstellen. Daher gelte es zu prü-
fen, welche Aktivitäten, die Ener-
gie verbrauchen, für ein gutes Le-
ben notwendig sind. Das könne
weder der Markt noch eine staat-
liche Autorität beantworten, das
müsse demokratisch entschieden
werden. Der Begriff der doppelten

Transformation - im Kapitalismus
und darüber hinaus - ziele auf ei-
ne Verständigung über Forderun-
gen ab, die einerseits konkret sind
und andererseits über die beste-
hende Form der kapitalistischen
Vergesellschaftung hinausweisen.

Anmerkungen:

[1 ] Ulrich Brand, Markus Wissen:
Imperiale Lebensweise. Zur Aus-
beutung von Mensch und Natur in
Zeiten des globalen Kapitalismus,
oekom verlag München 2017, ISBN
978-3-86581 -843-0
[2] Hendrik Sander: Auf dem Weg
zum grünen Kapitalismus? Die
Energiewende nach Fukushima,
bertz-fischer verlag 2016, ISBN 978-
3-86505-801 -0
[3] Stephan Lessenich: Neben uns
die Sintflut. Die Externalisierungs-
gesellschaft und ihre Kosten, Hanser
Verlag Berlin 2016, ISBN 978-3-
446-25295-0
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Glückliche Tiere essen?

(SB) 5. April 2017  Wenig Freude
verbreitet das vom Bundesland-
wirtschaftsministerium konzipierte
staatliche Tierwohl-Label, wie sein
vorläufiger Entwurf zeigt. Er ent-
hält kaum Verbesserungen, die über
die bereits in der nationalen Nutz-
tierhaltungsverordnung oder auf
EU-Ebene festgelegten Minimal-
normen für eine "artgerechte" Tier-
haltung hinausgehen. Nicht einmal
das routinemäßige Abschneiden
des Ringelschwanzes beim
Schwein wird grundsätzlich unter-
sagt, und wenn ein 100 Kilogramm
schweres Schlachttier künftig einen
Quadratmeter Lebensraum als wie
bisher 0,75 erhält, ändert das nur
wenig. Wie zuvor sieht es ohne Ta-
geslicht auf engstem Raum seinem
frühen Tod entgegen, und wie alles
andere ist auch die Sorge um seine
Gesundheit allein dem schnellen
Erreichen des Produktionsziels ge-
schuldet. Tierschützer reden denn
auch von Irreführung des Verbrau-
chers im Namen der Fleischindu-
strie, deren Wohl Bundesagrarmi-
nister Christian Schmidt weit mehr
am Herzen zu liegen scheint als das
der Tiere, die sie verbraucht.

Doch das Problem beginnt nicht
damit, daß eine staatliche Behör-
de die Geschäftsinteressen der
Schlachtindustrie zu ihrer Ange-
legenheit macht. Schon der Be-
griff des Tierwohls leistet der
Verkennung Vorschub, die Debat-
te um mehr oder weniger schlech-
te Haltungsbedingungen soge-
nannten Nutzviehs habe irgend
etwas mit den davon betroffenen
Tieren zu tun. So wenig, wie ein
Mensch ohnmächtig erleiden
möchte, von einem autonomen
Lebewesen in portionierbare
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Nahrung verwandelt zu werden,
so wenig erfreut sich ein Tier dar-
an, zu diesem Zweck umgebracht
zu werden. Das gilt auch für das
sogenannte Milchvieh. Welche
Frau möchte einmal im Jahr ge-
schwängert werden, um die Mut-
termilch, deren Menge durch
qualvolle Hochleistungszucht in
monströse Dimensionen getrie-
ben wurde, zum Verkauf zu stel-
len, während das Neugeborene
gleich oder wenige Wochen spä-
ter in den Fleischwolf kommt?

Wie es dem einzelnen Rind,
Schwein oder Huhn in seiner
strikt nach Kosten-Nutzen-Kal-
kulation befristeten Lebensspan-
ne, die unter freien Bedingungen
ein Mehrfaches dessen betrüge,
auch ergehen mag, es lernt nichts
anderes kennen als das Joch aus-
schließlicher Fremdbestimmung.
"Das" Tier ist keine Sache, wie
das Neutrum schon sprachlich un-
terstellt, sondern verfügt über ein
sensibles Sensorium, über Gefüh-
le und Erinnerungsvermögen. Be-
schwichtigt der Mensch die Angst
davor, selbst einem solchen Ge-
waltverhältnis zu unterliegen,
durch Maßnahmen, die die
schmerzhaften Auswirkungen der
Massentierhaltung ein wenig lin-
dern sollen, dann dient das alle-
mal dem eigenen Wohlbefinden.

Ist dem sogenannten Nutzvieh in
seiner schon sprachlich vollzoge-
nen Bestimmung, ausschließlich
Objekt fremder Interessen zu
sein, durch das Prädikat "Tier-
wohl" überhaupt gedient, wenn
das Problem seines Verbrauchs
dadurch relativiert und unsichtbar
gemacht wird? Für die Menschen,
die es unter dem Siegel der Lei-
densminderung mit größerem Ge-
nuß konsumieren, kann dies zwei-
fellos konstatiert werden. Die am

unzureichenden Charakter des
Tierwohl-Labels geübte Kritik
verbleibt im Rahmen der Rech-
nung, doch etwas mehr Kosten
bei der Produktion von Fleisch,
Milch und Eiern in Kauf zu neh-
men, um einen im Gesamtergeb-
nis größeren Nutzen zu schaffen,
der auch die Moral als Kriterium
des Tierverbrauchs anerkennt.
Gesellt sich dazu die Erkenntnis,
daß ein unter weniger qualvollen
Bedingungen gehaltenes und ge-
tötetes Tier besser mundet, dann
kann in der Terminologie unbe-
dingter Erfolgslogik wohl von ei-
ner Win-Win-Situation für
Mensch und Verbraucher gespro-
chen werden. Ist die Welt im
Schlachthof und auf dem Teller
wieder in Ordnung, bedarf es der
grundlegenden Auseinanderset-
zung mit den zerstörerischen Fol-
gen menschlicher Stoffwechsel-
sprozesse und Produktionsweisen
um so weniger.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.schattenblick.de/-
infopool/politik/kom-
men/raub1110.html

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

raub1116.html

SCHACH - SPHINX

Wider die positionelle
Gepflogenheit

(SB)  Mit Alexander Aljechin
teilte er den stechenden Blick, mit
Michail Tschigorin machte ihn
sein großes Kombinationsge-
schick verwandt, mit Bobby Fi-
scher hatte er dessen kämpferi-

sches Naturell gemein, so verei-
nigte Michail Tal, der zwar nur für
ein Jahr Weltmeister war, doch
ein ungeheures Potential in sich.
Es war nicht der Umstand seiner
Siege so faszinierend an ihm,
sondern die Art und Weise wie er
siegte. Sein Spiel war stets zuge-
spitzt wie ein alles durchtrennen-
der Pfeil. Hundert Jahre waren
nötig gewesen, um die positionel-
le Schachschule zu schaffen.
Meister wie Wilhelm Steinitz,
Emanuel Lasker und José Capab-
lanca hatten daran gearbeitet, dem
romantischen Angriffsschach den
Wind aus den Segeln zu nehmen,
und plötzlich kam ein junger
"Unruhestifter" aus Riga und
stellte alle Errungenschaft dieser
drei Weltmeister auf den Kopf.
Statt mit minuziösem Filigran
Vorteile zusammenzuhäufen, die-
se dann zu festigen, zu bündeln
und in eine Richtung zu schicken,
hauchte Tal den Figuren die wun-
derlichsten Kombinationen ein.
Es war, als ob Paul Morphy und
AdolfAnderssen wieder zum Le-
ben erweckt worden wären, und
so, als hätte es nie eine positionel-
le Epoche gegeben, knüpfte er
nahtlos an die alte Sturm-und-
Drang-Zeit an, ja veredelte diese
mit einer solchen Brillanz an
Stichhaltigkeit, daß man ihm zu
Recht den Namen 'der Zauberer'
gab. Er selbst sagte über das Kö-
nigliche Spiel: "Schach spiegelt
das Wesen des Menschen wider,
seine Besonderheiten. Ich glaube,
daß eine Maschine niemals die
individuellen Charakterzüge und
den Kampfder Ideen demonstrie-
ren kann. Um im Schach Erfolg
zu erringen, muß man es sehr lie-
ben und Talent mitbringen. Gute
Schachspieler werden geboren,
berühmte werden geformt." Im
heutigen Rätsel der Sphinx ließ
der junge Tal gegen die Caro-
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Kann-Verteidigung seines Kon-
trahenten Füster die Funken flie-
gen, bis sie Feuer fingen. Zu-
nächst mußte Tal allerdings seine
Stellung optimal verstärken. Wie
gelang ihm dies, Wanderer?

Tal - Füster
Portoroz 1958

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die kühne Erfindungsgabe Tschi-
gorins ließ ihn nach 1 .Dc2-e2 das
brettentflammende Damenopfer
1 . . .Le4xf3! finden. Steinitz war
überspielt, und so konnte der rus-
sische Meister nach 2.De2-e6+
Kg8-h7 3.Lb2xd4 Lf3xh1 4.De6-
h3 Se7-f5 5.Ld4-e5 Ta8-e8 6.Le3-
f4 Sf5-d4 7.Dh3- d3+ Lh1 -e4
8.Dd3xd4 Tf8xf4 9.f2-f3 -
9.Dd4xa7 Tf4-g4 10.f2-f3 Le4-
d3+ 11 .Kf1 -f2 Tg4-g5 nebst
12. . .Lb4-c5 - 9. . . Te8-f8
10.Dd4xa7 c6-c5 11 .Da7-e7 Sa5-
c6! 1 2.a2-a3 Tf4xf3+! 1 3.Sg1xf3
Tf8xf3+ 14.Kf1 -g1 Lb4- d2! den
Sieg davontragen gegen den da-
maligen Weltmeister.

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

sph06161.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
AMLO und die neue Arche Noah

von Luis Hernández Navarro

(MexikoStadt, 14. März 2017, la
jornadapoonal)  Die neue allge-
meine Sintflut droht einen Gutteil
der alten politischen Klasse zu er-
säufen. Angesichts dieser Situati-
on haben sich gewichtige Unter-
nehmer*innen und eine ansehnli-
che Zahl traditioneller Politi-
ker*innen entschieden, die Arche
Noah der Morena-Partei von An-
drés Manuel López Obrador
(AMLO) zu besteigen. Davon
überzeugt, dass es nach dem
Schiffbruch der Regierung von
Enrique Peña Nieto keine Zu-
kunft auf dem Boot der PRI mehr
gibt, haben sie sich den Reihen
AMLOs angeschlossen. Einige
auf leisen Sohlen, andere mit viel
Lärm. Ihr Einfluss lässt sich spü-
ren.

AMLOs illustre Mannschaft

López Obrador war im vierten
Monat nacheinander derjenige
potentielle Präsidentschaftskandi-
dat, der die meiste Aufmerksam-
keit in Radio, Fernsehen und Zei-
tungen erhielt [1 ] . Zwar ist der
Mann aus dem Bundesstaat Ta-
basco zweifellos ein Nachrichten-
phänomen. Doch um die traditio-
nelle Ablehnung der elektroni-
schen Massenmedien gegenüber
dem Kandidaten aufzubrechen,
bedarf es hilfreicher Freund*in-
nen. Einigen, die in AMLO noch

vor kurzem die Inkarnation alles
Bösen sahen, erscheint er nun so-
gar als schick. [. . . ]

In AMLOs Reihen haben sich
bedeutende Figuren aus der
Umgebung der Zedillo-Regie-
rung zugesellt. Da ist der Fall
von Esteban Moctezuma, Innen-
und Bildungsminister des Ex-
Präsidenten und heute Vorsit-
zender der Stiftung Azteca des
Magnaten Ricardo Salinas Plie-
go. In einem Team, das AMLOs
"Projekt der Nation 2018-2024"
entwickeln soll, ist Moctezuma
für den Bereich Sozialpolitik
verantwortlich.

Geleitet wird das Team von dem
Unternehmer Alfonso Romo.
Der Millionär aus der Region
Monterrey gehört zu den ent-
scheidenden Förderern, die in
der Unternehmerwelt für das
Betreten der Arche Noah wer-
ben. Zusammen mit Ernesto Ze-
dillo und Enrique Krauze ist Ro-
mo Beirat des Atlantischen Re-
gierungsinstitutes, einer vom
ehemaligen spanischen Regie-
rungschef José María Aznar ge-
leiteten konservativen Bildungs-
einrichtung und alles andere als
ein fortschrittlicher Mensch. Im
Oktober 2000 erklärte er, der
chilenische Präsident Salvador
Allende müsse "als Mörder" be-
urteilt werden [2] .
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Obwohl es noch nicht offiziell ist,
soll sich auch Santiago Levy dem
Projekt anschließen wollen. Er
war vor Jahren dafür verantwort-
lich, das Sozialprogramm "Opor-
tunidades" (Chancen) und den
Plan Puebla-Panama [3] auszuar-
beiten.

Öffentlichkeitswirksame
Bootsbesteigung

Die Bootsbesteigung des Morena-
Schiffes hat ihre speziellen Mo-
mente. Einer davon war am 19.
Februar, als AMLO in Tuxtla Gu-
tiérrez (Bundesstaat Chiapas) das
Meeting zur Unterschrift unter
das "Politische Einheitsabkom-
men für den Wohlstand der Be-
völkerung und die Wiedergeburt
Mexikos" anführte. Unter Zelt-
planen, mit Mützen und Transpa-
renten ausgestattet, nahmen etwa
20.000 Anhänger*innen teil. Vie-
le von ihnen wurden von ver-
schiedenen Kandidat*innen für
das Gouverneursamt in Chiapas
mobilisiert. Unter sengender Son-
ne begleiteten 25 ehrenwerte Bür-
ger*innen den "Peje" [Spitzname
von López Obrador] . Die Unter-
schrift unter das Abkommen ist
Teil seiner Strategie, die Beitritte
öffentlich zu machen und Mus-
keln zu zeigen.

Den Anfang hatte bereits am 29.
Januar die Stadt Morelia (Bun-
desstaat Michoacán) gemacht.
Dort schaffte er es, 30.000 Bür-
ger*innen zusammenzubringen.
Zu einem guten Teil handelte es
sich um PRD-Mitglieder, darun-
ter 23 Bürgermeister*innen, 62
Gemeinderät*innen, acht Stadt-
kämmerer und 35 lokale PRD-
Führer*innen. Im Bundesstaat Ta-
basco erreichte er den Beitritt von
Unternehmer*innen und von min-

destens zwei Dutzend Führungs-
figuren anderer Parteien: Aus der
PRD, aus der PRI, Bundesabge-
ordnete und ehemalige Gouver-
neurskandidaten wie Tabascos
früherer Innenminister Raúl Oje-
da Zubieta, die ehemalige Bürger-
meisterkandidatin der Grünen
Partei Mexikos, Rosalinda López
Hernández und des früheren Mi-
nisters für Öffentliche Sicherheit,
Audomaro Martínez.

"Das Problem ist oben, bei der
Mafia"

Im Bicentenario-Park von Tuxtla
Gutiérrez unterstützten ihn Per-
sönlichkeiten wie Rómulo Farre-
ra, der wichtigste Unternehmer in
Chiapas, [. . . ] der dort als unab-
hängiger Kandidat für das Gou-
verneursamt antreten möchte. Zu
ihm gesellten sich Rutilio Escan-
dón, Vorsitzender des Obersten
Gerichtshofes dieses Bundesstaa-
tes und Rafael Castillejos, Präsi-
dent des chiapanekischen Indu-
striellenclubs. Außerdem der
jüngst aus der PRD ausgetretene
Senator Zoé Robledo, jüngst aus
der PRD ausgetreten. Und das
PRI-Mitglied Plácido Morales,
ehemaliger Haftinsasse und dem
Ex-Gouverneur Pablo Salazar na-
hestehend.

Die Presse hob die Unterstützung
der Veranstaltung durch Fernando
Coello Pedrero, Großvater des ak-
tuellen Gouverneurs Manuel Ve-
lasco Coello hervor. Das Treffen
fand unter Pfeifkonzerten gegen
die Aspiranten aufGouverneurs-
posten statt. Morena-Präsident
Oscar Gurría Penagos kritisierte
diejenigen, "die Chiapas in Armut
haben versinken lassen" und "nun
Morena angehören wollen". Er
warnte: "Eine Sache ist, Kräfte zu

bündeln, eine andere, immer die-
selbe Masche zu fahren". Darauf-
hin pfiffen ihn die Anhänger*in-
nen von Rutilio Escandón aus und
schrien "halt den Mund", während
sie AMLO-Fähnchen schwenk-
ten.

López Obrador musste einschrei-
ten, um die Gemüter zu kühlen.
"Über einige Differenzen hinaus",
mahnte er an, "dürfen wir uns
nicht unten streiten, denn das Pro-
blem ist oben, bei der Mafia". Er
fügte hinzu: "Mit Ämtern ist
nichts gewonnen". Um sie zu er-
reichen, genüge es, "halbwegs in-
telligent und speichelleckend zu
sein". Am Ende sprach er keinem
Kandidaten seine Unterstützung
oder Segnung aus. Trotzdem
machten viele, vor allem junge
Morena-Aktivist*innen in den
sozialen Netzwerken ihrem Un-
mut über die neuen Teilhaber*in-
nen des Projektes Luft. Sie iden-
tifizieren diese mit der "Macht-
mafia", gegen die sie kämpfen.

Verwässerung des politischen
Projekts

Die Muskeln, die AMLO mit der
Mobilisierung in Tuxtla Gutiérrez
zeigte, sind ein Indikator für eine
bemerkenswerte Stärke, aber
ebenfalls für die Verwässerung
eines Projektes. Morena hat sich
den Einsatz gegen die Korruption
und die Ungleichheit als wichtig-
ste Elemente auf die Kampffah-
nen geschrieben. Viele von denen,
die heute die Arche Noah betre-
ten, um die Sintflut zu überleben,
können kaum Integrität und ihre
Verpflichtung gegenüber sozialer
Gerechtigkeit als Visitenkarte
vorweisen. Man kann einwerfen,
um sich bei den Wahlen unsterb-
lich zu machen, ist es notwendig,
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alle möglichen Kräfte zu verei-
nen. Aber wie in Goethes Faust
bleibt die Frage, zu welchem
Preis.

Anmerkungen:
[1 ] https://goo.gl/leCYPN
[2] https://goo.gl/5GpBM3
[3] https://www.oeku-bue-
ro.de/info-blatt-55/articles/plan-
puebla-panama.html
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REDAKTION / REPORT

Interview in Buir
am 22. Februar 2017

Kurt Claßen ist als freiberuflicher
Steuerberater in der zur Stadt
Kerpen gehörigen Ortschaft Buir
tätig. Obwohl bislang mit dem
Versuch, die Verlegung eines Teil-
stücks der Bundesautobahn A 4 an
den Ortsrand von Buir auf dem
Klageweg zu verhindern, nicht er-
folgreich, versucht er weiterhin,
gegen die geplante Erweiterung
des Braunkohletagebaus Ham-
bach bis nach Buir auf rechtli-
chem Wege vorzugehen. Als Be-
sitzer einer unmittelbar am tage-
baubedrohten Hambacher Forst
gelegenen Wiese hat er zudem
maßgeblichen Anteil am Wider-
stand der dort lebenden Aktivi-
stinnen und Aktivisten.

Der Schattenblick fragte Kurt
Claßen nach den Beweggründen,
die ihn zu diesem außerordentli-
chen, im besten Sinne bürgerli-
chen und zivilgesellschaftlichen
Engagement gegen die Zerstö-
rung des Waldes und der Kultur-
landschaft der Region durch den
Tagebaubetreiber RWE veranlas-
sen. Radio Corax hat zudem ein
aktuelles Interview [1 ] mit Kurt
Claßen geführt, in dem es um
jüngste Entwicklungen im Zu-
sammenhang mit seiner Klage
gegen die Erweiterung des Tage-
baus geht.

Schattenblick (SB): Kurt, du bist
Eigentümer der Wiese am Wald,
auf der die sogenannte Wiesenbe-
setzung stattfindet. Wie ist es für
dich, daß auf deiner Wiese ein in-

Krieg der Bäume -

ein Christ steht zu seinen Freunden ...

Kurt Claßen im Gespräch
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zwischen berühmtes Protestcamp
angesiedelt ist?

Kurt Claßen (KC): Berühmt? Es
hat schon einen gewissen Be-
kanntheitsgrad, und die Aktivi-
sten haben ziemlich freie Hand
aufdem Grundstück, es gibt kei-
ne festen Regelungen. Die betrei-
ben ihr Geschäft, ich betreibe
mein Geschäft, das ist mehr oder
weniger auch eine gewisse Ar-
beitsteilung. Eine Standardformu-
lierung heißt immer, ich würde
die Aktivsten dulden.

Als die Besetzung begann, hatte
ich die Idee, nur das gleiche zu
tun, was RWE gemacht hat. RWE
hatte die Aktivisten zuvor auch
über mehr als neun Monate im
Wald geduldet. Ich dachte, was
RWE erlaubt ist, ist mir auch er-
laubt, das kann ich auch machen,
das ist unproblematisch, und ha-
be dann zugelassen, daß die Wie-
se von den Aktivisten benutzt
wird. Der Hintergrund war, daß
die Tunnelbesetzung [2] auf recht
spektakuläre Weise gewaltsam
beendet worden war. Mir ging es
an sich darum, dass der Wider-
stand fortgesetzt wurde. Ich hatte
schon während der Waldbeset-
zung versucht, das Augenmerk
auf die Wiese zu lenken, aber hat-
te da noch kein Gehör gefunden,
der Wald war ja noch besetzt.

SB: Woraus speist sich dein per-
sönliches Engagement in dieser
Angelegenheit?

KC: Ausgangspunkt ist die Verle-
gung der A4 gewesen, ich hatte
dagegen geklagt. Die Bevoll-
mächtigte hatte ihr Mandat einen
Monat vor der mündlichen Ver-
handlung niedergelegt, man woll-
te dieses Verfahren für 1500 Euro
abwickeln. Das Mandat wurde

niedergelegt, ich stand ohne An-
walt da und musste einen neuen
Anwalt besorgen, das ist recht
teuer geworden, 250 Euro pro
Stunde plus Umsatzsteuer habe
ich bezahlen müssen. Ich hatte
zusammen mit meinem Vater und
meinem Bruder geklagt. Die Ko-
sten insgesamt - Anwaltskosten,
Gerichtskosten usw. - betrugen et-
wa 35.000 Euro. Die Klage ist
dann abgewiesen worden im
Nachhinein aus verständlichen
Gründen, denn ich hatte kein
Grundstück auf der Trasse der
Autobahn, war infolge dessen
nicht unmittelbar Betroffener. Die
Abweisung der Klage hat mich
ziemlich geärgert.

SB: Was waren die hauptsächli-
chen Gründe dafür, die Verlegung
der Autobahn A 4 an den Ortsrand
von Buir zu verhindern?

KC: Es ging um die Lärm- und
Abgasbelastung, aber auch dar-
um, dass der naheliegende Erb-
wald, ein Teil des Hambacher
Forstes, nur noch aufUmwegen
zu erreichen war, die bestehende

Brücke über die Eisenbahnlinie
wurde nicht mehr über die Auto-
bahn weitergeführt. Die Auto-
bahnverlegung sollte erfolgen,
wie es im Wortlaut der Geneh-
migung hieß, "tagebaubedingt".
Der Tagebau sollte der Grund
dafür sein, dass die Autobahn
verlegt werden sollte. Doch es
stellte sich mir die Frage: Ist der
Tagebau überhaupt notwendig?
Da ist mir eigentlich die Proble-
matik des Tagebaus erst so recht
zu Bewusstsein gekommen. Wie
wichtig ist der Tagebau? Muss
der wirklich dort betrieben wer-
den, an dieser Stelle? Wie wich-
tig ist er für die Stromversor-
gung, in NRW, in Deutschland,
in Europa? So gibt es im soge-
nannten Rheinischen Braun-
kohlerevier in erheblichem Um-
fang Stromexporte nach Frank-
reich, in die Niederlande, teil-
weise nach Belgien und neuer-
dings auch nach Österreich, ein
beachtlicher Teil der Kohle wird
zu Briketts oder zu Braunkoh-
lenstaub unter anderem für eine
Papierfabrik in Zülpich verar-
beitet, von RWE als "Veredelung
von Kohle" bezeichnet . . . und
dafür sollte mir die Autobahn vor
die Nase gesetzt werden?

Kurt Claßen
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Dass der Hambacher Fort abge-
holzt wurde, hat mich ohnehin ge-
waltig geärgert. Zur Zeit der
Waldbesetzung habe ich dorthin
noch meine Streifzüge mit dem
Hund gemacht, von hier in Buir
aus über Morschenich zu Fuß auf
die andere Seite der Autobahn,
dann zum Camp und dann wieder
zurück. Weit ausgedehntere
Streifzüge von rund 20 bis 25 Ki-
lometer hatte ich noch unternom-
men, bevor der Tagebau kam. Der
Hambacher Forst war einmal so
groß - ich erinnere mich noch ge-
nau an diesen sonnigen Sams-
tagnachmittag - hatte ich mich so-
gar einmal darin verlaufen und
bin stundenlang im Wald umher-
geirrt, ohne eine Menschenseele
zu treffen. Das alles sollte dann
von heute aufmorgen nicht mehr
möglich sein.

Schon als Kind bin ich fast jeden
Sonntag mit dem Fahrrad an der
Wiese vorbei gekommen, wo es
einen Graben gibt, über den mitt-
lerweile eine Brücke führt. Mein
Vater vorneweg und ich mit mei-
nen kurzen Beinen hinterher. Ich
hatte ein kleines Zweirädchen für
Kinder, ich war vielleicht vier oder
fünf Jahre, dann ging es darum,
dass man den Graben runterfuhr,
auf der anderen Seite wieder hoch,
man musste Schwung nehmen, das
war ein gewisses Wagnis, auch ei-
ne kleine Mutprobe. Das alles
stand nun zur Disposition.

SB: Kannst du dich an die Zeit er-
innern, wo der Hambacher Forst
noch unangetastet war, bevor der
Tagebau begann?

KC: Ja, der Hambacher Forst ist
seinerzeit insgesamt 85 Quadrat-
kilometer groß gewesen. Die Zah-
len, die ansonsten genannt wer-
den, sind nicht zutreffend. Am

Geografischen Seminar in Köln
hat jemand eine Diplomarbeit
über den Hambacher Forst ge-
schrieben, der Verfasser ist auch
hier gewesen, hat mich interviewt
und mir dann das Ergebnis zur
Verfügung gestellt. In diesem Zu-
sammenhang ist ermittelt worden,
dass die Fläche des Hambacher
Forstes ursprünglich ziemlich ge-
nau 85 Quadratkilometer betrug.
Man kann das in etwa abschätzen,
in Süd-Nord-Richtung von hier in
Buir bis nach Elsdorf sind es et-
wa zehneinhalb Kilometer Luftli-
nie und acht Kilometer in West-
Ost-Richtung. Der Hambacher
Forst ist teilweise auch ausge-
franst, ein Stück steht noch in der
Nähe des ehemaligen Ortes Ham-
bach, westlich der Sophienhöhe,
da gibt es den gleichen alten
Baumbestand wie hier. Ein weite-
res Stück des alten Hambacher
Forstes steht noch aufder anderen
Seite des Tagebauloches, bei Els-
dorf, da gibt es einen ganz kleinen
Streifen in der Nähe der Aus-
sichtsplattform von RWE, wo
man diesen alten Baumbestand
noch bewundern kann.

Wenn man damals an einer Wald-
führung teilgenommen hätte und
an dem äußersten westlichen
Punkt des heute noch bestehenden
Hambacher Forstes angelangt wä-
re, hätte man eine Eisenbahnlinie
sehen können, die quer durch das
Gebiet des heutigen Tagebaus
nach Elsdorf und weiter nach
Neuss führte. Es gab dort ein
Forsthaus mit einer großen Lie-
genschaft, mit Wiese, Pferden, ich
meine sogar Kühe, das war eines
der damals beliebten Sonntags-
ausflugsziele in der Region.

Ich kann mich sogar noch an die
Zeit erinnern, als Braunkohle un-
ter Tage abgebaut wurde. Zusam-

men mit den Müttern und Kindern
der Nachbarschaft sind wir da-
mals zu Fuß dorthin gezogen, un-
terwegs gab es Sauerampfer zu
essen, der wuchs auf einem Gras-
weg, der heute noch existiert, nun
aber mit Kies belegt ist. Ich habe
sogar noch ein Bild im Kopf von
Sand und dem Bau der Autobahn.
Ich bin mit meinem Vater bei der
Brücke über der Autobahn in
Morschenich gewesen, als dort
die Bauarbeiten im Gange waren.

Da, wo jetzt der Secu-Punkt ist,
war es in unserer Jugend immer
eine große Überwindung, mit den
Fahrrädern den Berg hoch über
die Autobahnbrücke zu fahren,
auf der anderen Seite dann wieder
hinunter durch den Nachbarort
Etzweiler nach Elsdorf zum Frei-
bad mit seiner noch heute existie-
renden Attraktion, einem 10-Me-
ter-Sprungturm. Bei der Tankstel-
le in Etzweiler war eine Sammel-
stelle für Maiglöckchenblätter,
die für die Arzneimittelherstel-
lung verwendet wurden. Die wur-
den damals in großen Säcken ge-
sammelt. Heute würde man das
aus Naturschutzgründen nicht
mehr machen, eben so wenig wie
der noch länger zurückliegende
Verkauf von Maiglöckchen aus
dem Hambacher Forst an den
Hauptbahnhöfen in Köln und Aa-
chen.

SB: Wirst du hier von der Bevöl-
kerung dafür kritisiert, dass du
mit deiner Wiese so verfährst, wie
du es tust?

Der Zuspruch überwiegt. Beim
Edeka-Markt bin ich vor kurzem
von einer mir unbekannten Frau
angesprochen worden, die sprach
mir Mut zu. Es gibt auch einen
ehemaligen Mitarbeiter von
RWE, der wohnt hier in der Nach-
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barschaft, der sagt, aus Loyalität
zu seinem ehemaligen Arbeitge-
ber wolle er sich dazu nicht äu-
ßern, das kann man verstehen und
muss dies akzeptieren. Vor eini-
gen Wochen bin ich zu meiner
großen Überraschung von jeman-
dem angesprochen worden, der
eine Unterschriftenaktion gegen
die Aktivsten unternehmen woll-
te oder unternommen hatte, davon
habe ich weiter nichts mehr ge-
hört. Das war wohl eine ganz
große Ausnahme.

Neben Sympathiebekundungen
für die Aktivisten auf der Wiese
gibt es auch praktizierte Solidari-
tät hier. Der Holzmichel zum Bei-
spiel, der versorgt die Wiese re-
gelmäßig mit Lebensmitteln und
Material. Ich kenne ihn persön-
lich von Kindesbeinen an, ein
ehemaliger Schreinergeselle hier
aus dem Ort, der aus einfachsten
Verhältnissen kommt und bei der
Wiese als der Holzmichel bekannt
ist. Der ehemalige Pastor von
Buir hat die Wiese wiederholt be-
sucht. Der Hausarzt hier in Buir
hat seinerzeit persönlich mit an-
gepackt, um beim Bau die Hütten
der ersten Waldbesetzung zu hel-
fen. Ein Nachbar hat den Aktivi-
sten Baumaterial und Farbe über-
lassen, gelegentlich wurde mir
aus der Nachbarschaft Kleidung
und - von meinem Vater - Schuhe
für die Aktivisten übergeben.
Manche fühlen sich aber auch
ohnmächtig und sagen, gegen
RWE und den Staat kann man so-
wieso nichts machen.

Das ist auch eine Schwäche mei-
ner Argumentationslinie gegen
die Verlegung der Autobahn, die
ich wohl noch einmal ändern
muss. Kaum jemand glaubt noch
daran, dass die Autobahn noch
einmal zurückverlegt wird. Ob-

wohl, wenn man praktisch denkt,
die Autobahnrückverlegung ko-
stet 200 Millionen, RWE macht
jetzt sogar 5,7 Milliarden Verlust,
1 ,4 Milliarden waren es 2015.
Wenn man die Verluste einspart
durch den Tagebau, dann kann
man damit wohl ganz locker auch
Abfindungen an die ausgeschie-
denen Mitarbeiter zahlen, die sich
dann einen guten Tag und damit
zugleich um die Umwelt verdient
machen könnten. Das ist auch
nicht teurer, als wenn man 1 ,4
Milliarden Verluste oder mehr je-
des Jahr macht.

SB: Die Zwangsläufigkeit der Er-
weiterung des Tagebaus, bei der
immer auch mit Jobs argumentiert
wird, rechnet sich deiner Ansicht
nach also nicht einmal ökono-
misch?

KC: Der Tagebau ist für NRW gar
nicht notwendig. Es werden hier
178,8 Terrawatt-Stunden Strom
aus Braunkohle erzeugt, 1 38,8
werden in NRW benötigt. Das ist
eine Überproduktion von 40 Ter-
rawatt-Stunden. Aus dem Tage-
bau Hambach kommen nach mei-
nen Berechnungen 17 bis 19 Ter-
rawatt-Stunden, sehr kompliziert
und nur aufUmwegen errechnet,
RWE mauert hier bis an die ge-
setzlich gerade noch zulässige
Grenze. Wenn der Strom aus dem
Tagebau Hambach komplett weg-
fällt, ist immer noch eine Über-
produktion an Strom vorhanden,
ein Strom-Notstand für NRW
würde nicht entstehen. Der Strom
wird auch teilweise exportiert, für
die Stromversorgung in Frank-
reich sind RWE und auch das
Land NRW aber nicht zuständig.
Es müssen hier auch notwendi-
gerweise keine Tagebaue geneh-
migt und betrieben werden, damit
die Niederlande Strom daraus be-

kommen, die sind für ihre Strom-
versorgung selbst verantwortlich.
Das geht sogar noch weiter, denn
NRW ist auch nicht dafür verant-
wortlich dafür, dass Bayern oder
andere Bundesländer hinreichend
mit Strom versorgt werden. Dafür
muss NRW keine Tagebaue be-
treiben. Das dient nicht demWohl
von NRW, das dient dem Wohl
von Bayern, Österreich, Frank-
reich, Niederlande. Das ergibt
sich auch aus dem Garzweiler-
Urteil. Da wird etwa konstatiert,
dass ein Braunkohlentagebau in
NRW vorrangig (im Wortlaut des
Verfassungsgerichts: "primär")
nur zur Stromversorgung in NRW
dienen, ansonsten nicht zugelas-
sen werden darf.

SB: Michael Zobel hat auf der
Rote-Linie-Aktion erklärt, dass
ein Teil der dort gesammelten
Spenden auch an deine Adresse
gehen. Welche Verluste erleidest
du durch dein Engagement?

KC: Michael Zobel hat einen Teil
der bei ihm eingegangenen Spen-
den an mich weitergeleitet. Der
ganz weit überwiegende Teil der
Spenden kommt allerdings von
anderer Seite.

Über alle Jahre bin ich sehr stark
in Vorleistung getreten. Über die
möglichen Kosten der notwendi-
gen Verfahren habe ich mir nicht
allzu viele Gedanken gemacht, es
musste ja irgendwie weitergehen.
Aufgewacht, richtiger aufge-
schreckt bin ich dann allerdings,
als das Verwaltungsgericht Aa-
chen den Streitwert für die Klage
gegen den Tagebau Hambach (3.
Rahmenbetriebsplan Hambach)
auf 30.000 Euro festgesetzt hatte.
Die aufgrund dessen zu erwarten-
den Gerichts- und Anwaltskosten
beliefen sich aufdeutlich mehr als
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8.000 Euro. Hinzu kamen dann
noch mehrere tausend Euro für
Fachanwälte für Berg- und Ver-
waltungsrecht. Da wurde mir be-
wusst, dass ich insgesamt "über-
zogen" hatte.

Ohne die Spenden wäre ich am
Ende gewesen. Als die Spenden-
aktion anlief, waren es grob aus
der Erinnerung geschätzt um die
15.000 Euro, mit denen ich für
Gerichts- und Anwaltskosten in
Vorleistung getreten war. Mittler-
weile sind noch weit mehr Kosten
entstanden, einen genauen Über-
blick habe ich zurzeit noch nicht.
Es hat auch den Anschein, als ob
ich trotz des ganz beachtlichen
Spendenaufkommens wieder in
Vorleistung getreten sein könnte.

SB: Ist es richtig, dass die Ver-
knüpfung zwischen deiner Klage
gegen den 3. Rahmenbetriebsplan
und deiner Eigentümerschaft der
Wiese nicht zwingend ist?

KC: Nein, das stimmt nicht. Das
Eigentum an der Wiese gewährt
Nachbarschaftsrechte, die durch
das Grundgesetz geschützt sing.
Wollte RWE in der Nachbarschaft
der Wiese ein Atomkraftwerk oder
eine Chemiefabrik errichten, hätte
ich schon ein gewaltiges Wörtchen
mitzureden. RWE aber will mehr.
RWE will nicht nur in der Nach-
barschaft der Wiese einen Tagebau
betreiben, RWE will das komplet-
te Eigentum an der Wiese. Da Ver-
letzung dieses Eigentumsrechtes
drohte, war die Klage gegen den 3.
Rahmenbetriebsplan Hambach
zwingend zuzulassen.

SB: Auf der Wiese, so wurde mir
erzählt, wirst du als Chef tituliert.

KC: Das ist völliger Quatsch, ich
lasse die machen, die haben völ-

lig freie Hand, die brauchen auch
keine Genehmigung, wo sie wel-
che Bauten in welcher Form er-
richten wollen, wie der Weg läuft,
welche Aktivitäten da entwickelt
werden. Ich nehme da die gleiche
Position ein wie RWE damals.
RWE hat sich auch nicht einge-
mischt, hat die einfach gewähren
lassen, Laissez-faire, nur mit dem
Unterschied, dass das Bauamt bei
RWE diese Geschichte geduldet
hat und bei mir wird sie nicht ge-
duldet.

SB: Wie ist es grundsätzlich um
das Baurecht auf der Wiese be-
stellt?

KC: Bei der Wiese handelt es sich
um Außengebiet. Wo Außenge-
biet ist, sind landwirtschaftliche
Grundstücke erlaubt. Bauten sind
generell nach der Landesbauord-
nung nur da erlaubt, wo ein Ge-
biet als Bebauungsgebiet ausge-
wiesen ist. Dieses Gebiet ist nicht
als Bebauungsgebiet ausgewie-
sen, so dass Bauten dort grund-
sätzlich unzulässig sind. Kurio-
serweise gelten Wohnwagen und
Zelte auch als bauliche Anlage,
weil sie aus ihrer eigenen Schwe-
re heraus auf dem Boden ruhen,
so etwa lautet nach der Rechtspre-
chung das Argument dafür, dass
sie mit festen Bauten gleichge-
setzt werden und man dagegen
auch nicht ohne weiteres angehen
kann.

Es gibt im Außenbereich soge-
nannte Sonderrechte, Privilegie-
rungen. Wenn dort ein landwirt-
schaftlicher Betrieb unterhalten
wird, können dort auch Gebäude
errichtet werden. Wenn man von
der Wiese nach Westen schaut,
gibt es dort einen Bauernhof, der
demnächst beseitigt wird. Das ist
ein Aussiedlerhof, das ist zuläs-

sig. Es gibt auch den Flughafen,
dessen Bau als zulässig angese-
hen wurde. Es gibt ein Kieswerk
mit baulichen Anlagen, auch da
gibt es Ausnahmeregelungen, die
nach dem Baugesetzbuch im Au-
ßenbereich zugelassen, privile-
giert sind.

Bauliche Anlagen für Versamm-
lungen sind nach dem Baugesetz-
buch im Außenbereich nicht zu-
gelassen, nicht privilegiert, haben
kein Sonderrecht, das aus dem
Baugesetzbuch abgeleitet werden
kann. Das Sonderrecht für bauli-
che Anlagen für Versammlungen
erwächst quasi aus dem Ver-
sammlungsrecht, das die Errich-
tung von baulichen Anlagen aus
Anlass von Versammlungen pri-
vilegiert, so könnte man das in et-
wa sehen, stark vereinfachend.

SB: Dann handelt es sich also vor
allem um eine politische Argu-
mentation?

KC: Nein, auch und eher recht-
lich, jedenfalls ist dies auch vom
Oberverwaltungsgericht in Mün-
ster aufgegriffen worden. Da geht
es darum, wo das Übergewicht
dieser Versammlung liegt. Ist die
Wiese - überspitzt - eher eine Ob-
dachlosenanstalt, wo es günstige
Unterkünfte gibt, oder ist es eine
Versammlung im Sinne des
Grundgesetzes? Dazu meint das
Oberverwaltungsgericht, die Ge-
sichtspunkte, die für eine Ver-
sammlung sprechen, seien von
ganz untergeordneter Bedeutung.
Eine Versammlung setze voraus,
dass man einen bestimmten
Zweck verfolgt, der müsste auf
die Meinungsbildung ausgerich-
tet sein.

Dazu ist im Verfahren ausführlich
vorgetragen worden, vom Gericht
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aber so gut wie völlig außer Be-
tracht gelassen worden. Nach der
Rechtsprechung müssten die Bau-
ten auf der Wiese in einer "funk-
tionalen Beziehung zu der Ver-
sammlung" stehen, das wäre hier
nicht gegeben. Man hätte festge-
stellt, dass es da eine Anarchisten-
flagge gäbe, man hätte auch Waf-
fen gefunden. Da ging es nicht
nur um die Zwillen, im Urteil ist
auch von Golfbällen die Rede, da-
von habe ich vorher überhaupt
nichts gehört oder gelesen. Bei
der Razzia hätte man Golfbälle
gefunden, diese könnten als Waf-
fen verwendet werden. Die Anar-
chistenflagge hätte ja mit dem Ta-
gebau nichts zu tun, eine aberwit-
zige Argumentation, eine Provo-
kation sondergleichen, aber gegen
eine derart falsche Rechtsanwen-
dung ist - systembedingt - ein
Rechtsmittel nicht gegeben.

SB: Wie siehst du deine Zukunft?
Wie weit geht dein Engagement
in Anbetracht der vielen Rechts-
probleme, die es dir eingebracht
hat, der ganzen Aufwendungen,

die du dafür bereitstellen musst,
der seelischen Belastung?

KC: Ja, ich schlafe schon seit Jah-
ren schlecht und wache fast jede
Nacht auf, weil mich irgendein
Problem bewegt. Ich bin auch auf
die Wiese angewiesen. Ich bin
ziemlich sicher, wenn ich mich
jetzt von heute auf morgen zu-
rückziehen würde, wenn von heu-
te auf morgen die Wiese nicht
mehr bestehen würde, wenn ich
die Verfahren nicht mehr weiter-
führen würde, dann müsste ich
mit steuerlichen Repressalien in
einem Ausmaß und in einer Form
rechnen, wie man es sich anson-
sten nur in totalitär-diktatorischen
Staaten vorstellen kann. Von ei-
nem Parallelfall aus dem Wider-
stand gegen den Braunkohlenta-
gebau ist mir bekannt, dass man
mit dieser Person ziemlich übel
umgegangen ist, wohl bis zur An-
drohung eines Haftbefehles.

SB: Wie kann sich ein Mensch
überhaupt dagegen behaupten,
ihn vollständig in Reaktion auf

Dinge zu bringen, denen er schon
aus Gründen mangelnder physi-
scher Kraft kaum gerecht werden
kann?

KC: Ja gut, wenn man in verzwei-
felter Situation ist, muss man
kämpfen.

SB: Auf der Wiese leben Men-
schen, die mit dieser Form von
Legalität eher nichts zu tun haben
möchten und ganz anders leben
wollen. Du bist jemand, der sich
in dieses Gestrüpp von Paragra-
phen und Institutionen hineinbe-
gibt, weil du deinen Lebensunter-
halt damit bestreitest, aber auch
aus Gründen persönlicher Betrof-
fenheit. Welche Schlussfolgerun-
gen ziehst du über die rein recht-
liche Materie hinaus ganz persön-
lich aus dieser Situation?

KC: So wie bisher darf es nicht
weitergehen! Change System!

SB: Kannst du dir aus den Erfah-
rungen, die du über die Jahre im
Kampfum den Hambacher Forst

Mehrdimensionaler Durchgangsverkehr am
Ortsrand von Buir
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Verkehrstrasse für Bundes und SBahn,
Auto und Kohlebahn

Fotos: © 2017 by Schattenblick
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und gegen die Verlegung der A 4
gemacht hast, heraus nicht vor-
stellen, wie Menschen zu der Auf-
fassung gelangen, nichts mit die-
sem System, mit dieser Staatlich-
keit zu tun haben zu wollen?

KC: Das kann ich mir nur allzu
gut vorstellen, auch wenn diese
Einstellung in starkem Maße
idealistisch geprägt ist.

SB: Kurt, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.freie-radios.net/
82303

[2] http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/um-
ri01 37.html

Beiträge zum Widerstand im Rhei
nischen Braunkohlerevier im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → REDAKTION →
REPORT:

GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/001 : Krieg der Bäu-
me - Kohlebrand verschlingt das
Land .. . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/002: Krieg der Bäu-
me - Menschenketten, Waldbeset-
zer und Besucher . . . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/003: Krieg der Bäu-
me - Demo, Stimmen und Proteste
. . . O-Töne (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/004: Krieg der Bäume -
Knüppeldick und ohne Grund .. .
Todde Kemmerich im Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/005: Krieg der Bäume -

Keinesfalls nur Verweigerung .. . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/006: Krieg der Bäu-
me - Wer A sagt . . . Aktivist Simon
im Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/007: Krieg der Bäu-
me - das Wagnis entschiedener Le-
bensführung .. . Aktivistin Nura im
Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/008: Krieg der Bäu-
me - Richtungswechsel . . . Aktivist
Tim im Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/009: Krieg der Bäu-
me - ein globaler Kampf .. . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/010: Krieg der Bäume
- der alte Kampf im steten Wandel
. . . Peter Illert im Gespräch (SB)

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

rrgw0011.html

Die DPG stellt vor - die Sonne im Blick ...

Prof. Dr. Katja Matthes im Gespräch

NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

(SB) 5. April 2017  Zumindest an
sonnigen Tagen erscheint die alte
Faustregel 'je heller die Sonne
brennt, desto wärmer wird es auf
der Erde' noch einigermaßen
plausibel. Denn mit einem Stein,
den man in die Sonne legt, läßt
sich ihre Wärmeenergie direkt
feststellen: Wenn die Sonne hoch
steht, kann man Spiegeleier dar-
auf zubereiten. In ihrem Schatten
bleibt er kühl.

Verallgemeinern auf die Erdtem-
peratur läßt sich diese Heuristik
allerdings nicht. Die Erde ist in

den vergangenen 100 Jahren im
Mittel um ein Grad Celsius wär-
mer geworden, ohne daß sich da-
für ein offensichtlicher Zusam-
menhang mit der Sonneneinstrah-
lung herleiten ließe. Zwar sollen
Proxidaten und Aufzeichnungen
zufolge Sonnenintensität und Erd-
wärme zwischen 1850 und 1980
noch auf parallelen Bahnen ver-
laufen sein, woraus sich ein Zu-
sammenhang ableiten ließe. Doch
zwischen 1930 und 1950 ver-
zeichnete man zuerst den Anstieg
der Erdtemperatur, danach nahm
die Sonnenhelligkeit mit einiger

Verzögerung zu. Warum das so ist,
versteht die Forschung noch nicht.
Seit 1 980 läßt sich kein Zusam-
menhang mehr zwischen Sonnen-
aktivität und Erdtemperatur fest-
stellen. Die Erde wird immer wär-
mer, obwohl die Sonne seitdem
sogar an Kraft verloren zu haben
scheint. Diese Erkenntnis hängt
möglicherweise auch davon ab,
daß die Intensität der Sonne erst
seit 1 978 durch Satelliten gemes-
sen wird. Davor war man auf in-
direkte Beobachtungen angewie-
sen, und die sind vielfach eine
Frage der Interpretation.
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Globaler Temperaturindex Ober
flächentemperaturen Land und
See 18802016 relativ zum Mittel
wert von 19511980
Grafik: 2017 by NASA

Nun wäre ohne eine Atmosphäre
der Einfluß der Sonne auf die Erd-
temperatur ohnehin nicht gravie-
rend. Unabhängig von den kom-
plexen Wechselwirkungen zwi-
schen Wind, Wolken, Wetter, Mee-
resströmungen, Boden und Bio-
sphäre würde die Sonne besten-
falls im globalen Mittel etwa eine
Erderwärmung von minus 18 Grad
Celsius erreichen. Selbst Sauer-
stoff und Stickstoff, die Haupt-
komponenten der Erdatmosphäre,
würden daran nichts Wesentliches
ändern. Nur Spurengase wie Was-
serdampf oder Kohlendioxid (und
einige andere sogenannte Treibh-
ausgase, die mit der Industrialisie-
rung in die Lufthülle der Erde ent-
lassen wurden) können die von der
Erdoberfläche ausgehende Wär-
mestrahlung absorbieren und lang-
wellige Strahlung an sie zurückge-

ben. Dieser Treibhauseffekt ist
letztlich die Voraussetzung für das
Leben auf der Erde, auch wenn er,
vor allem als Folge der CO2-Ab-
gase der menschlichen Zivilisati-
on in den letzten Jahrzehnten aus
den Fugen geraten ist. Weitere
Wechselwirkungen der Sonne mit
dem Erdklima werden ebenfalls
noch von Physikern untersucht. So
soll die Sonne möglicherweise
über die schwankende Intensität
ihres Magnetfeldes und die damit
verbundene kosmische Strahlung
auf indirekte Art durch Wolkenbil-
dung das Erdklima beeinflussen.
Da Wolken das einfallende Son-
nenlicht reflektieren, bewirkt ihre
Abnahme in der unteren Atmo-
sphäre einen Temperaturanstieg.
Darüber hinaus hat Sonnenlicht
einen katalytischen (reaktionsver-
stärkenden) Effekt aufVorgänge in
der Atmosphärenchemie, die sich
unter Umständen wieder auf das
Klima auswirken können.

In jüngster Zeit wird immer wie-
der die Frage nach der Rolle der

Sonne für die Erderwärmung ge-
stellt. Obwohl bei 97 Prozent der
Wissenschaftler der Konsens be-
steht, daß der Klimawandel allein
aufden Einfluß des Menschen auf
seine Umwelt zurückzuführen ist,
wird allein die Möglichkeit, etwas
davon auf die Aktivitäten der
Sonne zu schieben, zunehmend
ein Politikum. Wladimir Putin
wurde unlängst in den Medien zi-
tiert, 'der Klimawandel sei nicht
vom Menschen gemacht und da-
her auch nicht aufzuhalten'.

Prof. Dr. Katja Matthes leitet am
GEOMAR Helmholz-Zentrum
für Ozeanforschung Kiel die Ar-
beitsgruppe "Physik der Atmo-
sphäre", die sich u.a. brisanten
Fragen nach dem Einfluß der
Sonnenvariabilität auf den beob-
achteten Temperaturanstieg der
vergangenen 100 Jahre stellt.
Dieser macht allerdings laut bis-
herigen Klimamodellsimulatio-
nen höchstens 0,2 Grad Celsius,
also etwa ein Fünftel der Gesam-
terwärmung aus. Im Verlauf der
DPG-Frühjahrstagung in Bremen
erklärte sie in ihrem Vortrag am
17. März den regionalen Einfluß
der solaren Variabilität auf das
europäische Klima. Im Anschluß
daran war sie bereit, dem Schat-
tenblick einige Fragen zu beant-
worten.

Schattenblick (SB): Sie haben mit
Ihren Studien den Einfluss der
Sonne aufdas Klima untersucht.
Könnten Sie unseren Lesern einen
kleinen Einstieg in Ihr Projekt ge-
ben und warum diese Zusammen-
hänge von wissenschaftlichem
und möglicherweise auch darüber
hinausgehendem gesellschaftli-
chen Interesse sind?

Prof. Dr. Katja Matthes (KM): Da
weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht,
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wo ich anfangen sollte, denn das
Projekt ist sehr umfangreich. Wir
arbeiten interdisziplinär, so dass
Wissenschaftler verschiedener
Fachbereiche, angefangen von
den Sonnenphysikern, die das
Verständnis der Sonne als ihre
Expertise einbringen, über die
Klimamodellierer bis zu den Spe-
zialisten für die Vorgänge in der
Atmosphäre, zusammenarbeiten
und gemeinsam versuchen, den
Einfluss der Sonne auf das Klima
genauer zu verstehen.

SB: Sie hatten am Anfang Ihres
Vortrags erwähnt, dass die Sonne
uns nicht weiterhelfen wird, das
Klima abzukühlen. Als Laie sieht
man in dieser Aussage möglicher-
weise gar keinen Widerspruch.
Gibt es Einflüsse der Sonne, von
denen man sich einen kühlenden
Effekt versprochen hatte?

KM: Es geht um den Einfluss der
Sonnenaktivität. Dabei handelt es
sich einmal um die Variabilität in
der Einstrahlung der Sonne in
verschiedenen Wellenlängenbe-
reichen und dazu kommen dann
noch Teilcheneinflüsse von Erup-
tionen auf der Sonne. Das alles
wird als solare Aktivität zusam-
mengefasst. Wir konnten feststel-
len, dass selbst eine langfristige
Abnahme der Sonnenaktivität
keinen Einfluss auf den Klima-
wandel nehmen würde. Für den
Anstieg der globalen Temperatur
ist ausschließlich der CO2-An-
stieg verantwortlich und auch ei-
ne auffallend geringe Sonnenak-
tivität wird diesen Trend nicht ab-
schwächen können. Die Sonne
hat nichts mit dem Klimawandel
zu tun.

SB: In welcher Weise machen
sich denn diese Aktivitäten der
Sonne aus 149,6 Millionen Kilo-

meter Entfernung als Einfluss auf
das irdische Klima bemerkbar,
der ja, wenn ich Sie richtig ver-
standen habe, durchaus vorhan-
den ist, aber nicht für signifikan-
te Änderungen ausreicht?

KM: Den Einfluss der Teilchen
können wir noch nicht so genau
einschätzen. Da stehen wir noch
am Anfang unserer Forschung.
Doch was den Strahlungseinfluss
angeht, wissen wir, dass es im
UV-Bereich eine Variation gibt,
die relativ stark ist. Diese kann in
ungefähr 50 Kilometern in der
tropischen Hochatmosphäre Tem-
peraturänderungen von einem
Grad Celsius bewirken. Die Tem-
peraturen steigen dort am Äqua-
tor bei einem Sonnenfleckenma-
ximum um ein Grad, dadurch ent-
steht eine starke Temperaturdiffe-
renz zwischen dem Äquator und
den Polen, welche dann über
komplexe Wechselwirkungsme-
chanismen wie etwa Zirkulations-
änderungen von Wind- oder Wel-
lenbewegungen zu einer Ausbrei-

tung des Effekts bis auf die Erd-
oberfläche führt.

SB: Sie sprachen auch den Ein-
fluss der Sonne aufdie chemische
Zusammensetzung in der Tropo-
sphäre an. Diese chemischen
Komponenten haben teilweise re-
flektierende oder filternde Wir-
kung wie ein Sonnenschirm oder
der Lichtschutzfaktor einer Son-
nencreme. Beide halten die
schädliche Strahlung von der
Erdoberfläche ab. Könnten sich
solche durch die Sonne ausgelö-
sten Veränderungen in der chemi-
schen Zusammensetzung viel-
leicht in anderer Weise klimatisch
bemerkbar machen?

KM: Ja, eine ganz wichtige Rolle
spielt in diesem Zusammenhang
das Ozon, allerdings in der Stra-
tosphäre und nicht in der Tropo-
sphäre, wo sich das alltägliche
Wetter abspielt. Es soll uns ei-
gentlich vor der schädlichen UV-
Strahlung schützen. Gleichzeitig
ist UV-Strahlung ein wesentlicher
Faktor in der Stratosphäre für die
Photolyse von Sauerstoff, bei der
sich Sauerstoff (O2) in zwei Sau-
erstoffatome (O· ) spaltet. Das
heißt, wenn mehr UV-Strahlung
vorhanden ist, wird entsprechend
mehr Ozon produziert. Dadurch
wird aber auch mehr UV-Strah-
lung absorbiert, was wiederum
eine Erwärmung zur Folge hat.
Und deswegen trägt neben diesem
einen Grad Temperaturänderung
das Ozon, es handelt sich dabei
um ungefähr drei Prozent mehr
Ozonproduktion während des
Sonnenfleckenmaximums, auch
zu den Zirkulationsänderungen
bei.

SB: Wenn Sonnenphysiker von
Sonnenflecken sprechen, haben
sie natürlich bestimmte Vorgänge

Prof. Dr. Katja Matthes im
Gespräch
Foto: © 2017 by Schattenblick
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im Sinn, die auf der Oberfläche
der Sonne stattfinden. Was muss
man sich darunter vorstellen? Ei-
gentlich sind das doch im Ver-
gleich zur gewaltigen Sonnen-
masse nur winzig kleine Pünkt-
chen. Warum spricht man ihnen
einen so großen Einfluss zu?

KM: Sie können schon relativ
groß sein. Sonnenflecken sind
dunkle, kalte Gebiete auf der Son-
ne, die in einem Rhythmus von 11
Jahren mal stärker, mal weniger
stark auftreten. Ein sogenanntes
Sonnenfleckenmaximum zeich-
net sich durch besonders viele
Sonnenflecken aus. Das ist aber
nicht das einzige Merkmal für ei-
ne erhöhte Sonnenaktivität. Es
gibt auch sogenannte "helle
Fackeln", die ebenfalls in einem
stärkeren Maße beobachtet wer-
den können und in besonderem
Maße zu dieser erhöhten Strah-
lung beitragen.

SB: Sonnenflecken sind kalt und
machen weniger Strahlung, und
Sonnenfackeln sind die Gegen-
spieler und machen mehr?

KM: Nein, dazu müsste man sich
die verschiedenen Spektralberei-
che ansehen, das ist komplizier-
ter. Einfach zu merken ist jedoch,
dass man im Maximum der Son-
nenflecken viele Sonnenflecken
und viele Sonnenfackeln und ei-
ne hohe Sonnenaktivität beobach-
ten kann.

SB: Im Verhältnis zu der großen
Oberfläche der Sonne scheinen
mir die Punkte, in denen dann ei-
ne verstärkte Aktivität beobachtet
werden kann, doch recht klein zu
sein. Inwiefern können sich ein
paar kleine kalte Punkte mehr
oder weniger und ein paar
Fackeln im Verhältnis zu dieser

gewaltigen Menge an Sonne, Hit-
ze und Energie überhaupt spürbar
ins Spiel bringen?

KM: Die Sonne dreht sich in 27
Tagen einmal um sich selber, das
heißt, man hat immer eine Seite,
die der Erde zugewandt ist. Und
von dieser Seite, die bereits um
die Hälfte kleiner ist als die ge-
samte Sonnenoberfläche, kommt
die Strahlung beziehungsweise
die Sonnenenergie zu uns. Hat
man auf diesem auf die Erde ge-
richteten Bereich besonders viel
oder besonders wenige Flecken,
dann bedeutet das schon einen
ziemlich starken Einfluss. Regio-
nal gesehen kann daraus abgelei-
tet werden, dass relativ geringfü-
gige Veränderungen aufder Son-
nenoberfläche eine verhältnismä-
ßig größere Wirkung auf das Erd-
klima haben könnten als gedacht.
Wenn man sich aber die globalen
Mitteltemperaturen ansieht,
zeichnet sich kaum ein großer
Einfluss ab. Betrachtet man nur
die europäische Region, dann las-
sen sich dort Änderungen von
zwei Grad in Europa ablesen und
ob es im Winter zwei oder drei
Grad wärmer oder kälter ist,
macht sich durchaus bemerkbar.

SB: Warum wird der regionale
Aspekt so besonders betont?

KM: Die Nordatlantische Oszilla-
tion, eine Luftdruckschaukel zwi-
schen Island und den Azoren, be-
stimmt, welche Temperaturen im
Winter in Europa vorherrschen,
und diese Temperaturen werden
durch das Sonnenfleckenmini-
mum und -maximum mitbe-
stimmt. Im ersten Fall haben wir
relativ kalte, im zweiten Fall war-
me Winter. Insofern ist der Ein-
fluss auf diese regionalen Klima-
muster so interessant. Sie können

wirklich helfen, die saisonale
Wettervorhersage von einem Jahr
zum anderen zu verbessern. Den
gleichen Einfluss gibt es auch im
Pazifik.

SB: Was würde passieren, wenn
so ein Sonnenfleckenzyklus tat-
sächlich einmal ganz aussetzt?

KM: Das Szenario haben wir tat-
sächlich einmal beobachtet und
auch künstlich simuliert. Zwi-
schen 1645 und 1715, dem soge-
nannten Maunder Minimum,
wurde eine Phase besonders ge-
ringer Sonnenfleckenaktivität
beobachtet, in der es zeitweise
auch gar keine Sonnenflecken
gegeben haben soll. Das ging
einher mit sehr niedrigen Tempe-
raturen und schneereichen Win-
tern in Europa. Die Themse war
zugefroren und alle Kanäle in den
Niederlanden. Das haben einige
zeitgenössische niederländische
Maler in Gemälden nur zu dieser
Zeit festgehalten. Das heißt, es
gab solche Phasen und man weiß
nicht, ob es sie eventuell wieder
geben wird. Ich habe in meiner
Powerpoint-Dokumentation die-
sen deutlich absteigenden Trend
der Sonnenaktivität zu zeigen
versucht. Er gibt einigen Wissen-
schaftlern Anlass zur Vermutung,
dass in 200 bis 300 Jahren wieder
ein starkes Minimum auftreten
könnte, wenn man davon aus-
geht, dass solche Phasen, in de-
nen es fast keine Sonnenflecken
gab, immer wieder mal auftreten.
Aber das wird nicht in naher Zu-
kunft passieren und somit auch
keinen Einfluss auf heutige Kli-
matrends haben.

SB: Kann man sich das erklären?
Hat man Vorstellungen darüber,
wie solche Sonnenphasen zustan-
de kommen?
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KM: Sonnenflecken sind ein
Ausdruck der magnetischen Akti-
vität der Sonne. Es gibt Bereiche
auf der Sonne, an denen die Ma-
gnetfeldlinien verlaufen und aus-
treten, aber wie das im einzelnen
funktioniert, ist noch nicht wirk-
lich verstanden. Die Sonnenphy-
siker sind dabei, den sogenannten
Sonnendynamo nachzuvollzie-
hen. Aber ihr Wissen reicht noch
nicht, um mit Gewissheit vorher-
sagen, ob und wann diese Minima
wieder auftreten.

SB: Es gibt zur Zeit einige politische
Gruppierungen, welche die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse wie den
jüngsten Bericht des Weltklimarats,
nach dem der Klimawandel aus-
schließlich anthropogene Ursachen
hat, in Frage stellen wollen. Müssen
Sie sich Sorgen machen, dass Ihre
Forschung in diesem Sinne zweck-
entfremdet werden könnte?

KM: Nein, es liegt mir sehr dar-
an, klarzustellen, dass unsere
Forschung die Erkenntnisse des
Weltklimarats stützt. Der Kli-
mawandel ist menschengemacht
und die Sonne hat damit nichts
zu tun. Aber die kleine, zusätzli-
che natürliche Klimavariabilität,
die von Sonnenaktivitäten ab-
hängig ist, können wir insgesamt
besser berücksichtigen, wenn
wir den Sonneneinfluss im Ein-
zelnen begriffen haben und da-
durch vielleicht manche Unsi-
cherheiten in den Klimaprojek-
tionen ausschließen, wenn wir
ein besseres Verständnis dafür
entwickeln, wie dieser periodi-
sche Zyklus sozusagen die Kli-
mavariabilität oder die dekadi-
sche Variabilität beeinflusst. Das
könnte im Endeffekt zu präzise-
ren Klimavorhersagen führen.
Aufpassen, dass unsere Arbeit
nicht missbraucht wird oder wir

Am 25. Juni 2015 kommt es zu
einer Sonneneruption,
aufgenommen mit dem Solar
Dynamics Observatory der NASA.
Foto: NASA/SDO

Mit dem im Juni 2013 gestarteten
Sonnenobservatorium IRIS (In-
terface Region Imaging Spectro-
graph) hat die US-Weltraumbe-
hörde NASA der Forschung eine
Beobachtungsplattform an die
Hand gegeben, die bis dahin un-
erreichbar genaue Bilder von der
Sonne liefert. Genauer gesagt,
von dem Bereich zwischen der
Sonnenoberfläche und der Koro-
na, der im ultravioletten und ex-
trem ultravioletten Spektrum
leuchtet. Einer, der sich die Daten
von IRIS genauer angeschaut und

diese analysiert hat, ist Prof. Dr.
Peter Hardi vom Max-Planck-In-
stitut für Sonnensystemforschung
in Göttingen. Er war auch Leitau-
tor einer von mehreren 2014 im
Wissenschaftsmagazin Science
veröffentlichten Studien zu einem
bis dahin unbekannten Phäno-
men, den "heißen Explosionen in
der kühlen Atmosphäre der Son-
ne" ("Hot explosions in the cool
atmosphere of the Sun") [1 ] , das
mit IRIS entdeckt worden war.

Diese Entdeckung hat in der
Fachwelt durchaus Aufmerksam-
keit erregt - die NASA spricht von
"einer der größten Überraschun-
gen" [2] , die IRIS geboten hat, da
die Explosionen in einer untere-
ren Region der Sonnenatmosphä-
re auftreten, in der keine so hohen
Temperaturen erwartet wurden.
Dort, knapp über der Sonneno-
berfläche, ist der "Photosphäre"
genannte Bereich nämlich nur
rund 5000 bis 6000 Kelvin heiß
(was an dieser Stelle, um des
nicht ganz korrekten, aber verein-
fachten Verständnisses wegen,
eins zu eins in Celsius umgerech-
net werden kann).

Die DPG stellt vor -

Wissenschafts- und Selbsterkenntnis ...

Prof. Dr. Hardi Peter im Gespräch

NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

falsch zitiert werden, müssen wir
allerdings immer, denn die Kli-
maskeptiker nutzen die Sonnen-
aktivitäten gerne als Ausrede, um
zu begründen, dass man nichts an
seinem Verhalten ändern muss.

SB: Vielen Dank, Frau Prof.
Matthes, für das Gespräch.

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

nrin0018.html
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Aufder Sonne muß man stets in
größeren Dimensionen denken:
Wenn also von "knapp" über der
Oberfläche die Rede ist, dann ist
damit ein Abstand von mehreren
tausend Kilometern gemeint. Die
"Bomben" genannten Explosio-
nen haben eine Größe von etwa
1000 Kilometern, dauern rund
zwei Minuten werden 100.000
Kelvin heiß, eine Temperatur, die
erst sehr viel weiter außerhalb, in
der sogenannten Korona, auftritt
und dort allerdings nochmals sehr
deutlich übertroffen wird, denn
die Sonnenkorona wird mehrere
Millionen Kelvin heiß.

Auf der diesjährigen Frühjahrsta-
gung der Deutschen Physikali-
schen Gesellschaft (DPG) in Bre-
men (1 3. - 1 7.3 .) gab Hardi Peter
unter dem Vortragstitel "A New
View of the Solar Atmosphere
through IRIS" einen kleinen Ein-
blick in die Möglichkeiten des
neuen Weltraumobservatoriums,
die Deutung der beobachteten
Phänomene durch die Wissen-
schaft und das Bemühen von Son-
nenforscherinnen und -forschern,
die Interpretationen in die beste-
henden Modelle einzubauen. Da-
bei wurde deutlich, daß sich
durch IRIS nicht zuletzt neue Fra-
gen hinsichtlich der Wechselwir-
kungen zwischen Sonnenplasma
und Magnetfeld bzw. zwischen
thermisch und magnetisch indu-
zierten Strömungen in den ver-
schiedenen "Schichten" (Photo-
sphäre, Chromosphäre, Korona)
der Sonnenatmosphäre ergeben.

Im Anschluß an den Vortrag war
Peter bereit, dem Schattenblick
einige Fragen zu seinen For-
schungen sowie zu den mögli-
chen Folgen einer den Klimawan-
del leugnenden Politik auf die
Wissenschaft zu beantworten.

Prof. Dr. Hardi Peter
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Sie haben
heute über Phänomene auf der
Sonne berichtet, die mit dem
Weltraumteleskop IRIS beobach-
tet wurden. Trifft es zu, daß eini-
ges davon erstmals in dieser Ge-
nauigkeit dargestellt werden
konnte, also in dem Sinne "ent-
deckt" wurde?

Prof. Dr. Hardi Peter (HP): Ja,
das trifft zu. Natürlich baut man
immer auf dem auf, was man
vorher gemacht hat. Ich glaube,
es war Einstein, der sagte, daß er
auf den Schultern von Giganten
steht. Ich will mich nicht mit
Einstein vergleichen, um Gottes
Willen, nicht das, aber man baut
natürlich immer auf frühere
Missionen auf. Heute ermög-
licht uns IRIS eine deutlich hö-
here räumliche Auflösung. Das
ist das erste, was an den Bildern
auffällt. Die Strukturen treten et-
wa um den Faktor fünf schärfer
hervor. Man kann Dinge erken-
nen, die man vorher entweder
nicht gesehen oder falsch inter-
pretiert hat.

Außerdem haben wir eine höhere
spektrale Auflösung. Die Zerle-
gung nach dem Licht ist deutlich
feiner als vorher, was uns erlaubt,
auch das Spektrum besser zu in-
terpretieren. Weil die Farbe des
Lichts, vereinfacht gesagt, Infor-
mationen über Strömungen, Tem-
peraturen, Dichten, etc. enthält.

SB: Ist die Farbe des Lichts ein
reines Oberflächenphänomen?

HP: Das sichtbare Licht kommt
von der sogenannten Oberfläche
der Sonne, die aber ein Gasball
ist und somit keine feste Ober-
fläche hat. Da besteht ein konti-
nuierlicher Übergang. Aber man
hat einen sehr scharfen Über-
gang zum Innern, wo das Licht
bzw. die Photonen ständig ab-
sorbiert und reemittiert werden.
Von dem Punkt an, ab dem Pho-
tonen frei werden und ins
Weltall entweichen, wird die
Oberfläche definiert. Das gilt für
den sichtbaren Bereich. Die Be-
obachtungen, über die ich heute
in meinem Vortrag berichtet ha-
be, sind komplett im Ultravio-
letten und extrem Ultravioletten
angesiedelt, das heißt in we-
sentlich kürzeren Wellenlängen.
Dieses Licht stammt nicht von
der Oberfläche der Sonne, son-
dern aus höheren Schichten, der
Korona, oder genauer gesagt,
vom Temperaturübergang vom
Kalten ins Heiße der Korona
hinein. Wenn ich in diesem Zu-
sammenhang von "Farbe" spre-
che, meine ich eben nicht Farben
wie rot oder grün, sondern die
unterschiedlichen Wellenlängen
im ultravioletten Licht, die we-
sentlich kürzer sind.

SB: Im ultravioletten Bereich
können Sie nicht ins Innere der
Sonne hineinblicken?
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HP: Nein, das geht gar nicht. Im Ul-
travioletten ist die Sonnenoberflä-
che selbst praktisch schwarz. Das
liegt daran, daß die Sonne in null-
ter Näherung ein sogenannter
Schwarzer Strahler, ein Schwarzer
Körper ist und ihr Maximum im
sichtbaren Licht hat. Danach hat die
Evolution unsere Augen ausgerich-
tet. Und wenn man zum Kurzwelli-
gen geht, fällt die Intensität der
Strahlung sehr schnell und sehr steil
ab. Das heißt, wenn man sich die
Sonne im ultravioletten Licht an-
schaut, wäre die Oberfläche fak-
tisch schwarz. Schaut man im Rönt-
genbereich, um ein extremes Bei-
spiel zu geben, dann erscheint die-
se Oberfläche der Sonne wirklich
schwarz. Dadurch kann ich die ul-
traviolette, extrem ultraviolette und
die Röntgenstrahlung sehen, die aus
der oberen, heißen Atmosphäre
stammt. Die strahlt dann vor dem
Hintergrund des dunklen Schwar-
zen Körpers der Oberfläche.

SB: Natürlich bestimmt die Son-
ne das Klima der Erde. Aber gibt
es unter den von Ihnen im Vortrag
beschriebenen Phänomenen der
Sonnenatmosphäre etwas, das
Einfluß auf die Erde hat?

HP: Ja. Dazu muß ich jetzt etwas
weiter ausholen. Die Wirkungen,
die die Sonne auf die Erde hat,
sind relativ vielfältig. Das betrifft
zum einen die gesamte solare
Strahlung, die totale Radianz, wie
man das auch nennt. Wenn man
über alle Wellenlängen integriert,
also vom ultravioletten Licht bis
weit ins Infrarote, dann kann man
die Strahlung aufintegrieren. Das
ergibt die sogenannte Sonnenkon-
stante oder Solarkonstante. Grob
gerechnet sind das ungefähr 1400
Watt pro Quadratmeter. Diese So-
larkonstante schwankt mit dem
elfjährigen solaren Zyklus.

Wenn man sich die Temperaturauf-
zeichnungen der Erde anschaut,
kann man in den Daten diesen elf-
jährigen Zyklus erkennen. Wobei
man noch ergänzen muß - auch
wenn ich heute nicht darüber gere-
det habe -, daß man den Tempera-
turanstieg auf der Erde über die
letzten 30, 40 Jahre deutlich von
der solaren Aktivität trennen kann.
Der Temperaturanstieg auf der Er-
de ist viel stärker, als man das von
der solaren Aktivität erwarten wür-
de, was eben im Umkehrschluß
heißt, daß die Sonne nicht die Tem-
peraturerhöhung bewirkt.

Aber man erkennt immer noch die
Modulation durch den elfjährigen
Zyklus. Wenn ich nicht im sicht-
baren Licht schaue, sondern ins
Ultraviolette gehe, dann kann ich
viel stärkere Schwankungen be-
obachten. Das liegt daran, daß der
elfjährige Zyklus der Sonne letzt-
lich ein magnetischer Zyklus ist,
in dem das Magnetfeld auf der
Sonne stärker und weniger stark
wird. Nun hängen jedoch die Pro-
zesse, die zur Heizung der oberen
Atmosphäre und damit zur Emis-
sivität im kurzwelligen Bereich
führen, sehr stark vom Magnet-
feld ab. Deswegen haben wir im
extremen ultravioletten Licht ei-
ne viel stärkere Variabilität als
zum Beispiel im sichtbaren Licht.
Dort liegt die Variabilität des elf-
jährigen Zyklus, grob gesagt, weit
unter einem Prozent. Wenn Sie
zur sogenannten Lyman-ie gehen,
die bei 1200 Ångström bzw. 120
Nanometer liegt, treffen Sie dort
schon auf eine Variabilität von
Faktor zwei.

Der Sonnenforschung, wie ich sie
vorgestellt habe, geht es darum,
die grundlegenden Prozesse zu
verstehen. Wir wollen herausfin-
den, wie die verschiedenen Struk-

turen auf der Sonne, die auch im
kurzwelligen Bereich die Strah-
lung erzeugen, geheizt werden,
wie lange jede einzelne Struktur
besteht und was die Dynamik be-
stimmt, et cetera. Erst wenn man
diese Grundlagen kennt, kann
man auch begreifen, warum die
Sonne im kurzwelligen Bereich
so stark schwankt.

Während man im sichtbaren Licht
im wesentlichen ein Forcing, wie
das manche Leute nennen, also ein
Antreiben des Erdklimas über den
Energie-Input hat, ist es im Ultra-
violetten ein bißchen mehr wie
durch die Brust ins Auge. Weil
Ozon ein sehr starkes Treibhausgas
ist und die ultraviolette Strahlung
das Ozon aufzubrechen vermag,
ändert es dessen Konzentration in
der Atmosphäre. Dieser indirekte
Effekt ist nicht zu vernachlässigen,
obwohl die Energiedichte an Strah-
lung im ultravioletten Bereich weit
geringer ist als im Sichtbaren.

Aber wenn wir Sonnenforscher
das tun, was wir hier tun, denken
wir kaum an diesen weitereichen-
den Effekt, sondern versuchen
zunächst, die Strukturen auf der
Sonne zu verstehen, von denen
ich gesprochen habe.

IRISAufnahmen von Plasmaströ
men entlang von Magnetfeldlinien,
Ende April 2015
Foto: NASA
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SB: In der Klimaforschung kennt
man die sogenannten Proxydaten.
Gibt es das für die solare For-
schung ebenfalls? Gibt es Hinter-
lassenschaften aufder Erde, von
denen man aufAktivitätsverände-
rungen der Sonne schließen
kann?

HP: Die Aktivität der Sonne hat
insofern auch einen indirekten
Einfluß auf die Erde, als daß sich
im elfjährigen Zyklus das Ma-
gnetfeld der Sonne ändert. Da-
durch wiederum ändert sich das
Magnetfeld global der ganzen
Heliosphäre. Und dies wiederum
hat einen Effekt auf die sogenann-
te kosmische Strahlung, die auf
die Erde trifft. Das sind energeti-
sche Teilchen, vor allen Dingen
Protonen, die irgendwoher aus
der Galaxis kommen und sozusa-
gen auf uns einprasseln. Je stärker
das solare Magnetfeld, um so
stärker kann es die kosmische
Strahlung von der Erde abschir-
men.

Von daher läßt sich eine Modula-
tion der kosmischen Strahlung als
Funktion der solaren Aktivität er-
kennen. Denn wenn die kosmi-
sche Strahlung die Erdatmosphä-
re trifft, lösen die eintreffenden
hochenergetischen Protonen unter
anderem Spaltreaktionen von
schweren Elementen aus. Dann
entstehen bestimmte Isotope, zum
Beispiel Beryllium-10 und Koh-
lenstoff-14, die natürlicherseits
dort nicht oder in geringerer Kon-
zentration vorkommen. Das heißt,
wenn die Abschirmung durch die
Sonne geringer wird, werden die-
se Isotope stärker in der Atmo-
sphäre angereichert. Sie sinken
dann langsam herunter, verteilen
sich über den Erdball und landen
zum Beispiel auf den Eisschilden
von Grönland und der Antarktis.

Dort sammeln sie sich, werden
von Schnee bedeckt, der verfe-
stigt sich im Laufe der Zeit, und
so weiter.

Wenn ich dort einen Eisbohrkern
ziehe, habe ich im Prinzip ein Ar-
chiv für die kosmische Strahlung
rückwärts in der Zeit und somit
ein Proxy für die solare Aktivität.
Über sie kann man für die letzten
hunderttausend, zweihunderttau-
send Jahre durchaus gute Aussa-
gen treffen und aus den Studien
über lange Zeiträume einen sehr
guten Zusammenhang zwischen
Erdklima und Sonnenaktivität
finden. Dieser wird jedoch, wie
ich vorhin schon sagte, seit Be-
ginn der Industrialisierung vor
rund 150 Jahren und ab den letz-
ten 50, 60 Jahren immer stärker
werdend, durchbrochen.

SB: Sie analysieren die Daten, die
vom US-Weltraumteleskop IRIS
erstellt wurden. Die neue US-Re-
gierung hat angekündigt, sich
deutlich aus der Klimaforschung
zurückzuziehen. Rechnen Sie für
Ihren Forschungsbereich eben-
falls mit Mittelkürzungen, ande-
ren Gewichtungen und Fragestel-
lungen oder sonstigen Einflüssen
seitens der Politik der USA?

HP: Das ist meines Erachtens sehr
schwer zu sagen. Wir haben sozu-
sagen das Glück, daß wir politisch
weniger angreifbar sind, weil wir
uns mit den Grundlagen beschäf-
tigen. Aber generell, glaube ich,
kann man sagen, daß bei einem
politischen Klima, in dem be-
stimmte wissenschaftliche Rich-
tungen nicht gern gesehen wer-
den, dies dann auch auf andere
Fachrichtungen ausstrahlt. Ich
denke da insbesondere an Be-
hauptungen, daß man angeblich
manche Dinge nicht so genau sa-

gen könne und sich die Wissen-
schaftler gar nicht einig sind und
so weiter. Viele der Argumente,
die benutzt werden, um seriöse
Klimaforschung zu diskreditie-
ren, könnten sich negativ auch auf
andere Forschungsbereiche aus-
wirken. Wenn sich erstmal in der
breiten Bevölkerung der Eindruck
etabliert, "oh, die Forscher krie-
gen von uns so viel Geld und ma-
chen dann nur irgendwelchen
Humbug", wenn sich in einem
Feld so ein Eindruck durchsetzt,
dann ist das natürlich auch schäd-
lich für andere Felder. Das betrifft
uns eigentlich alle sehr.

SB: Herr Peter, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://science.science-
mag.org/con-
tent/346/6207/1255726

[2] https://www.nasa.gov/con-
tent/goddard/iris-helps-explain-
heating-of-solar-atmosphere
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Pilze - Heilgift und Küchenfreund ...

(SB) 5. April 2017  Mit den Pil-
zen ist das so eine Sache. Die
großen, also jene, die mit Stiel
und Pilzhut aus dem Erdboden
sprießen, können lecker
schmecken und nahrhaft sein,
aber auch so giftig, dass sie einen
töten können. Auch die winzig
kleinen Pilze, insbesondere die
Schimmelpilze, verderben einer-
seits unsere Lebensmittel, ande-
rerseits kann aus einigen von ih-
nen eine Medizin gewonnen wer-
den, die Menschen und Tieren das
Leben retten kann. Pilze sind sehr
eigenartig und man muss sich
ganz genau auskennen, um sie
zumWohl und Vorteil nutzen zu
können.

Steinpilze
Buntstiftzeichnung:
© 2017 by Schattenblick

Speisepilze sind nicht nur
lecker, sondern auch nahrhaft

Natürlich gilt das nur für ganz be-
stimmte Pilze. Nur die Speisepil-
ze, die man kaufen kann oder die

mit jemandem gesammelt wer-
den, der sich genau und sicher mit
den Pilzarten auskennt, sollte man
mit in die Küche nehmen. Denn
das Verspeisen von giftigen Pil-
zen kann zu Krankheit und zum
Tod führen. Schon das Gift eines
Knollenblätterpilzes wirkt töd-
lich. Die bekannten Speisepilze
aber sind auf jeden Fall zu emp-
fehlen und liefern eine ganze Rei-
he von wertvollen Stoffen. Sie
enthalten gute Mengen Eiweiß,
allen voran der Steinpilz, aber
auch im Champignon, Austern-
pilz und Pfifferling ist davon noch
viel zu finden. Pilze enthalten
viele Ballaststoffe, die für die
Verdauung gut sind. Die ver-

schiedenen Arten enthal-
ten auch unterschiedliche
Mengen an Kalium, Ei-
sen, Selen, Zink und Vit-
amin A wie auch Vitamin
B1 , B2, B3, B5. Pilze es-
sen ist also schon mal gut
für den menschlichen
Stoffwechsel.

Heutzutage muß man
darauf achten, aus wel-
chen Anbaugebieten die
Pilze stammen bezie-
hungsweise in welchen

Regionen sie gesammelt wurden.
Denn nach der Atomkatastrophe
von Tschernobyl gelangten viele
radioaktive Stoffe auch nach
Deutschland, wo sie sich im Bo-
den angesammelt haben und auch
in den daraufwachsenden Pilzen
vorzufinden sind. Ist das alles ge-
klärt, kann man gut und gerne Pil-
ze verspeisen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 6. April 2017 Seite 25www.schattenblick.de

Pfifferlinge
Buntstiftzeichnung:
© 2017 by Schattenblick

Pilze können noch mehr

Schon den Gelehrten der Antike
war bekannt, dass Pilze nicht nur
zum Essen gut sind, sondern auch
als Arznei verwendet werden
können. Beispielsweise wurde
der Lärchenporling gegen Darm-
und Hautkrankheiten eingesetzt.
Das Judasohr fand Verwendung
bei der Heilung von Geschwül-
sten. Gegen die Gicht verwende-
te man die Stinkmorchel und als
Abführmittel wurde der Halli-
masch verabreicht. Im Laufe der
Jahrhunderte wurde das Wissen
über die heilende Wirkung von
Pilzen in vielen, oft als "Kräuter-
buch" betitelten Werken, gesam-
melt. Doch in der Neuzeit verlor
sich das Wissen über die Heilwir-
kung von Speisepilzen, mit Aus-
nahme der Länder Japan, China,
Indonesien und Korea. Dort fin-
det sich eine lange Tradition be-
züglich der Anwendung von Heil-
pilzen.

Die Mykotherapie, also die Pilz-
heilkunde, wird neben der moder-
nen Medizin anerkannt. Das Wis-
sen aus der uralten Tradition der
Naturheiler und die modernen kli-
nischen Studien führen zu einer
Weiterentwicklung der Pilzheil-
kunde. Allmählich wächst auch in
unserem Land wieder das Interes-
se an alternativen Heilverfahren.
Besonders das Wissen aus der

Traditionellen Chinesischen Me-
dizin (TCM) findet hierzulande
großen Anklang.

In diesem Zusammenhang ent-
deckte man auch, dass nicht nur
die asiatischen, sondern auch un-
sere heimischen Pilze eine hei-
lende Wirkung haben können.
Der Champignon wird Gicht-
kranken, Diabetikern und Blut-
hochdruckpatienten empfohlen,
da sich sein Verzehr wohltuend
auswirkt. Der Austernpilz, auch
Austern-Seitling genannt, wächst
fast überall auf der Welt auf
Stämmen und Ästen von Bäu-
men. In der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin wie auch in
der modernen werden getrockne-
te Austernpilze bei der Heilung
von Hexenschuss sowie bei Glie-
der- und Sehnenstarre eingesetzt.
Außerdem trägt das Essen von
Austernpilzen zur Entwicklung
eines gesunden Darmflora-Mi-
lieus bei. Dem in Europa heimi-
schen Schopftintling, auch als
Spargelpilz oder Tintenpilz be-
kannt, wird eine blutzuckersen-
kende Wirkung zugeschrieben,
was besonders für Diabetiker von
Interesse ist, da sie ständig Acht
geben müssen, dass ihre Blut-
zuckerwerte nicht zu hoch an-
steigen.

Es sollten allerdings niemals
wild wachsende Pilze aus frem-
den Gegenden gesammelt wer-
den, da man nicht weiß, ob der
Boden, aufdem sie gedeihen, mit
irgendwelchen Giftstoffen bela-
stet ist. Pilze reichern all diese
Stoffe nämlich in ihrem Gewebe
an und sind dann alles andere als
heilsam.

Austernpilze
Buntstiftzeichnung:

© 2017 by Schattenblick

Reishi -
"Pilz des ewigen Lebens"

In der indianischen Heilkunst und
der Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM) werden schon
seit Jahrtausenden zahlreiche
Pilzarten in der Pilzheilkunde
verwendet. Hier gibt es ein um-
fangreiches Erfahrungswissen
über die Verabreichung und Wir-
kung von Heilpilzen. Mittlerwei-
le sind einige dieser Pilzarten wie
Maitake, Pom Pom, Shitake oder
Reishi auch in Deutschland er-
hältlich und zwar in Form von
Kapseln zum Einnehmen.

Der Reishi-Pilz hat beispielswei-
se eine besonders unterstützende
Wirkung auf unsere Leber, die als
eine Art "Entgiftungsanlage" im
Körper wirkt. Der Reishi vermag
Schadstoffe abzubauen bezie-
hungsweise in weniger schädliche
umzuwandeln. Dem Mandelpilz
wird eine stärkende Wirkung auf
unser Immunsystem zugespro-
chen. Welche Pilzarten bei den
unterschiedlichen Beschwerden
angewandt werden, damit eine
entsprechend gesundheitsför-
dernde Wirkung eintreten kann,
bedarf einer genauen Kenntnis
über die Wirkung und Dosierung
der Pilze. Eine falsche Verabrei-
chung kann auch schädlich sein.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 26 www.schattenblick.de Do, 6. April 2017

Lackporling  in Japan wird die
ser Pilz "Reishi" genannt und in
China ist er unter dem Namen
"Ling Zhi" bekannt
Buntstiftzeichnung:
© 2017 by Schattenblick

Penicillin - ein Pilz rettet Leben

Es gibt auch Pilze, die eine Medi-
zin herstellen können. Penicillin,
ein Schimmelpilz, der überall vor-
kommt, im Boden, im Haus, in der
Luft, und zudem zu den größten
Lebensmittelverderbern zählt, löst
bei vielen Menschen Allergien aus
und kann Stoffe absondern, die als
krebserregend angesehen werden.
Das bedeutet, man sollte bei-
spielsweise kein verschimmeltes
Brot essen. Doch der Penicillium
Schimmelpilz hat noch eine ande-
re Fähigkeit. Er tötet Bakterien ab
- Staphylokokken, Streptokokken
oder Pneumokokken, also jene,
die auch tödlich verlaufende
Krankheiten auslösen können.

Schon 1893 gelang es einem For-
scher aus einem Penicillium
Schimmelpilz eine Säure, Myco-
phenolsäure, zu gewinnen, mit
der das Wachstum des Milz-
branderregers gestoppt werden
konnte. Milzbrand ist eine hoch-
ansteckende und tödlich verlau-
fende Krankheit. Damals wurde
seine Entdeckung in Kreisen der
Wissenschaft nicht beachtet. Das

Wissen, dass bestimmte Hefe-
oder Schimmelpilze eine entzün-
dungshemmende Wirkung haben,
scheint sehr alt zu sein. Denn
schon Jahrhunderte vor christli-
cher Zeitrechnung verwendeten
die Nubier ein Bier mit antibakte-
riellen Wirkstoffen und die Alten
Ägypter brauten aus Getreide
einen Heiltrank der Entzündun-
gen hemmte. In der Antike und im
Mittelalter legten einige Chirur-
gen einen schimmeligen Lappen
aufWunden, damit sie sich nicht
entzündeten.

Eine Petrischale mit Schimmel
pilz Penicillium notaum
Foto: 2009, by Crulina 98 (Own
work) [CC BYSA 3.0 (http://crea
tivecommons.org/licenses/by
sa/3.0)] via Wikimedia Commons

Erst viel später, im Jahr 1928,
wurde die Wirkung von Penicillin
von Alexander Fleming wieder
entdeckt. Dann dauerte es noch
einmal 10 Jahre bis zwei andere
Forscher sich dem Penicillin zu-
wendeten und die Bakterien abtö-

tende Wirkung in Tierversuchen
beweisen konnten. Zunächst wur-
de der Schimmelpilz Penicillium
notatum verwendet und es berei-
tete große Mühe die Wirksub-
stanz, die den Namen Penicillin
erhielt, daraus zu gewinnen.

In den USAwurde auch intensiv
an der Penicillin-Herstellung ge-
forscht. Der Zweite Weltkrieg war
ausgebrochen und das amerikani-
sche Militär wollte große Mengen
dieser Medizin für die verletzten
Soldaten zur Verfügung haben.
Sie setzten eine flüssige Nährlö-
sung aus in Wasser eingeweich-
tem Mais her, was sich als ideale
Nahrungsquelle für den Pilz er-
wies. Statt des Penicillium nota-
tum experimentierten die Ameri-
kaner mit dem Pencillium chryso-
genum, das viel größere Mengen
Penicillin absondern konnte. Es
wird heute weltweit am häufig-
sten verwendet.

Pilze geben den Wissenschaftlern
in vielerlei Hinsicht auch heute
noch viele Rätsel auf. Es werden
immer neue Überlegungen ange-
stellt, wie man sie noch weiter
nutzen kann. Ein Wissenschafts-
bereich befasst sich beispielswei-
se mit der Möglichkeit, Pilze bei
der Beseitigung von Umweltgif-
ten einzusetzen.

Im nächsten Teil:
Pilze sollen helfen,

den Planeten zu retten.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

- https://www.zentrum-der-gesund-
heit.de/pilze.html
- http://www.heilpraxisnet.de/natur-
heilpraxis/naturheilkunde-pilze-als-
medizin-9989.php
- http://www.dw.com/de/pilze-als-
medizin/a-1 5661394
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(SB) 5. April 2017  Der seit der
Ausrufung der türkischen Repu-
blik im Jahre 1923 immer wieder
neu entfachte und in seinen Aus-
drucksformen wandlungsfähige
alte Konflikt zwischen Moderni-
sten und Traditionalisten, Ver-
fechtern eines säkularen Staats-
wesens und islamisch-konservati-
ven Kräften scheint in Recep
Tayyip Erdogan seinen histori-
schen Kulminationspunkt gefun-
den zu haben. Ob es in der Person
des amtierenden Staatspräsiden-
ten tatsächlich zu einem unum-
kehrbaren Bruch mit den kemali-
stischen Prinzipien von Laizis-
mus, Nationalismus und Republi-
kanismus und damit zu einer spä-
ten Abrechnung mit dem Staats-
gründer Mustafa Kemal Atatürk
kommt, hängt nicht unwesentlich
vom Demokratieverständnis der
Regierungspartei AKP ab. Sicher
ist nur, daß Erdogan, sollte er mit
dem Verfassungsreferendum am
16. April die erweiterten Voll-
machten eines Präsidialsystems
erhalten, die Türkei in eine kon-
fliktreiche Zukunft führen wird.
Schon jetzt polarisiert Erdogan
die eigene Bevölkerung bis zur
Zerreißprobe.

Mit seinen Anwürfen gegen euro-
päische Politiker und Regierungs-
chefs, denen er Nazi-Methoden
unterstellte, weil sie Wahlkampa-
gnen der AKP teils beschränkt
oder ganz verboten hatten, hat
sich Erdogan weit über übliche
diplomatische Verstimmungen

hinaus in eine außenpolitische
Sackgasse manövriert. Nicht nur,
daß eine EU-Mitgliedschaft wohl
endgültig vom Tisch sein dürfte,
auch die bilateralen Beziehungen
mit der Staatenwelt Europas und
der EU insgesamt haben einen
Tiefpunkt in der Geschichte der
Türkei erreicht. Während zehn-
tausende AKP-Anhänger in ei-
nem Fahnenmeer in Rot dem tür-
kischen Staatspräsidenten bei öf-
fentlichen Auftritten zujubeln,
wird Erdogan auf internationalem
Parkett wegen seines autoritären
Regierungsstils aufs heftigste kri-
tisiert und in die Nähe eines Dik-
tators gerückt. Aus Sicht des We-
stens hat die Türkei mit den Säu-
berungs- und Verhaftungswellen
in den staatlichen und gesell-
schaftlichen Institutionen nach
dem gescheiterten Putsch vom 15.
Juli 2016, denen zigtausende Ge-
folgsleute des Islampredigers
Fethullah Gülen ebenso zum Op-
fer fielen wie viele regierungskri-
tische Oppositionelle, als auch
mit der Inhaftierung des
WeltN24-Korrespondenten Deniz
Yücel, die in der BRD als Will-
kürakt ersten Ranges gewertet
wird, die Fundamente der Recht-
staatlichkeit komplett niederge-
rissen.

Ali Cem Deniz begibt sich in sei-
nem Buch "Die neue Türkei - Von
Atatürk bis Erdogan" aufdie Su-
che nach den Wurzeln eines Kon-
flikts, dessen frühe Konturen und
erste Verwerfungen sich lange vor

der Gründung der türkischen Re-
publik in den Endwehen des Os-
manischen Reichs abzeichneten.
Bis heute bestimmt diese Ent-
wicklung die Realitäten und
Transformationen der türkischen
Gesellschaft. Erklärungen für
diesen von Anfang an krisenhaf-
ten Prozeß anzubieten, erscheint
dem Autor schon deshalb uner-
läßlich, weil die Türkei in der
Wahrnehmung des Westens als
Land zwischen West und Ost,
zwischen Religion und Säkularis-
mus, zwischen Aufbruch und Sta-
gnation mit Klischees überzogen
wird, "die genau so viel verschlei-
ern, wie sie scheinbar erklären"
(S. 8). Ohne ein tieferes Verständ-
nis für die historischen Hinter-
gründe und Widersprüche inner-
halb der türkischen Politik läßt
sich die Kontinuität jenes unbe-
wältigten Konflikts laut Deniz
nicht nachvollziehen.

In der Sache kurz, aber bündig
entwirft der Autor die wechsel-
volle Geschichte politischer
Machtkämpfe mit dem Militär als
einzig konstanter Größe. Die Ge-
neräle schlugen Aufstände blutig
nieder und griffen immer dann ins
politische Geschehen ein, wenn
Parteien mit islamischem Kurs
die Führung des Staates an sich
rissen bzw. bürgerkriegsähnliche
Auseinandersetzungen zwischen
rechten und linken Gruppen die
gesellschaftliche Ordnung ge-
fährdeten. So zeigt der Autor auf,
daß die junge Republik, indem sie

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Yeni Türkiye - Die neue Türkei

Von Atatürk bis Erdogan

von Ali Cem Deniz

Ali Cem Deniz

Yeni Türkiye  Die neue Türkei
Von Atatürk bis Erdogan

Promedia Verlag, Wien 2016
216 Seiten, 17,90 Euro
ISBN: 9783853714126
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den Kemalismus als Staatsideolo-
gie auch auf das Feld der Identi-
täts- und Minderheitenpolitik
übertrug, nicht nur ethnische Wi-
derstände, sondern aufgrund der
laizistischen Doktrin auch das Er-
wachen neuer religiöser Gegen-
kräfte heraufbeschwor. Dazu ge-
hörte unter anderem die Bewe-
gung des kurdischen Religionsge-
lehrten Said Nursi, von der sich
Gülens stark auf das Türkentum
eingeschworener anatolischer Is-
lam abspaltete. Dieser legte seine
Präferenzen aufBildung und ge-
sellschaftlichen Aufstieg, aber
Gülen sympathisierte als erklärter
Antikommunist auch mit rechten
oder ultranationalistischen Ideo-
logien.

Mit der Gründung der PKK stell-
te sich nach langer Unter-
drückung und Assimilationspoli-
tik wieder die kurdische Frage,
die mit der Niederschlagung des
Aufstands von Dersim 1937/38
und dem Verbot der kurdischen
Sprache und Kultur auf Jahrzehn-
te mundtot gemacht wurde, aber
in den kurdischen Hochburgen im
Südosten der Türkei nie wirklich
verstummt war. Während die
Kurden die in der Verfassung fest-
geschriebene "unteilbare Einheit"
der Nation bedrohten, stellten is-
lamistische Politiker wie bei-
spielsweise Necmettin Erbakan
und seine Wohlfahrtspartei eine
Gefahr für den Laizismus dar. Auf
beide Herausforderungen fand
der kemalistische Staat, der im
wesentlichen vom Militär zusam-
mengehalten wurde, keine sinn-
fällige Antwort. Der Aufstieg Er-
dogans, der Islam und Neolibera-
lismus in seiner Politik als einan-
der ergänzende Pole auffaßt, steht
dem Autor zufolge in einem un-
mittelbaren Zusammenhang mit
dem politischen Niedergang der

CHP. Diese republikanische Par-
tei findet als erste Stimme und
Vertreterin des Kemalismus bei
der Bevölkerung kaum noch Ge-
hör, weil sie an Positionen fest-
hält, die in ihrer Engstirnigkeit
nicht ins 21 . Jahrhundert herüber-
zuretten sind, schlicht deshalb,
weil sich die globalen Macht- und
Interessenkonzentrationen seit
Atatürk radikal verändert haben.

Welchen Kurs die Türkei unter ei-
nem machthungrigen Staatsober-
haupt wie Erdogan nehmen wird,
bleibt dem Autor zufolge fraglich.
Der Generalangriff aufdie Güle-
nisten zeigt indes, daß die neue
Türkei mehr noch als alles ande-
re einen Sündenbock für die ge-
sellschaftspolitischen Zerwürf-
nisse braucht, die das Land am
Scheideweg zwischen Europa
und Asien zu zerreißen drohen.
Der Konflikt zwischen eher west-
lich orientierten Säkularen und
wertkonservativen Islamisten hat
von seiner Sprengkraft nichts ver-
loren. Verhandelt werden jedoch
in erster Linie nicht neoosmani-
sche Allmachtsphantasien oder
die Gültigkeit republikanischer
Ideale. Es geht nicht um Diktatur
oder Demokratie.

Was für Deniz auf der Kippe
steht, betrifft die Existenz einer
Nation, die bislang nur überlebt
hat, weil sie im geostrategischen
Spiel viel größerer Mächte wert-
volle Vasallendienste leistete.
Diese Funktion zu verlieren, gar
als unsicherer Kantonist ins Fa-
denkreuz zu geraten, ist weitaus
gefährlicher als der Ausgang ei-
nes Referendums, der möglicher-
weise die innenpolitischen
Machtverhältnisse durcheinan-
derwirbelt, aber der Türkei wei-
terhin eine Scheinsouveränität be-
wahrt. Bei aller sachlichen Chro-

nistenpflicht, die in der Kürze ei-
nes Kompendiums zu gewährlei-
sten höchst anerkennenswert ist,
hat der Autor offenbar vergessen,
daß das Militär in der Geschichte
der Türkei immer das letzte Wort
gesprochen hat.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar668.html

VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du 
Mai 2017

Dagefoer - "JETSAM"
Folk, Chanson, Jazz und
afrikanische Musik

Konzert am Donnerstag,
11. Mai 2017,

20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Donnerstag, den
11.05.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Dagefoer - "Jetsam". Folk,
Chanson, Jazz und afrikanische
Rhythmen

Jamina Achour (Gesang), Hinrich
Dagefoer (Gitarren), Stefan Wulff
(Bass) und Dumisani Mabaso
(Percussion) bewegen sich zwi-
schen verschiedenen Stilen und
Klanglandschaften. Folk, Jazz,
Chanson, Trip-Hop und Filmmu-
sik - der musikalische Bezugsrah-
men der Gruppe reicht von Yann
Thiersen und Serge Gainsbourg
über Nico und Jackson Browne
bis hin zu Boris Vian oder Wea-
ther Report. Im Zentrum ihres Zu-
sammenspiels stehen Geschich-
ten, die vom Verlieren und Fin-
den, von der Einsamkeit des Men-
schen und dem vergänglichen
Glück erzählen. Im Komm du
stellen Dagefoer ihr im März
2017 erschienenes drittes Album
mit dem programmatischen Titel
"Jetsam", zu deutsch "Strandgut"
vor. Vieles geht über Bord, vieles
wird auch wieder angespült. Und,
ebenfalls eher zufällig, wiederge-
funden. Wenn man sich auf den
Weg macht; leicht, gelassen und
neugierig.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das
Konzert: Dagefoer  The Sea:
http://www.youtu-
be.com/watch?fea-
ture=player_embed-
ded&v=gZrd23cGQto

Das Konzert im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder E-Mail:

kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

"Jetsam"  das dritte Album von
Dagefoer erschien im März 2017
Foto auf dem Cover: © by Paula
Markert

DAGEFOER

Dagefoer haben mit ihrer Mi-
schung aus Folk, Chanson, Jazz
und afrikanischer Musik einen ei-
genen, unverwechselbaren Sound
geschaffen. Feine Melodien und
fast schwebende Grooves verbin-
den sich mit manchmal fast male-
rischen Klangflächen. Unange-
strengt finden die verschiedenen
musikalischen Elemente zusam-
men wie Bäche sich zu einem
Fluß verbinden.

"The river is flowing fast / Follo-
wing the path of time / To reach
the river mouth at last . . ." heißt es
in dem Stück 'Belonging'. Zu fin-
den auf JETSAM, dem nunmehr

dritten Album des musikalisch
ausgesprochen vielsprachigen
Quartetts, bestehend aus Hinrich
Dageför, einem begnadeten Folk-
picker und Gitarristen. Jamina
Achour, einer Sängerin mit fran-
zösisch-maghrebinischen Wur-
zeln, deren wandlungsfähige
Stimme schon allein die Musik
von Dagefoer zu etwas Besonde-
rem macht. Dem Perkussionisten
Dumisani Mabaso aus Soweto in
Südafrika, der noch zu Zeiten der
Apartheid mit dem Musiktheater-
stück "Sounds of Soweto" in Eu-
ropa undAmerika tourte und dann
in Hamburg blieb. Sowie dem
Bassisten Stefan Wulff, der vor
bald vierzig Jahren mit seinem
Bruder die Folkband Ougenwei-
de gründete, mit der er das Spek-
trum des Genres stetig erweiterte.

Auch wenn dies erst das dritte ge-
meinsame Album der vier Musi-
ker ist, kennen sie einander schon
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sehr lange und haben in dieser
Zeit die Achtung und die Acht-
samkeit füreinander sowie das
Vertrauen, die Musik geschehen
zu lassen, immer weiter vertieft.
Deshalb ist auf JETSAM eine
Band zu hören, die bei aller
Prägnanz der individuellen
Stimmen und aller Vielfalt des
einfließenden Materials, immer
in sehr engem Kontakt mitein-
ander ist. Der gemeinsame
Klang wird weniger durch die
Brillanz der einzelnen Musiker
definiert, als durch die vertrau-
te, fast schon intime Art des Zu-
sammenspiels. In den Kompo-
sitionen, alle aus eigener Feder,
spiegelt sich auch die langjähri-
ge Erfahrung, die vor allem
Hinrich Dagefoer als Filmkom-
ponist in die Band mit hinein-
bringt. Die Melodien verlassen
die Mechanik von Strophe,
Bridge, Refrain. Entwickeln
sich immer weiter, wie eine Er-
zählung. Werden transparent
und auf das Wesentliche redu-
ziert.

Dagefoer erzeugen einen
Klang, den eine Leichtigkeit
umgibt, die man nicht suchen,
sondern nur finden kann. Wie
zufällig. Einen Klang, in den
man sich nun hineinbegeben
möchte. Der einen durch den
Tag begleiten soll. Oder wie es
in einem älteren Dagefoer-Song
heißt: "Releasing a dream / Lo-
sing my fear / Allow peace to
come". So kann man den Titel
des Albums durchaus program-
matisch verstehen. JETSAM,
zu deutsch: Treibgut. Vieles
geht über Bord, vieles wird
auch wieder angespült. Und,
ebenfalls eher zufällig, wieder
gefunden. Wenn man sich auf
den Weg macht. Leicht, gelas-
sen und neugierig.

Dagefoer  Folk, Chanson, Jazz
und afrikanische Musik
v.l.n.r.: Stefan Wulff, Jamina
Achour, Hinrich Dagefoer und
Dumisani Mabaso
Foto: © by Paula Markert

Pressestimmen

Melodischer Erfindungsreich
tum und pulsierende Grooves.
(Szene Hamburg)

Eine leichtfüßige Mischung aus
Folk, Jazz und Pop  auf den
Punkt genau austariert.
(sound & image)

... ein zartes, akustisches
Klangbild, melancholisch, ruhig,
geradezu intim. Einfach wunder
schön.
(Aschaffenburger)

Schöne Melodien nehmen den
Hörer mit, ohne die Songs zu
überfrachten. Und dann diese
wandlungsfähige Stimme der
Frau Achour. Dagefoer müssen
sich nichts mehr beweisen, sie ha
ben ihren persönlichen Ton längst
gefunden.
(Akustik Gitarre)

Mit einem herrlich transparen
ten, fast schwebendem Groove
und leicht angerauten Klangbil
dern macht es sich die Band zwi
schen verschiedenen Stilen ge
mütlich, changiert zwischen Folk,
Jazz, Chanson, TripHop und
Filmmusik.
(Kieler Nachrichten)

Musik, die zwischen Folk, Pop
und Chanson herrlich herbstson
nenwarm ihre Bahnen zieht.
Suchtgefahr!
(Audio)

Zu Dagefoer gehören:

Jamina Achour
(Lead Vocals)
Hinrich Dagefoer
(Vocals, Acoustic/ Electric Gui-
tars, Mandolin, Ukulele, Accor-
deon, Trumpet)
Stefan Wulff
(Double Bass)
Dumisani Mabaso
(Percussion)
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Weitere Informationen:

Dagefoer  Homepage:
http://www.dagefoer.com/

Dagefoer bei Facebook:
https://www.facebook.com/page-
s/Dagefoer/1 38988922897758

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

*

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

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

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst
und Künstler. Ob Live Musik, Li-
teratur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppen-
theater - hier haben sie ihren
Platz. Nicht zu vergessen die Ma-
ler, Fotografen und Objektkünst-
ler - ihnen gehören die Wände
des Cafés für regelmäßig wech-
selnde Ausstellungen.

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

Für Künstler und Kulturfreunde,
für hungrige und durstige Gäste
gibt es im Komm du exzellente
Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittags-
tisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...

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

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

folk1271.html
und

jazz2050.html
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Frischer Wind und stark wie gestern,
auch für April schon etwas kalt,
Jean quakt nicht und will nicht lästern,
sonst wird das Wetter mit ihm alt.

Und morgen, den 6. April 2017

+++ Vorhersage für den 06.04.2017 bis zum 07.04.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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