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Bild: 2013 by NASA, gemeinfrei

(SB) 5. Mai 2017  Seit mehr als
15 Jahren erforscht die Atmo
sphären und Umweltphysikerin
Dr. Miriam Sinnhuber die Meso
sphäre. Durch ihre frühere Ar
beit am 'Institut für Umweltphy
sik' (IUP) der Universität Bre
men und inzwischen am 'Institut
für Meteorologie und Klimafor
schung  Atmosphärische Spu
rengase und Fernerkundung'
(IMKASF) ist sie an der Orga
nisation zahlreicher UmweltAt
mosphärenProjekte beteiligt,
die sich mit den Prozessen in der
Mesosphäre und ein Stück dar
über hinaus in der Mittleren At
mosphäre befassen. [1] Im An
schluß an ihren Vortrag am letz
ten Tag der DPGFrühjahrsta
gung in Bremen (13.17. März
2017) "Einfluß von geomagneti

scher Aktivität auf die Atmo
sphäre: Beobachtungen und
Modellstudien" stellte sie sich
dem Schattenblick für einige
Fragen zur Verfügung.

Die Mesosphäre, die man per De-
finition in 50 bis 85 Kilometern
Höhe über der Erde suchen muß
(die Forschungsarbeit des IMK-
ASF geht allerdings weit über
diese Grenzen hinaus), scheint
auf den ersten Blick weder Laien
noch Wissenschaftlern besonders
faszinierende Anhaltspunkte zu
bieten, von gelegentlich wieder-
kehrenden nächtlichen Schau-
spielen wie Sternschnuppen oder
"leuchtenden Nachtwolken" [2]
abgesehen, die wissenschaftlich
bereits geklärt sind. Bei ersteren
handelt es sich um Staubteilchen
und kleinere Gesteinsbrocken aus
dem All, die hier verglühen und

Die DPG stellt vor - im Spiegel der Grenzen ...

Dr. Miriam Sinnhuber im Gespräch

Ein Kanadier wälzt kühne Zu-
kunftspläne

(SB)  Der kanadische Mittelge-
wichtler David Lemieux kehrt am
Samstag mit einem Kampf gegen
Marcos Reyes in den Ring zu-
rück. In der T-Mobile ... (Seite 22)

POLITIK / REPORT

SPORT / BOXEN

Gegenwartskapitalismus -
streitbare Avantgarde ...
Dersim Dagdeviren
im Gespräch

(SB) - In modernen Gesellschaf-
ten, die seit sehr, sehr lange Zeit
staatliche Strukturen aufweisen
und auf einer mit ihnen aufs Eng-
ste verzahnten Weise die Anfor-
derungen einer ausschließlich
nach Kapitalakkumulationsge-
sichtspunkten geordneten Pro-
duktion realisieren ... (Seite 10)

POLITIK / REPORT

Übergangskritik -
Aneignungsbrüche ...
A. van der Linde im Gespräch

(SB)  Die Mathematikerin Prof.
Dr. Angelika van der Linde hat
unter anderem an der Universität
Bremen geforscht und gelehrt.
Auf der Konferenz "Am Sterbe-
bett des Kapitalismus?", zu der
das Institut für Gesellschaftsana-
lyse der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung und die ... (Seite 14)
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ohne diese "Atmosphärenbremse"
auf die Erde stürzen würden. An-
sonsten ist die Region mit extre-
men Kältegraden bis unter 100
Grad Celsius die vermutlich käl-
teste der gesamten Erdatmosphä-
re, zudem ist die Luft tausendmal
dünner, als die Luft auf der Erde
in Höhe des Meeresspiegels. Che-
mische Moleküle oder auch
Ozon, das in tieferen Atmosphä-
renschichten noch einmal wie ei-
ne Heizdecke wirkt, sind hier
kaum noch zu finden. Sowohl
darunter, in der oberen Strato-
sphäre, als auch direkt darüber in
der Ionosphäre, dem Bereich der
für das Entstehen der Polarlichter
verantwortlich ist, finden Atmo-
sphärenforscher allerdings spek-
takulärere Phänomene, die mit-
einander in Verbindung stehen
könnten.

Die Vorgänge an dieser Schnitt-
stelle zwischen Weltraum und At-
mosphäre wecken gerade wegen
ihres potentiellen Anteils an Kli-
ma- und Wetterentwicklungen ein
breiteres Interesse, wenn es bei-
spielsweise um Voraussagen und
Modellierungen geht: Diese Regi-
on reagiert besonders auf externe,
das heißt solare und kosmische
Einflüsse, die aber zunächst auf
die irdische Magnetosphäre ein-
wirken, erläuterte die Referentin.
Ihre Darlegungen zeigten aber
auch, daß sich dies nur an den Fol-
gen und Einwirkungen, d.h. im in-
direkten Schluß erkennen läßt.
Die Forscher können letztlich vor
allem Vergleiche anstellen und
Zusammenhänge vermuten.

Eine Korrespondenz zwischen
Klima, Wetter und höheren oder
niedrigen Aktivitäten der Magne-
tosphäre fanden die Forscher et-
wa im Vergleich mit meteorologi-
schen Daten von Bodenstationen

oder Proxydaten. Sie legen laut
Dr. Sinnhuber die Vermutung na-
he, daß geomagnetische Aktivitä-
ten die Luft- und Bodentempera-
turen wie auch Windbewegungen
beeinflussen können. So scheinen
auffallend hohe Aktivitäten zeit-
gleich mit ungewöhnlich warmen,
feuchten Wintern in Europa, Ruß-
land und Alaska einherzugehen,
die sich ihrer Meinung nach ein-
deutig von den normalen Klima-
trends abgrenzen ließen. Auch
wenn die Ergebnisse noch nicht
zufriedenstellend seien, zeigten
sie doch zudem starke Ähnlich-
keiten zu den von Prof. Katja
Matthes [3] untersuchten Sonnen-
aktivitäten im Verlauf des solaren
Zyklusses. Beides hängt zusam-
men:

Wie ein Windsack in einer lauen
Brise  Die Magnetosphäre der Er
de steht unter dem Einfluß der Son
ne. Erschütterungen machen sie für
kosmische Teilchen durchlässig.
Bild: 2013 by NASA [gemeinfrei]

Die Wirkung des Magnetfeldes
kann man sich anschaulich wie
einen mächtigen Deflektor vor-
stellen, der unseren Planeten um-
gibt und den Sonnenwind ab-
weist. Sonnenzugewandt reichen
dabei die Magnetfeldlinien auf-
grund des gewaltigen Strömungs-
drucks des Sonnenwindes nur et-
wa 60.000 Kilometer in den inter-
planetaren Raum hinaus. Wäh-
rend starkem Sonnensturm kann
die Magnetosphäre sogar aufwe-
niger als 36.000 Kilometer zu-
sammengedrückt werden. An der
Nachtseite der Erde werden die

Feldlinien hingegen vom vorbei-
streifenden Teilchenstrom deut-
lich mehr als 1 Mio. km in das
Weltall hinausgezogen und neh-
men die Form eines langgestreck-
ten Schweifes ein. Das "Schutz-
schild" Magnetosphäre ist wir-
kungsvoll, perfekt ist es jedoch
nicht. Es gibt drei sogenannte
"neutrale Zonen", an denen die
magnetische Flußdichte auf einen
sehr kleinen Wert zurückgeht,
zwei sind in der Nähe der beiden
geomagnetischen Pole. Die dritte
neutrale Zone befindet sich son-
nenabgewandt im Zentrum des
langgestreckten Schweifs der
Magnetosphäre, wo Feldlinien
parallel zueinander in entgegen-
gesetzter Richtung verlaufen.

Der Sonnenwind läßt das Erdma-
gnetfeld (die irdische Magneto-
sphäre) normalerweise wie einen
Windsack in einer leichten Brise
flattern. Aber schon eine größere
"Böe", die durch Massenauswür-
fe der Sonnenkorona (CMEs) [4]
entsteht, oder ein Sonnensturm
(man spricht dann auch von ei-
nem "geomagnetischen Sturm")
quetscht und rüttelt an dem durch
die Feldlinien erzeugten Schild,
so daß es unter Umständen für ei-
nige Teilchen auch jenseits der
neutralen Zonen durchlässig wer-
den kann. Sie diffundieren dann
in das Innere der Magnetosphäre
und können so die oberen Atmo-
sphärenschichten erreichen.

Heftige Sonnenstürme lassen Po-
larlichter sogar in mittleren Brei-
ten entstehen, wie etwa während
des legendären 'Carringtonereig-
nisses' von 1859, das als die Mut-
ter aller Sonnenstürme in die Ge-
schichte eingegangen ist und von
Kanada bis in die Karibik die
Nacht mit farbenprächtigen Him-
melsschauspielen taghell erleuch-
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tete. In so einem Fall kann die
elektromagnetische Strahlung
den Funkverkehr in polnahen
Breiten vorübergehend zum Er-
liegen bringen, oder die auf hohe
Geschwindigkeiten beschleunig-
ten, geladenen Teilchen gefähr-
den die komplexe Elektronik von
Satelliten.

Gegen diese spektakulären Aus-
wirkungen von kleinsten unortho-
doxen Eindringlingen in die obe-
re Mesosphäre sind die Vorgänge
unscheinbar, die auf dem gleichen
Prinzip beruhen, aber die Meso-
sphärenforscher wie Dr. Sinnhu-
ber mit ihren Meßgeräten einfan-
gen können. Sie gehen aber auf
geomagnetische Aktivitäten mit
erhöhten Elektronenflüssen aus
den Strahlungsgürteln oder der
Auroraregion zurück, die zu
Energien von einigen 100 keV
(Kiloelektronenvolt) bis zu eini-
gen MeV (Megaelektronenvolt)
beschleunigt werden und bis in
Höhen von unter 80 km in die At-
mosphäre eindringen können.
Dort stoßen sie im wahrsten Sin-
ne des Wortes auf die Bestandtei-
le der Atmosphäre (vor allem
StickstoffN2, SauerstoffO2 und
elementarer Sauerstoff O), die
aufgrund des Aufpralls unter-
schiedlich stark angeregt, dissozi-
iert oder ionisiert werden. Diesen
Vorgang kann man von der Erde
aus als Aurora bestaunen. Die we-
sentlich aggressiveren, meist nur
kurzlebigen Bestandteile, die ge-
meinhin als Sauerstoff-, Stick-
oxid- oder Hydroxyl-Radikale der
empfindlichen Atmosphärenche-
mie diskutiert werden [5] , können
mit den darauf folgenden, schnel-
len Ionenchemiereaktionen die
chemische Zusammensetzung der
Atmosphäre deutlich verändern.
Allein mit den genannten Spezies
lassen sich unzählige Kombina-

tionen denken, ähnlich denen in
einem angeregten, kalten Plasma,
die zudem mit natürlich vorkom-
menden oder durch menschliche
Emissionen eingetragenen Mole-
külen reagieren könnten. Vieles
davon ist noch nicht einmal im
Ansatz angedacht, geschweige
denn untersucht, weil bislang kei-
ne Relevanz darin gesehen wird,
die aufwendige Studien rechtfer-
tigt. Auch die Forscher des IMK-
ASF konzentrieren sich vor allem
auf die Atmosphärenchemie, de-
ren Einfluß auf das Klima bereits
einigermaßen verstanden ist.

Das Hauptaugenmerk von Mi-
riam Sinnhuber gilt der Bildung
von Stickoxiden, die in der Stra-
tosphäre zum katalytischen Ozo-
nabbau beitragen und bislang die
vielversprechendsten Ergebnisse
geliefert haben, um eine Kopp-
lung zwischen mittlerer Atmo-
sphäre und Klimageschehen zu
bestätigen. Diese haben insbeson-
dere im polaren Winter Lebens-
dauern von Wochen bis Monaten,
so daß sie dann von ihrer Quellre-
gion oberhalb von 70 km durch
sogenanntes "Downwelling" bis
in die Stratosphäre (unterhalb von
45 km) transportiert werden kön-
nen. Da Ozon wesentlich zum
Strahlungsheizen der Stratosphä-
re beiträgt, hätte der mit diesem
sogenannten "indirekten Teil-
cheneffekt" verbundene Ozonab-
bau einen ähnlichen Einfluß auf
Temperatur und Dynamik der At-
mosphäre wie die Änderungen
der solaren UV-Strahlung über
den solaren Zyklus.

In ihrem Vortrag stellte Dr. Sinn-
huber die mit verschiedenen Re-
chenmodellen durchgeführten
Auswertungen von Satellitenmes-
sungen vor, die von den Instru-
menten SCIAMACHY und MI-

PAS [6] auf ENVISAT [7] stam-
men. Ihre Gruppe nutzt vor allem
drei verschiedene Modelle der
Erdatmosphäre, EMAC/Edith,
3dCTM, UBIC für ihre Studien,
an deren Entwicklung sie arbeitet.
[8] Die bisherigen Ergebnisse ih-
rer Forschungsgruppe sind mög-
licherweise zu unscheinbar, um
den Bau eines neuen Satelliten zu
rechtfertigen, aber doch schon re-
levant genug, um in Klimamodel-
le integriert zu werden.

Ihr vorläufiges Credo bisheriger
Erkenntnisse: Sowohl die ionisie-
renden Elektronen der Aurora als
auch die von Solar-Protonen-
Events können zu Ozonverlusten
in der mittleren und oberen Stra-
tosphäre (in 30 bis 45 Kilometer
Höhe) und damit zu einer Erwär-
mung im Winter und Kühlung im
Frühjahr führen, allerdings wirkt
sich ihr Einfluß auf verschiedene
Bereiche der Stratosphäre in der
Nord- und Südhemisphäre unter-
schiedlich aus. So zeigen Solar-
Protonen-Events im Süden eine
deutlich stärkere Wirkung. Im
Norden wirke ein ganz anderer
Mechanismus, der eine Folge von
plötzlichen und unregelmäßig
auftretenden Stratosphärenerwär-
mungen sei, die zudem durch den
Wärmefluß aus dem Nordatlantik
in die Atmosphäre verstärkt wer-
den. Dabei sei Dr. Sinnhuber zu-
folge jedoch noch kein abschlie-
ßender Stand der Forschung er-
reicht.

Schattenblick (SB): Wenn man
als Mensch auf der Erde Zeuge
der Einflüsse der Magnetosphäre
wird, etwa bei Naturschauspielen,
wie sie die Aurora borealis in nor-
dischen Nächten bietet, dann
drängt sich das Bild einer bro-
delnden Hexenküche in der obe-
ren Atmosphäre geradezu auf. Ih-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Sa, 6. Mai 2017

rem Vortrag zufolge, scheint die-
ser Eindruck nicht zu trügen,
wenn man in Betracht zieht, was
sich tatsächlich zwischen Magne-
tosphäre und Hochatmosphäre al-
les unkontrolliert abspielen kann.
Sehe ich das richtig?

Dr. Miriam Sinnhuber (MS): Ich
verstehe den Begriff "Hexenkü-
che" in diesem Zusammenhang
nicht. Die Einflüsse der geoma-
gnetischen Aktivitäten auf die
chemische Zusammensetzung der
Atmosphäre sind inzwischen sehr
gut und für die Aurora auch schon
sehr lange durch Messungen be-
legt.

Was ich darüber hinaus für die so-
genannten Solar-Protonen-Events
gezeigt habe, diese starken spora-
dischen Ereignisse von der Son-
ne, so sind auch diese sehr gut do-
kumentiert. Wenigstens seit den
1970er Jahren gibt es Messungen
dazu, die darauf hinweisen, daß
diese SPEs runter bis zu einer Hö-

he von 40 Kilome-
tern über der Erd-
oberfläche tatsäch-
lich einen sehr
großen Einfluß auf
die chemische Zu-
sammensetzung in
der Atmosphäre ha-
ben. Das heißt, zu-
nächst wirken sie
auf die Atmosphä-
renchemie und dann,
wenn dabei ange-
regte Spezies er-
zeugt werden, ent-
steht die Aurora, die
man dann auch se-
hen kann.

SB: Erleben Sie
denn als Wissen-
schaftlerin diesbe-
züglich keine Über-
raschungen mehr,
daß etwa neue Stoffe
entdeckt oder erzeugt werden, mit
denen Sie vorher gar nicht ge-
rechnet hatten?

MS: Doch tatsächlich, das ist uns
mit den Solar-Proton-Events vor
ungefähr 15 Jahren passiert. Da
dachten wir schon, wir wüßten al-
les. Und dann kam MIPAS [6], ein
Instrument, das sehr viele ver-
schiedene Spurengase gleichzeitig
messen kann. Plötzlich tauchten
da Sachen auf, mit denen niemand
gerechnet hatte. Es hat einige Zeit
gedauert, das zu erklären. Das hat
schließlich dazu geführt, daß man
gemerkt hat, wie wichtig es ist,
auch unterhalb der Auroraregion
Ionen-Chemiereaktionen sehr ex-
plizit mit zu berücksichtigen. Al-
so Überraschungen oder Uner-
wartetes kommt immer wieder
mal vor, wenn man neue Daten
bekommt oder sich auch alte Mes-
sungen noch einmal unter einer
anderen Fragestellung ansieht.

Aurora in Faskrudsfjordur, Island
 zeitgleich zu einem koronalen
Massenauswurf auf der Sonne.
Bestandteile der Erdatmosphäre
werden dafür von eindringenden
Protonen angestoßen und dadurch
vorübergehend in höhere Energie
zustände versetzt ("angeregt"), so
daß sie phosphoreszieren.
Foto: 2012 von Jónína Óskars
dóttir NASA [gemeinfrei]

SB: Worin besteht die Aufgabe
Ihrer Forschungsgruppe?

MS: Wir analysieren unter ande-
rem die Satellitenmessungen. Un-
ser Institut, das 'Institut für Me-
teorologie und Klimaforschung
(IMK) - Atmosphärische Spuren-
gase und Fernerkundung (ASF)',
hat das MIPAS-Instrument be-
treut, also Daten ausgewertet, die
davon geliefert wurden. Das ge-
hört allerdings nicht zu meinen
Aufgaben. Ich untersuche dann

"Klimawandel findet in der
gesamten Atmosphäre statt."
Dr. Miriam Sinnhuber
Foto: © 2017 by Schattenblick
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die Auswertungen und Ergebnis-
se. Wir entwickeln aber auch neue
Modelle. Und wie ich in meinem
Vortrag dargestellt habe, führt
meine Gruppe Studien mit ver-
schiedenen Modellen der Erdat-
mosphäre durch, die wir kontinu-
ierlich weiterentwickeln. [8] Mit
diesen Modellen lassen sich dann
auch Voraussagen darüber treffen,
wie sich das, was wir immer nur
in kurzen Zeiträumen beobach-
ten, über längere Zeiten ent-
wickeln könnte.

Darüber hinaus lassen sich auf
diese Weise auch sogenannte
On/Off-Experimente durchspie-
len, also Simulationen unter ex-
tremen Bedingungen, die einem
die Atmosphäre nicht bietet. Wir
fragen beispielsweise, wie sähe es
aus, wenn wir an dieser Stelle
überhaupt kein Ereignis hätten,
oder was passiert, wenn doch ein
Ereignis da ist, und analysieren
dann den Unterschied.

SB: Der Klimawandel, der gegen-
wärtig in aller Munde ist, wird
normalerweise in der unteren At-
mosphäre, der Troposphäre, ange-
siedelt. Wir haben auf dieser Ta-
gung bereits häufiger gehört, daß
Einflüsse aus dem Weltraum und
ihre Wirkung auf das Klima un-
tersucht werden. Würden Sie an-
hand Ihrer Erkenntnisse sagen,
der Klimawandel läßt sich auch in
der mittleren Atmosphäre beob-
achten?

MS: Man spricht im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel tat-
sächlich immer nur von der unte-
ren Atmosphäre. Aber das ist
falsch. Klimawandel findet ge-
naugenommen in der ganzen At-
mosphäre statt. Und die Tempera-
turtrends sind in der Stratosphäre
sogar noch größer als hier unten,

nur mit umgkehrtem Vorzeichen.
Während die Atmosphäre durch
die zunehmende Konzentration
der Treibhausgase die meist vom
Boden kommende Wärmestrah-
lung bzw. Infrarot gleichmäßig in
alle Richtungen abgeben und es
auf diese Weise in der unteren At-
mosphäre immer wärmer wird,
sorgt das vermehrte Strahlungs-
kühlen in der Stratosphäre dafür,
daß diese deutlich abkühlt. Denn
die Treibhausgase in der Strato-
sphäre strahlen mehr ab und ab-
sorbieren nicht. Das heißt, das so-
genannte Nettokühlen nimmt zu.
Dieser Effekt wird in Zukunft
wohl auch noch weiter zunehmen.

SB: Sie sehen darin aber keinen
Widerspruch zu den Temperatur-
trends in der unteren Atmosphäre?

MS: Es bestätigt genau das, was
man erwarten würde.

SB: Für das Klima in der unteren
Atmosphäre und entsprechende
Modellierungen werden riesige
Datenmengen aufgeboten. Woher
bezieht das IMK-ASF seine Da-
ten für die Mittlere Atmosphäre?

MS: Für die mittlere Atmosphäre
gibt es natürlich nicht so viele Da-
ten. Die globalen Daten, die wir
haben, stammen von Messungen
verschiedener Satelliten. Etwa 10
Jahre lang waren diese ergiebig.
Zwischen 2002 und 2012 wurden
allein im Rahmen der ENVISAT-
Programme sehr viele verschiede-
ne Sensoren eingesetzt, um Daten
über die mittlere Atmosphäre und
vor allem auch über die Spuren-
gase in der mittleren Atmosphäre
zu ermitteln. Das ist allerdings
jetzt vorbei. Prof. Johannes Or-
phal hat in seinem Vortrag vorhin
auch einige der Instrumente ge-
zeigt, die so tangential durch die

Atmosphäre gucken und mit de-
nen wir höhenaufgelöste Profile
von Spurengasen messen können.
Davon ist im Moment und in na-
her Zukunft fast nichts zu erwar-
ten. Denn solche Messungen, wie
ich sie in meiner Präsentation ge-
zeigt habe, werden in den näch-
sten fünf bis zehn Jahren sicher
nicht mehr durchgeführt werden.
Wenn man neue Projekte plant, in
denen man solche Instrumente
einsetzen will, dann braucht das
immer einen gewissen Vorlauf.

SB: Sie sprachen von energierei-
chen, geladenen Teilchen, die aus
der Ionosphäre in die Erdatmo-
sphäre präzipitieren. Was muß
man sich darunter vorstellen?

MS: Dabei handelt es sich vor al-
lem um Protonen und Elektronen
aus dem Sonnenwind. Präzipitie-
ren ist ein Begriff, der aus dem
englischen kommt und mit "prä-
zipitieren" eigentlich schlecht
"übersetzt" ist. Das deutsche Wort
dafür ist ganz einfach runterreg-
nen. Es bedeutet aber, daß die
Energie der Teilchen hoch genug
ist, daß sie in die Atmosphäre ge-
langen können, ohne vorher ab-
sorbiert zu werden. Da die Erde
permanent im Sonnenwind ist,
bekommt sie eine Menge dieser
Teilchen ab. Der Sonnenwind va-
riiert vielleicht etwas in der Stär-
ke und er ist auch ein bißchen ge-
richtet, weil er vor allem aus den
koronalen Löchern kommt. [9]
Außerdem ist die Erde weitestge-
hend durch ihre Atmosphäre und
ihr Magnetfeld vor Sonnenwin-
den geschützt. Zusätzlich schirmt
die Atmosphäre die Erdoberflä-
che ab. In großen Höhen und in
den Polargebieten, wo die Feldli-
nien des Magnetfeldes stärker ge-
gen die Erdoberfläche geneigt
sind, ist dieser Schutz schwächer.
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Hier können die Teilchen leichter
eindringen. Das heißt, wir be-
kommen lange nicht alles ab. Und
auch die Intensität ist nicht immer
gleich. Es gibt zum einen die 27-
Tage-Periodizität, innerhalb der
es durch die Rotation der Sonne
zu Materieausbrüchen aus der
Corona kommt. [1 0] Und zum an-
deren variieren die Sonnenaktivi-
täten im Laufe des solaren Ma-
gnetismus mehr oder weniger in-
nerhalb von 11 Jahren.

SB: Sind diese ausgeschleuderten
Sonnenteilchen ein Bestandteil
des Weltraumwetters?

MS: Im Prinzip sind sie das. Es ist
jedoch ein Einfluß aufdie Atmo-
sphäre, der unterhalb der Hochat-
mosphäre, also unterhalb der Au-
rora, stattfindet. Aber diese Regi-
on schauen sich nicht so viele
Leute an. Dort findet man jedoch
das Weltraumwetter.

SB: Protonen und Elektronen ha-
ben Sie schon genannt. Gibt es
noch weitere Sonnenteilchen, die
Einfluß aufdie Atmosphäre neh-
men?

MS: Es sind hauptsächlich Proto-
nen und Elektronen. Je nach dem,
was man sich anschaut, die Auro-
ra, Strahlungsgürtel oder solaren
Protonenereignisse, handelt es
sich immer um Elektronen oder
Protonen. In der Aurora findet
man hauptsächlich Elektronen
und Strahlungsgürtelteilchen, die
es bis in die Atmosphäre schaffen,
sind ebenfalls meist Elektronen.
Aus dem Sonnenwind direkt
kommen Elektronen und Proto-
nen und auch noch schwerere Io-
nen oder Alphateilchen, die aber
für die weitere Ionisierung der At-
mosphärenchemie keine große
Rolle spielen.

SB: Erdgeschichtlich gesehen
wäre eine Umkehr der Magnetpo-
le längst überfällig. Welche Aus-
wirkungen hätte das auf die Ma-
gnetosphäre?

MS: Das ist, ehrlich gesagt nicht
mein Fachgebiet. Es gibt meines
Erachtens verschiedene Theorien
dazu. Eine Möglichkeit besteht
darin, daß nur der Pol wandert.
Das scheint momentan schon der
Fall zu sein und ich finde, der be-
wegt sich ziemlich schnell. Die
andere Möglichkeit, die diskutiert
wird, geht davon aus, daß der Di-
polanteil schwächer wird und
dann höhere Ordnungen zuneh-
men. Das heißt, man würde im-
mer noch eine Magnetosphäre ha-
ben, aber die Struktur wäre an-
ders, wahrscheinlich nicht mehr
so ein schöner Dipol wie jetzt,
sondern seltsam geformte Qua-
dropole. Es gibt da verschiedene
Konfigurationen, die möglich wä-
ren. Es könnte sich im Prinzip in
der Magnetosphäre ein Loch am
Äquator bilden oder auch mehre-
re Pole erhalten. Aber was genau
passieren wird, scheint noch nicht
wirklich klar zu sein. Auch eine
Kombination aus mehreren Theo-
rien wäre denkbar.

SB: Ebenfalls denkbar ist, daß es
bei einer Polumkehr eine Phase
geben müßte, in der die Erde gar
kein Magnetfeld hat. Hieße das
dann, daß auch keine Magneto-
sphäre mehr vorhanden sein wür-
de?

MS: Nein, die Magnetosphäre
wird ja auch teilweise durch den
Sonnenwind selbst gebildet. Also
komplett weg wäre sie nicht. Aber
ich würde vermuten, daß sie dann
deutlich kleiner wäre. Aber das
gehört ebenfalls nicht in meine
Expertise.

SB: Hätte - einmal weiter speku-
liert - so ein Fall Auswirkungen
auf das Erdklima?

MS: Tatsächlich haben wir vor ei-
niger Zeit im Zusammenhang mit
einem anderen Projekt untersucht,
welche Auswirkungen besonders
starke Solar-Proton-Events auf
das stratosphärische Ozon hätten.
Man sieht ihren Einfluß nämlich
nur jenseits von 60 Grad geoma-
gnetischer Breite, also in Rich-
tung der Polregionen, wo die At-
mosphäre für diese Teilchen
durchlässiger ist. Ansonsten ist
der Anteil aller Teilchen, die in
die Atmosphäre eindringen, ver-
hältnismäßig gering, weil sie von
der Magnetosphäre abgelenkt
werden und wie in einer Art Spei-
cherring um die Erde kreisen. [7]
Da könnte man sich natürlich für
den hypothetischen Fall, in dem
gar kein Magnetfeld mehr exi-
stiert, vorstellen, daß die Teilchen
dann einfach überall reinkom-
men. Während dieser Solar-Pro-
ton-Events beobachtet man ober-
halb von 40 Kilometern einen re-
lativ starken Ozonverlust in der
Stratosphäre. Wenn man nun glo-
bal gesehen überall solche Ozon-
verluste hätte, ist natürlich frag-
lich, wie sich das auf die Strah-
lungsbelastung am Boden aus-
wirken würde.

Diese Frage haben wir mal mit
Modellen untersucht. Und die
Antwort war, daß der Einfluß
wahrscheinlich gar nicht so groß
ist. Man würde zwar durchaus ei-
ne höhere Strahlungsbelastung im
UV-Bereich bekommen, aber in-
teressanterweise würden sich die
Ozonverluste doch ausschließlich
in den Polargebieten abspielen,
weil dafür zunächst Stickoxide,
die gebildet werden, in den Be-
reich der Ozonschicht runter-
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transportiert werden müssen. Das
passiert aber nur in den Polarge-
bieten, wo man diese Zirkulati-
onsmuster hat, mit denen im Win-
ter ein Stofftransport nach unten
stattfindet.

SB: Werden eigentlich beim Welt-
raumwetter auch schon langfristi-
ge Trends beobachtet, gibt es bei-
spielsweise mehr oder weniger
Sonnenstürme? [11 ]

MS: Es würde mich sehr wun-
dern, muß ich sagen.

2012 kam es zu einem gewaltigen
Sonnensturm, der nur haarscharf
die Erde verfehlte und möglicher
weise stärker als das berüchtigte
CarringtonEreignis war.
Foto: by NASA Goddard Space
Flight Center als CC BY 2.0
[http://creativecommons.org/li
censes/by/2.0], via Wikimedia
Commons

SB: Gibt es abgesehen vom Son-
nenwind noch andere kosmische
Einflüsse auf das Erdklima?

MS: Na ja, es gibt die galaktische,
kosmische Strahlung, die auch
wirklich direkt bis zum Boden
kommt, anders als die Aurora.

Über dieses Thema haben heute
morgen Prof. Bernd Heber im
Hauptvortrag und Prof. Dr. Urs
Baltensperger gesprochen. [1 2]

SB: Wie sind Sie persönlich dar-
auf gekommen, sich mit der Mitt-
leren Atmosphäre zu beschäfti-
gen?

MS: In meiner Doktorarbeit habe
ich mich mit dem Ozonloch be-
schäftigt. Das war damals ein
ganz heißes Thema. Und mein
Doktorvater hat mich dann nach

der Promotion auf die Mittlere At-
mosphäre gebracht.

SB: Ist das Ozonloch oder die Oz-
onschicht an sich heute kein hei-
ßes Thema mehr?

MS: Auch wenn wir die grundle-
genden Prozesse, wie das Ozon-
loch entsteht, seit einiger Zeit sehr
gut verstehen, ist es eigentlich
schon noch ein heißes Thema.
Momentan wird die Frage unter-
sucht, wie es sich auf das Klima
auswirkt. Jedenfalls in der Südhe-
misphere gibt es starke Indizien,
daß das Ozonloch dort tatsächlich
auch einen Einfluß auf das Klima
hat.

Die Hauptmotivation, daß man
seinerzeit sehr erfolgreich die
Quellgase politisch reduziert hat,
war eigentlich die Strahlungsbe-
lastung, also UV-Belastung am
Boden. Das ist ja auch sehr bri-
sant. Doch jetzt, wo man erwar-
tet, daß sich das Ozonloch in den
nächsten Jahrzehnten schließen
wird, rückt ein weiterer Einfluß
des Ozons über die Strahlenbela-
stung hinaus in den Fokus, und
das ist der Einfluß auf die Dyna-
mik der Atmosphäre, der dann ja,
wie Prof. Katja Matthes erklärt
hat, wieder einen Einfluß auf die
Troposphäre und damit auf das
Wettergeschehen nimmt. Das al-
les sind noch neue, aber ebenfalls
sehr heiße und interessante The-
men.

SB: Frau Sinnhuber, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Dr. Miriam Sinnhuber arbeitet am
'Institut für Meteorologie und Klima-
forschung - Atmosphärische Spuren-
gase und Fernerkundung (IMK-
ASF)' des 'Karlsruher Instituts für
Technologie' (KIT) und leitet hier die
Arbeitsgruppe "Solar Variability,
Climate, and the Role of the Mesos-
phere/Lower Thermosphere". Ihre
Spezialgebiete sind: Aeronomie der
mittleren und oberen Atmosphäre;
Einfluß von solarer und geomagneti-
scher Aktivität; Chemie-Klimakopp-
lung; atmosphärische Ionenchemie;
globale Chemie-Transportmodellie-
rung; atmosphärische Fernerkun-
dung. Neben der Arbeit an verschie-
denen Projekten ist Dr. Sinnhuber
zudem die Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft Estratrerrestrische For-
schung E.V. (AEF-EV.de)
http://www.imk-asf.kit.edu/msk.php

Bevor die Wissenschaftlerin ans KIT
kam, hatte sie an der Universität
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Bremen bereits eine Arbeitsgruppe
am Institut für Umweltphysik gelei-
tet. Die PALEOZONE working
group dieses Instituts war Teil eines
interdisziplinären Kooperationspro-
gramms, das von der Deutschen For-
schungsgesellschaft gegründet wur-
de. Ziel des Programms war die Er-
forschung des Phänomens der geo-
magnetischen Polumkehr. PALEO-
ZONE erforscht die Wirkung des
Erdmagnetfelds aufdie Mittlere At-
mosphäre.

[2] In der extremen Kälte können
sich manchmal Wolken aus Eiskri-
stallen formieren, die dann das Licht
der Sonne zur Erde reflektieren,
wenn dort der Himmel bereits dun-
kel ist. Diese Nachterscheinung der
Mesosphäre ist als "leuchtende
Nachtwolken" bekannt.

[3] Siehe auch Interview mit Prof.
Dr. Katja Matthes:
INTERVIEW/018: Die DPG stellt
vor - die Sonne im Blick .. . Prof. Dr.
Katja Matthes im Gespräch (SB)

[4] Teilchen eines koronalen Masse-
auswurfs der Sonne wechselwirken
mit dem Sonnenwind und dem inter-
planetaren Magnetfeld: Schnelle
Teilchen werden auf die Geschwin-
digkeit des Sonnenwinds abgebremst
und langsame beschleunigt. Es
kommt zu einer breiten Schockfront,
die für die Beschleunigung von Pro-
tonen aufEnergien oberhalb von 10
MeV verantwortlich sein soll. Der
Prozeß der Beschleunigung wird So-
lar Proton Event (SPE) bezeichnet.

[5] Siehe Interview mit Prof. Dr.
Markus Rex:
INTERVIEW/022: Die DPG stellt
vor - Ozon und sein doppeltes Ge-
sicht . . . Prof. Dr. Markus Rex im Ge-
spräch (SB)

[6] MIPAS (Michelson Interferome-
ter for Passive Atmospheric Soun-
ding) ist ein Messinstrument des eu-
ropäischen Umweltsatelliten ENVI-
SAT für die Klima-und Atmosphä-

renforschung. Es nutzt die Eigen-
schaft von Gasen, spezifische Infra-
rot (Wärme)-Strahlung auszusen-
den. Diese Strahlung gleicht einem
Fingerabdruck, sie kann eindeutig
einem bestimmten Gas-Molekül zu-
geordnet werden. MIPAS kann
gleichzeitig über 30 Spurengase
messen, darunter Wasserdampf,
Ozon, Stickoxide und verschiedene
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
(FCKW). Die Konzentration der Ga-
se in den verschiedenen Bereichen
der Atmosphäre liefert wichtige In-
formationen für die Klimaforschung
und den globalen Wandel. MIPAS ist
ein gekühltes Fourier-Spektrometer
auf der Basis eines Michelson-Inter-
ferometers, das die Aufnahme hoch-
aufgelöster Spektren im mittleren
Infrarot-Bereich erlaubt. MIPAS
wurde entwickelt von Prof. Herbert
Fischer und Mitarbeitern im Institut
für Meteorologie und Klimafor-
schung des Forschungszentrums
Karlsruhe. Die europäische Welt-
raumbehörde ESA stellte für den
Einsatz von MIPAS auf dem Um-
weltsatelliten ENVISAT rund 100
Mio. EURO zur Verfügung. Mehr
dazu:
https://earth.esa.int/web/guest/missi-
ons/esa-operational-eo-missions/en-
visat/instruments/mipas

[7] http://www.esa.int/ger/
ESA_in_your_country/Germa-
ny/ESA_erklaert_Envisat-Mission_-
fuer_beendet

[8] Einige Beispiele von Modellen,
die Dr. Sinnhuber mit der IMK-ASF-
Gruppe am Karlsruher Institut für
Technologie entwickelt, siehe auch
hier:
https://www.imk-
asf.kit.edu/1035.php

Das darüber hinaus erwähnte KASI-
MA (Karlsruher Simulationsmodell
der Mittleren Atmosphäre) wurde am
IMK-ASF entwickelt, um das dyna-
mische, chemische Verhalten der
mittleren Atmosphäre zu untersu-
chen.

[9] Koronale Löcher (eng. Coronal
Holes) oder auch kurz CH genannt,
sind Gebiete auf der Sonnenoberflä-
che, aus denen Plasma mit hoher Ge-
schwindigkeit austritt. Sie sind käl-
ter als der Rest der Sonnenoberflä-
che und besitzen einen geringeren
Druck. Die Magnetfeldlinien um ein
koronales Loch herum sind nicht ge-
schlossen, sondern reichen in den
Raum hinein. Somit kann das Plas-
ma ungehindert und schnell ins All
strömen. Trifft der Sonnenwind eines
CH die Erde, kann dieser helle Po-
larlichter erzeugen. Im Gegensatz zu
Sonnenflecken sind koronale Löcher
langlebiger und überdauern meist
mehrere Umdrehungen der Sonne.

[1 0] Der 27-Tage-Zyklus, in dem es
zu einem Ereignis kommen kann, hat
damit zu tun, daß die Sonne aus hei-
ßen, fluktuierenden Gasen besteht
und sich daher an ihrer Oberfläche
nicht einheitlich bewegt: Die äqua-
torialen Regionen rotieren in etwa 25
Tagen, während jene der polnahen
Breiten 30 oder mehr Tage für einen
Umlauf benötigen. Dadurch kommt
es im Laufe eines Zyklus zu Verzer-
rungen des inneren Magnetfeldes. Es
entstehen lokale Feldbögen, die
durch die Photosphäre brechen und
deren Materie hinaus in die Korona
tragen; die daraus resultierende Ab-
kühlung der Oberfläche wird als
Fleck sichtbar.

[11 ] Der Begriff Weltraumwetter
(space-weather) umfaßt analog zum
meteorologischen Wetterbegriff Ver-
änderungen des interplanetaren und
interstellaren Mediums, die speziell
im erdnahen Bereich der Magneto-
sphäre (bis 50.000 km Abstand zur Er-
de) wahrgenommen werden. Haupt-
sächliche Ursachen sind der Sonnen-
wind und die galaktische, kosmische
Strahlung der Milchstraße. Durch die-
se Einflüsse gelangen in unregelmäßi-
gen Abständen verstärkt Materie, Teil-
chen- und Strahlungsströme in das
Umfeld der Erde und beeinflussen da-
mit die irdische Magnetosphäre, Iono-
sphäre und Erdatmosphäre.
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[1 2] Prof. Bernd Heber von der Chri-
stian-Albrechts-Universität zu Kiel
hielt am 17.3 .2017 im Rahmen der
DPG-Frühjahrstagung in Bremen
den Vortrag: "Cosmic rays and
ground level enhancements".
Prof. Urs Baltensperger hielt den
Vortrag: "Impact of precursor gases
and ions on new particle formation
and climate".
In beiden Vorträgen ging es um den
Einfluß kosmischer Strahlung u.a.
auf das Wetter. Die galaktische kos-
mische Strahlung besteht aus Atom-
kernen und Elektronen, die im Ver-
lauf einer Supernova auf nahezu
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt
wurden. Die Energie eines kosmi-
schen Teilchens kann bis zu einer
Milliarde mal größer sein, als die von
Teilchen, die in Teilchenbeschleuni-
gern erzeugt werden. Durch Wech-
selwirkungen in der Erdatmosphäre
entstehen daraus molekulare Trüm-
mer und geladene Teilchen. Letztere
sind Kondensationskeime für Wol-
ken, die wiederum einen erheblichen
Einfluß auf das Erdklima haben. Die
Gefahren, die mit einer erhöhten
Teilchenstrahlung verbunden sind,
wären aber laut Prof. Heber noch
weniger bekannt.

Bisher im Schattenblick unter
INFOPOOL → NATURWISSEN
SCHAFTEN → REPORT zur DPG
Frühjahrstagung in Bremen erschie
nen:

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

INTERVIEW/009: Die DPG stellt
vor - unzureichend treibt voran .. .
Prof. Dr. Claus Lämmerzahl im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/010: Die DPG stellt
vor - Schwingungen und Perspekti-

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

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

nrin0024.html

SCHACH - SPHINX

Australiens geistiges Terrain

(SB)  Wenn man an Australien
denkt, sieht man im Geiste Horden
von hüpfenden Kängeruhs, Eingebo-
rene mit breiten Nasen und vielleicht
auch das größte Korallenriff der
Welt. Daß die Australier begeisterte
Rugby- Fans sind, ist allgemein be-
kannt. Doch auf ein reges Schachle-
ben wird man sich wohl nicht besin-
nen, so groß der Kontinent auch ist
mit seinem Millionenvolk. Das Kö-
nigliche Spiel genießt dort offenbar
keine besondere Anteilnahme. Das
rauhe Klima brachte vor 1985 keinen
einzigen Großmeister hervor. Mit Ian
Rogers betrat dann jedoch ein recht
kampflustiger Spieler die internatio-
nale Bühne. Australien konnte nun
von sich behaupten, auch auf dem
geistigen Terrain einen würdigen
Vertreter zu besitzen. Im heutigen
Rätsel der Sphinx bereiste der au-
stralische Haudegen das traditions-
reiche Städtchen Biel, wo er gegen
seinen Kontrahenten Arapovic eine
köstliche Angriffspartie hinzauberte.
Beim Spiel heterogener Rochaden ist
Zimperlichkeit alles andere als eine
Zierde, und so griffGroßmeister Ro-
gers mit 1 .g5-g6+ Le8xg6+ beherzt
ins Geschehen ein, bis die Dia-
grammstellung entstand. Wer nun al-
lerdings glaubt, daß er 2.Kb1 -b2
oder gar 2.Kb1 -a1 spielte, der irrt
beträchtlich. Gehörst auch du zu den
Irrenden, Wanderer?

Rogers - Arapovic
Biel 1 986
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Wieder einmal wurde eine Lehrmei-
nung gründlich in Frage gestellt.
Smit spielte auf 1 .. .Tc8-c5 2.b2-b4! ! ,
und da 2.. .Tc5-d5 3.a4-a5 Sb6-a8
ziemlich zerrupft aussieht, entschloß
sich sein Kontrahent Banfalfi für
die Flucht nach vorn. Weit kam er
allerdings nicht. Nach 2.. .c4xb3
e.p. 3 .Tf1 -b1 ! Tc5-a5 4.Tb1xb3
Ta5xa7 5.Tb3xb6 lag er auch
schon flach auf dem Boden und
gab auf. Gegen das Eindringen
des weißen Turms mit Ta1 -c1 -c7
hatte er keine Antwort parat.

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

sph06191.html

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gegenwartskapitalismus - streitbare Avantgarde ...

Dersim Dagdeviren im Gespräch

(SB) 5. Mai 2017  In modernen
Gesellschaften, die seit sehr,
sehr lange Zeit staatliche Struk-
turen aufweisen und auf einer
mit ihnen aufs Engste verzahn-
ten Weise die Anforderungen
einer ausschließlich nach Kapi-
talakkumulationsgesichtspunk-
ten geordneten Produktion rea-
lisieren, nimmt auch die Wis-
senschaft ungeachtet anderslau-
tender Behauptungen stets ihren
Platz im Gesamtgefüge herr-
schaftsfunktionaler Institutionen
ein. In einer Gesellschaft wie der
kurdischen, die sich niemals in
einem eigenen Staat etablieren

konnte - wobei die Frage, ob
dies tatsächlich als Nachteil zu
bewerten ist, noch völlig offen
ist -, sieht sich die Wissen-
schaftsgemeinde auf eine ganz
andere Weise gefordert. Wel-
che Ziele und Zweckbestim-
mungen machen sich ihre Ak-
teure zu eigen?

In Deutschland haben kurdi-
sche Hochschulabsolventen
2009 ein "Netzwerk kurdischer
AkademikerInnen e.V."
(KURD-AKAD) gegründet.
[1 ] Zunächst konzipiert als Fo-
rum für den Austausch unter
den Akademikerinnen und
Akademikern selbst, zielt die
Bündelung der verschiedenen
Professionen doch auch auf
Synergieeffekte ab, die der
kurdischen Community insge-
samt zugute kommen sollen.
Da sich die Forschung zur kur-
dischen Geschichte und Le-
benswirklichkeit in Europa auf
einem unzulänglichen Niveau
befindet, soll mit der Förde-
rung der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung durch das
Netzwerk die gesellschaftspo-
litische Partizipation sowie ei-
ne angemessene Repräsentanz
der kurdischen Community in
Europa realisiert werden.

Angesichts eines solchen Wis-
senschaftsverständnisses
kommt es einer Selbstverständ-
lichkeit gleich, daß sich
KURD-AKAD an der Organi-
sation der inzwischen bereits

dritten Konferenz "Die kapita-
listische Moderne herausfor-
dern" beteiligte, die vom 14.
bis 16. April an der Universität
Hamburg stattfand. Das Bünd-
nis "Network for an Alternati-
ve Quest", dem neben KURD-
AKAD die Internationale In-
itiative "Freiheit für Abdullah
Öcalan - Frieden in Kurdistan",
der Verband der Studierenden
aus Kurdistan - YXK/JXK, der
Kurdistan Report, die Infor-
mationsstelle Kurdistan e.V. -
ISKU, das Kurdisches Frauen-
büro für Frieden - Ceni sowie
das Kurdisches Zentrum für
Öffentlichkeitsarbeit - Civaka
Azad angehören, hatte die
Konferenz diesmal unter das
Motto "Demokratische Mo-
derne entfalten - Widerstand,
Rebellion, Aufbau des Neuen"
gestellt.

Dersim Dagdeviren ist Vorsit-
zende des Netzwerkes Kurdi-
scher AkademikerInnen.
Selbstverständlich war sie an
der Universität Hamburg an al-
len drei Konferenztagen zuge-
gen. AmAbschlußtag, als sich
längst abzeichnete, daß die an-
gebotenen Vorträge und Dis-
kussionen von den Teilneh-
mern mit großem Interesse
aufgenommen werden, erklär-
te sie sich bereit, dem Schat-
tenblick einige Frage zur aktu-
ellen Situation in der Türkei,
aber auch in Deutschland so-
wie der Konferenz selbst zu
beantworten.
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Dersim Dagdeviren
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Auf der zwei-
ten Konferenz 2015 war hier im
Audimax eine gewisse Euphorie
zu verspüren, seitdem hat es aber
auch viele Rückschläge gegeben.
Wie würden Sie die Entwicklung
in den letzten zwei Jahren bewer-
ten, was waren für Sie die wich-
tigsten Ereignisse?

Dersim Dagdeviren (DD): Ich
stimme nicht ganz damit überein,
daß es 2015 eine Euphorie gab,
die heute nicht mehr zu spüren ist.
Ich glaube, es ist einfach eine an-
dere Art von Euphorie. 2015 ist
das Jahr, das wir mit dem Angriff
des IS auf Kobanê verbinden.
Zum ersten Mal war Rojava, das
bis dahin teilweise auch für uns
Kurden im Alltag nicht sehr prä-
sent war, in aller Munde und in al-
ler Bilder. Fernsehen und Presse
berichteten davon. Wir erfuhren
von den jahrelangen Aufbauarbei-
ten zu dem dritten alternativen

Weg, und natürlich brachte das ei-
ne andere Art der Euphorie mit
sich, als wenn wir jetzt, Jahre spä-
ter, zurückblicken.

Ich glaube, daß das generell mit
der Entwicklung von Emotionen
bei uns Menschen zu tun hat.
Trotzdem bin ich auch heute eu-
phorisch, weil ich richtig stolz bin
auf das, was dort trotz der Blocka-
depolitik schon erreicht wurde.
Gestern hat hier eine der Redne-
rinnen gesagt, daß vieles in Roja-
va vielleicht sogar besonders gut
und wirklich innovativ entwickelt
werden konnte, weil es diese
Blockadepolitik gab und man
nicht aufEinfuhren zurückreifen
konnte, weshalb man zusehen
mußte, wie man mit den Mitteln
vor Ort das Leben gestaltet.

SB: In der Türkei muß man inzwi-
schen eigentlich schon von offen
diktatorischen Verhältnissen re-
den. Heute findet das Referendum
statt, da kann sich das sogar noch
weiter verschärfen. Inwieweit ist

die kurdische Bewegung von die-
ser Entwicklung betroffen und
wie geht sie damit um?

DD: Dazu muß man sagen, daß in
der Wahrnehmung der Medien die
Entwicklungen in der Türkei ins-
besondere im Zusammenhang mit
den Geschehnissen nach dem Mi-
litärputsch vom 15. Juli 2016 ste-
hen. Für die Kurdinnen und Kur-
den in der Türkei, aber natürlich
auch in den anderen Teilen Kur-
distans, denn Innenpolitik hat
auch immer einen außenpoliti-
schen Aspekt, sind die Repressio-
nen ja nichts Neues. Damit will
ich jetzt nicht zurückgreifen auf
den 30 Jahre langen Krieg. Wenn
wir uns die Jahre 2013/14 an-
schauen, gab es da eine Phase des
Dialogs zwischen der kurdischen
Bewegung, insbesondere ihrem
Vorsitzenden Abdullah Öcalan,
und der türkischen Regierung.
2015 kamen dann die Parlaments-
wahlen, bei denen Erdogan und
seine AKP zweimalig eine Nie-
derlage erlitten. Sie haben nicht
die Mehrheit für die Einführung
des Präsidialsystems. Und was
passierte? Der "Friedensprozeß" -
in Anführungszeichen -, besser
gesagt der Dialog mit der kurdi-
schen Seite, wurde ad acta gelegt.
Ganze Stadtteile in Kurdistan
wurden dem Erdboden gleich ge-
macht.

Auch wenn heute viele sagen, daß
man nicht mehr so stark präsent
ist auf den Straßen in Kurdistan
wie früher, hat die kurdische Be-
wegung insbesondere an Newroz
dieses Jahres doch gezeigt, daß
die Menschen zu ihr und ihren
Idealen und Zielen, nämlich Frie-
den, Freiheit und Demokratie
nicht nur in der Türkei, sondern in
der gesamten Region des Mittle-
ren Ostens zu etablieren, stehen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Sa, 6. Mai 2017

und weiter für sie kämpfen. Das
haben sie nicht nur an Newroz
deutlich gemacht, denn auch ge-
stern gab es anläßlich des Refe-
rendums eine große Veranstaltung
in Diyarbakir, wo hunderttausen-
de Kurdinnen und Kurden noch
einmal trotz oder gerade wegen
aller Repressionen Nein zur Prä-
sidialdiktatur gesagt haben.

SB: Auf der ersten Konferenz
2012 war die Gülen-Bewegung
ein sehr wichtiges Thema. Sie er-
schien zum damaligen Zeitpunkt
fast als der größere Feind als Er-
dogan. Jetzt ist die Gülen-Bewe-
gung ihrerseits sehr stark von Re-
pressionen betroffen. Hat sich aus
Ihrer Sicht irgendetwas in ihrem
Verhältnis zur kurdischen Bewe-
gung geändert?

DD: Man muß klar sagen, daß die
Gülen-Bewegung ein zentraler
Teil der AKP war und sie ausge-
macht hat. Bis 2011 , als das Kor-
ruptionsverfahren gegen einige
Minister eingeleitet wurde, war es
so, daß Erdogan und die Güleni-
sten eine sehr enge Kooperation
hatten. Sie waren nahezu iden-
tisch, muß man sagen, denn es
war ja die Gülen-Bewegung, die
die AKP in der Gesellschaft der-
maßen verankert hat. Jetzt ist es
natürlich so, daß Erdogan in der
Türkei gegen die Anhänger der
Gülen-Bewegung vorgeht. Wenn
man sich aber ansieht, daß kein
AKP-Abgeordneter von diesen
Repressionen betroffen ist, muß
man sich doch die Frage stellen,
warum das so ist. Dazu muß man
klar sagen, daß Erdogan und sei-
ne AKP-Gefolgschaft natürlich
nicht im Bereich der Abgeordne-
ten intervenieren, weil sie dann
weitere Mehrheitsverhältnisse
verlieren. Deswegen, glaube ich,
ist einfach der Fokus ein anderer

geworden. Aber dennoch muß
man sagen, daß sich die kurdische
Bewegung gegen jegliche Art ei-
ner solchen Organisierung wen-
det. Das betrifft die Gülen-Bewe-
gung genauso wie die AKP in ih-
rer jetzigen Form.

SB: Hier in Deutschland gibt es
seit langem Initiativen, die sich
für die Aufhebung des PKK-Ver-
bots einsetzen. Wie ist der aktuel-
le Stand dieser Bemühungen?

DD: Es gibt erfreulicherweise im-
mer wieder diese Initiativen. Al-
lerdings sind wir in diesem Jahr,
insbesondere im Zuge der verba-
len Attacken der Türkei gegen
Deutschland auch in bezug auf
den Fall Deniz Yücel, dem in der
Türkei inhaftierten Journalisten,
an einen Punkt gekommen, an
dem wir mit einer Intensivierung
der Verbotspolitik konfrontiert
sind. Wie Sie wissen, wurde das
Zeigen der Fahnen der YPG und
YPJ [1 ] verboten. Das sind beides
Strukturen, die die wichtigsten
Partner des Westens im Kampf
gegen den terroristischen IS dar-
stellen. Auch das Zeigen der Fah-
ne der PYD [2], die auf interna-
tionalem Parkett Politik betreibt,
ist verboten worden.

SB: Wie wurde das begründet?

DD: Die Begründung war, daß
diese Fahnen und Flaggen auf
kurdischen Demonstrationen ge-
zeigt wurden, die inhaltlich zum
Beispiel aufgrund der skandierten
Parolen eine PKK-Nähe aufwei-
sen würden. Davon ist auch der
Verband der Studierenden aus
Kurdistan YXK betroffen. Er
selbst ist nicht verboten, aber das
Zeigen seiner Fahnen auf kurdi-
schen Großveranstaltungen und
Demonstrationen wurde verbo-

ten, und das ist absolut inakzepta-
bel. Der Hintergrund dessen ist
natürlich klar: Die Türkei hat
Deutschland vorgeworfen, den
PKK-Terrorismus zu unterstüt-
zen. Das kennen wir von der deut-
schen Politik auch aus der Ver-
gangenheit. Deutschland versucht
Signale zu setzen, aber in die
falsche Richtung, und wieder sind
wir Kurden davon betroffen. Das
muß natürlich ein Ende finden,
denn es kann nicht sein, daß man
die stabilsten Partner, wenn es um
den Kampf gegen den IS, aber
auch um demokratische Struktu-
ren geht, hier kriminalisiert. Das
ist völlig inakzeptabel.

SB: Die aktuelle Situation in der
Türkei, aber auch in Syrien und
im Irak, mit der sich die kurdische
Bewegung befassen muß, steht
nicht im Mittelpunkt der Konfe-
renz, sondern der Aufbau neuer
demokratischer Strukturen. Steht
die kurdische Bewegung da nicht
vor einer Doppelaufgabe? Wie
wird das bewältigt?

DD: Das ist natürlich schwierig,
weil man zum einen tagespoli-
tisch up to date sein muß, um rea-
gieren und agieren zu können.
Aber es ist ganz wichtig, dabei
immer zukunftsorientiert zu han-
deln, denn ohne Vorstellungen,
wie unsere Zukunft aussehen soll,
können wir keine Wege für das
Jetzt und Heute entwickeln, die
uns ja vorwärts bringen sollen.
Von daher ist es natürlich so, daß
wir mit einer Doppelbelastung
konfrontiert sind, aber die schul-
tern wir gerne, denn das ist ja kein
Kampf, den wir Kurden nur für
uns kämpfen. Rojava, aber auch
die Partei der Demokratie der
Völker (HDP) in der Türkei sind
beste Beispiele dafür, daß wir für
eine globale Demokratie und für
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Frieden und Freiheit weltweit
kämpfen. Deshalb nehmen wir
diesen Kampfund die Doppelbe-
lastung gern auf uns.

SB: Wie ich gehört habe, wurde
in Syrien bereits ein vierter Kan-
ton ausgerufen, in dem überwie-
gend arabische Menschen leben?

DD: Das ist richtig. In der syri-
schen Stadt Manbidsch haben
vor allem die demokratischen
Kräfte Syriens gegen den IS ge-
kämpft. Die Türkei hat ver-
sucht, in dem Gebiet zu interve-
nieren, doch nachdem der IS
aus der Region vertrieben wur-
de, hat sich auch dort neben
dem vorher bereits existieren-
den Militärrat, der von den de-
mokratischen Kräften Syriens
gegründet worden war, ein
Volksrat etabliert, der zum
größten Teil aus den dort leben-
den Arabern besteht. In Man-
bidsch leben aber auch Kurden,
die den dortigen Mehrheitsver-
hältnissen entsprechend reprä-
sentiert sind. Die Ausrufung
dieses Kantons bedeutet nicht,
daß es ein kurdischer Kanton
wäre. Das ist ein Kanton der
Demokratischen Föderation
Nordsyriens. Es geht also nicht
darum, daß die kurdische Be-
wegung in Syrien dieses Gebiet
für sich beansprucht, sondern
für die Völker, die in dieser Re-
gion leben.

SB: Könnte man Ihrer Ein-
schätzung nach sagen, daß es
gerade mit diesem Kanton eine
besondere Bewandtnis hätte,
weil er faktisch unter Beweis
stellt, daß der Nationalismus-
vorwurf gegen die kurdische
Bevölkerung vollkommen fehl-
angewandt ist, denn es wird ja
gerade mit anderen Kulturen

und Volksgruppen zusammen-
arbeitet?

DD: Genau so ist es. Zum einen
wird dieser Vorwurf damit ad ac-
ta gelegt, zum anderen muß man
natürlich auch sagen, daß dieses
Beispiel zeigt, daß das Projekt des
demokratischen Konföderalis-
mus, also der basisdemokrati-
schen Organisierung, nicht nur ein
Projekt für Kurden und Kurdenge-
biete ist, sondern für alle Völker
in der Region und sogar auch Per-
spektiven bietet für alle Völker
dieser Welt.

SB: Ein Schlußwort vielleicht
noch zur Konferenz. Heute ist der
letzte Tag, können Sie schon ein
erstes Fazit ziehen?

DD: Wir freuen uns sehr über die
zahlreichen Teilnehmer. Es wa-
ren am Freitag allein 1200, die
sich hier registriert haben. Wenn
wir bedenken, daß wir auf der er-
sten Konferenz mit etwa 400
Teilnehmern angefangen haben,
2015 dann bei etwa 800 waren
und die Zahl jetzt noch einmal
steigern konnten, dann sehen
wir, daß viele Menschen auf der
Suche nach Alternativen sind.
Wir freuen uns, daß die kurdi-
sche Bewegung einen Anlaß bie-
tet, diese Alternativen zu disku-
tieren, und es ist natürlich auch
sehr positiv zu sehen, daß wir
praktische und gelebte Beispiele
präsentieren können. Es ist nicht
nur eine theoretische Diskussi-
on, die wir führen, sondern wir
zeigen, daß diese Theorien um-
setzbar sind und schon umge-
setzt werden. Ich kann durchaus
ein sehr positives Fazit von der
Konferenz ziehen.

SB: Ich bedanke mich, Frau Dag-
deviren, für das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] www.kurd-akad.com

[2] YPG und YPJ sind die Volks-
bzw. Frauenverteidigungseinhei-
ten in Rojava, den kurdischen
Kantonen im Norden Syriens.

[3] PYD ist die Partei der Demo-
kratischen Einheit in Rojava/Sy-
rien.

Beiträge zur Konferenz
"Die kapitalistische Moderne
herausfordern III"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapi-
talismus - den Droh- und Vernich-
tungswuchten revolutionär entge-
gen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapi-
talismus - für Kurden und für al-
le Menschen .. . (SB)
INTERVIEW/351 : Gegenwarts-
kapitalismus - fundamentale Ge-
genentwürfe .. . Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwarts-
kapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen .. . Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwarts-
kapitalismus - im Namen der Re-
volution .. . Zilan Yagmur im Ge-
spräch (SB)

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

prin0355.html
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Übergangskritik - Aneignungsbrüche ...

Angelika van der Linde im Gespräch

(SB) 5. Mai 2017  Die Mathema-
tikerin Prof. Dr. Angelika van der
Linde hat unter anderem an der
Universität Bremen geforscht und
gelehrt. Aufder Konferenz "Am
Sterbebett des Kapitalismus?", zu
der das Institut für Gesellschafts-
analyse der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und die Helle Panke e.V.
am 3. und 4. März nach Berlin-
Friedrichshain eingeladen hatten,
nahm sie mit ihren positionierten
Diskussionsbeiträgen des öfteren
Stellung. Im Anschluß an die Po-
diumsdiskussion über "Digitalen
Postkapitalismus" mit Rainer
Fischbach, Timo Daum und Ge-
org Fülberth beantwortete Ange-
lika van der Linde dem Schatten-
blick einige Fragen zu den Aus-
lassungen einer eurozentristi-
schen Sichtweise, zur sogenann-
ten ökologischen Wende und zu
Anforderungen an die Naturwis-
senschaften.

Schattenblick (SB): Frau van der
Linde, Sie haben in der vorange-
gangenen Podiumsdiskussion
eingewendet, daß die Sichtweise
sehr eurozentristisch gewesen sei.
Warum war das Ihres Erachtens
so?

Angelika van der Linde (AL): Ich
denke, unsere Warenproduktion
beruht in den Lieferketten letzt-
lich darauf, daß in anderen Län-
dern der Welt Menschen die
Drecksarbeit machen: in der Roh-
stoffgewinnung, in den Näherei-
en der Textilindustrie, vor allem
die Kleinbauern in der Lebens-

mittelproduktion und die Arbeiter
auf den Plantagen. Wenn wir an
dieses Ende des Produktionspro-
zesses zurückgehen, ist die ausge-
beutete menschliche Arbeit im-
mer noch die dominierende, wäh-
rend wir hier bei uns nach dem
Vertrieb nur die schöne Oberflä-
che sehen.

SB: Wenn wir hier also eine Inter-
net- und Computerwelt erörtern,
ist das demnach nur ein kleiner
Ausschnitt der Gesamtsicht.
Müßte man folglich stets andere
Fragen mitdiskutieren, wenn es
um Kapitalismus oder Postkapi-
talismus geht?

AL: Ich glaube, es geht noch lan-
ge nicht um den Postkapitalismus.
Selbst wenn der Kapitalismus
hier geringere Profitraten hätte,

bleiben ihm viele Länder - auch
die Schwellenländer - in denen
weiterhin gute Profite auf kapita-
listische Art zu machen sind. Des-
halb stellt sich mir die Frage, ob
es nicht eine Selbsttäuschung ist,
wenn wir angesichts unseres Le-
bens auf hohem technischen Ni-
veau denken, daß das schon den
Kapitalismus gefährden könnte.
Daran glaube ich nicht, ich halte
ihn für sehr lebendig.

SB: Was müßte aus Ihrer Sicht
vor allen Dingen dazukommen,
um den Kapitalismus zu überwin-
den?

AL: Das kann ich - wie alle hier -
nicht wissen. (lacht) Ich glaube,
daß die Umweltdiskussion wei-
terhin unterbelichtet ist, weil sie
in der Krisenhaftigkeit eine grö-
ßere Rolle spielt, als wir das alle
wahrhaben wollen. Vielleicht
auch die Rohstoffknappheit, viel-

Angelika van der Linde
Foto: © 2017 by Schattenblick
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leicht auch die Energieknappheit,
die Herr Fischbach noch einmal
angesprochen hat. Ob wir das so
zu spüren bekommen? Die sub-
jektive Reaktion orientiert sich ja
an den Problemen, die man selber
erfährt. Wir erleben es vielleicht
eher als Arbeitslosigkeit, während
andere Menschen es direkt als
Umweltverschmutzung oder als
Verknappung von Lebensraum er-
fahren. Deshalb glaube ich, daß
man diese Frage global so gar
nicht vernünftig stellen und erst
recht nicht einheitlich beantwor-
ten kann. Diese Ausdifferenzie-
rung ist natürlich in kurzen Vor-
trägen nicht zu leisten, aber aus
meiner Sicht das, was die Bewe-
gung bestimmen wird.

SB: In zunehmendem Maße wird
die sogenannte ökologische Wen-
de diskutiert. Wäre es eine Per-
spektive zu sagen, auf diesem
Wege könnte sich unterschwellig
eine Veränderung durchsetzen?

AL: Das ist meines Erachtens ein
Zweig, in dem neue Technologi-
en entwickelt werden und in dem
ein neues Bewußtsein entsteht.
Das glaube ich schon. Wenn man
sich die Postwachstumstheorie
anschaut, die ich auch ideologisch
für sehr wichtig halte, den Kapi-
talismus zu überwinden, indem
man von dieser Wachstumsidee
wegkommt und dennoch das
Recht der Menschen auf sicheres
Leben verteidigt, dann bleibt ei-
nem ja nichts anderes übrig, als
das in alternativen Projekten aus-
zuprobieren und partiell auch in
eine Praxis zu verwandeln. Das
sind sicher Graswurzelalternati-
ven, die zwar in der globalen Or-
ganisation dem Kapitalismus
nicht gewachsen, aber dennoch
für den Transformationsprozeß
unerläßlich sind. Sie stellen nicht

die Machtfrage, aber sie arbeiten
an der Transformation.

SB: Sie hatten in der Diskussion
des Panels angesprochen, daß
auch die Mathematik so etwas
wie eine Allmende sei. Würden
Sie sagen, daß Naturwissenschaf-
ten objektiv und unanfechtbar
sind?

AL: Sie sind objektiv innerhalb
ihres Modellrahmens. Wenn man
die Objektivität durch die Metho-
dik bestimmt, dann sind sie natür-
lich objektiv, entweder experi-
mentell in den klassischen Natur-
wissenschaften oder beweistech-
nisch in der Mathematik. Dann
sind sie objektiv und verbindlich.
Man darf aber nicht vergessen,
daß sie auch nur sehr spezielle
Fragen erforschen und daß wir
vielleicht andere Fragen beant-
worten müssen, um wirklich wei-
terzukommen. Die Naturwissen-
schaften waren sehr erfolgreich,
um Eigenschaften von Gegen-
ständen und Materialien zu erfor-
schen. Sie sind, glaube ich, ent-
wicklungsbedürftig und werden
ja auch weiterentwickelt, wie man
in den ökologischen Wissenschaf-
ten sieht, in der Erforschung von
Systemzusammenhängen, Wech-
selwirkungen und Vernetzungen,
von Kommunikation in verschie-
denen Lebensbereichen. Das sind
Fragen, die einfach nicht oder nur
bedingt interessant sind, wenn
man Waren produzieren will.

SB: Was wäre darüber hinaus er-
forderlich, um die von Ihnen an-
gesprochenen weiterführenden
Fragen zu bearbeiten?

AL: Man sieht das am Klima-
wandel, der ja wissenschaftlich
aufgearbeitet ist. Das ist ein sehr
gutes Beispiel für die Weiterent-

wicklung der Naturwissenschaf-
ten. Es muß aber auch, wie das
Herr Fischbach gut herausgear-
beitet hat, mit den sozialen Ver-
hältnissen vermittelt werden, un-
ter denen die Menschen aus die-
sen Theorien Nutzen ziehen kön-
nen. Da zeigt sich die Grenze der
naturwissenschaftlichen Be-
trachtung, und das ist nicht nur
eine politische Fragestellung,
wenn man beispielsweise vor der
Aufgabe steht, in einem be-
stimmten Land den weiteren An-
stieg des Meeresspiegels zu ver-
hindern. Wie man weiß, ist das
nur partiell eine naturwissen-
schaftliche Fragestellung. Früher
haben wir das altmodisch unter
dem Begriff der Interdisziplina-
rität diskutiert, der ja immer noch
nützlich ist. Wenn es gelingt, das
zu realisieren, ist das schon ein
großer Erfolg.

Zugleich bin ich der Auffassung,
daß die Naturwissenschaften Fra-
gen aufgreifen müssen, die aus so
einer interdisziplinären oder ge-
sellschaftlichen Problematik ent-
stehen, und das tun sie bisher sehr
selten. Beim Waldsterben und
beim Klimawandel haben sie das
notgedrungen getan, aber in der
Regel - und das schlägt sich ja
auch in der Technologisierung der
Universitäten nieder - ist das nicht
produktionsrelevant, um es ein-
mal so auszudrücken. Die Gesell-
schaft kämpft darum, dieses Wis-
sen zu erarbeiten, aber dennoch
werden die Institutionen im Kapi-
talinteresse funktionalisiert.
Wenn man etwas Umfassenderes
bewerkstelligen will, braucht man
die UNO oder eine andere größe-
re Gemeinschaft, die das leisten
kann.

SB: Frau van der Linde, vielen
Dank für dieses Gespräch.
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Beiträge zur Konferenz
"Am Sterbebett des Kapitalis
mus?" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/257: Übergangskritik
- den Kapitalismus entschärfen .. .
(SB)
BERICHT/258: Übergangskritik
- der umbautheoretische Konsens
. . . (SB)
BERICHT/259: Übergangskritik
- Besinnung auf soziale Tugenden
.. . (SB)
BERICHT/261 : Übergangskritik
- sozialökologisch versus Grün-
kapital . . . (SB)
BERICHT/263: Übergangskritik
- es bleibt die Arbeit . . . (SB)
INTERVIEW/340: Übergangs-
kritik - Wandlungsthesen .. . Mi-
chael Brie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/341 : Übergangs-
kritik - Die Spielart der Fronten .. .
Franziska Wiethold im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/342: Übergangs-
kritik - der Geschichte verbunden
.. . Alexandra Wischnewski im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/345: Übergangs-
kritik - Fragen an Eigentum, Be-
sitz und Umwelt . . . Tadzio Müller
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/347: Übergangs-
kritik - Friedensgebot des Raubes
. . . Markus Wissen im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/348: Übergangs-
kritik - Alter, Wert und Gegenwert
. . . Georg Fülberth im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/354: Übergangs-
kritik - Fortschrittsrevision .. .
Rainer Fischbach im Gespräch
(SB)

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

prin0356.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Der Krieg im Jemen zwischen Eskalation und Abflauen

ExPräsident Hadi legt sich mit den
Vereinigten Arabischen Emiraten an

(SB) 5. Mai 2017  Nach etwas
mehr als zwei Jahren steht der
Krieg im Jemen an einen Wende-
punkt. In der einen Richtung steht
die Eskalation eines Konflikts,
der mindestens 10.000 Menschen
das Leben gekostet, weitere drei
Millionen zu Binnenflüchtlingen
gemacht und das Armenhaus Ara-
biens in eine schwere humanitäre
Krise mit Millionen von Hunger-
leidenden gestürzt hat. Die ande-
re Richtung deutet auf eine Been-
digung der Kämpfe und Verhand-
lungen zur Beilegung der politi-
schen Krise hin. Im Jemenkrieg
spielen so viele Faktoren eine
Rolle, daß es schwer fällt, zu die-
sem Zeitpunkt eine verläßliche
Prognose zu machen.

Seit demAmtsantritt als US-Prä-
sident Ende Januar hat der Repu-
blikaner Donald Trump jedenfalls
die Drohnenangriffe der CIA und
der US-Streitkräfte gegen mut-
maßliche Ziele der Al Kaida auf
der Arabischen Halbinsel dra-
stisch forciert. Den Angaben des
Pentagons zufolge wurden im Je-
men im Rahmen des "globalen
Antiterrorkrieges" in den letzten
drei Monaten doppelt so viele
Drohnenangriffe durchgeführt
wie im gesamten Jahr 2016, dem
letzten Amtsjahr des Demokraten
Barack Obama. Der neue US-Ver-
teidigungsminister, General a. D.
James Mattis, arbeitet aktuell an
einem Plan, wie die USA Saudi-
Arabien im Jemenkrieg noch ef-
fektiver als bisher unterstützen

könnten. Bisher erhält Riad mit
der Zustimmung Washingtons
riesige Mengen amerikanischer
Waffen und Munition. Tankflug-
zeuge der US-Luftwaffe versor-
gen saudische Kampfjets, wäh-
rend vor Ort amerikanische und
britische Techniker die Kriegs-
maschinerie der Sauds warten.

Trotz ihrer rüstungstechnologi-
schen Überlegenheit und des Ein-
satzes zahlreicher ausländischer
Söldner und Infanteristen aus
dem Sudan haben die Saudis und
ihre Verbündeten - allen voran die
Vereinigten Arabischen Emirate -
in den letzten zwei Jahren im Je-
men nicht viel mehr geschafft, als
die Südküste einschließlich der
strategisch enorm wichtigen Ha-
fenstadt Aden zu "befreien", wo-
bei sie mit Luftangriffen die Zer-
störung der zivilen Infrastruktur
im großen Stil betrieben. Die
schiitischen Huthi-Rebellen und
der mit ihnen kooperierende, grö-
ßere Teil der jemenitischen Ar-
mee, der nach wie vor zu Ex-Prä-
sident Ali Abdullah Saleh hält,
kontrollieren weiterhin die Nord-
westhälfte des Landes samt
Hauptstadt Sanaa und der Hafen-
stadt Hudeida am Roten Meer.

Gegen eine drohende Großoffen-
sive der Saudis und ihrer Verbün-
deten zur Einnahme von Hudeida
haben sich in den letzten Wochen
diverse Vertreter des Kinderhilfs-
werks der Vereinten Nationen
(UNICEF) ausgesprochen, weil
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eine solche Operation die Lebens-
mitteleinfuhr in den jemeniti-
schen Nordwesten zum Erliegen
und die ohnehin desaströse Ver-
sorgungslage dort verschärfen
würde. Aus demselben Grund hat
sich im US-Kongreß eine Gruppe
formiert, die, angeführt vom jun-
gen republikanischen Senator
Rand Paul, lautstark ein Ende der
amerikanischen Militärhilfe für
Riads Kriegsabenteuer im Jemen
fordert. Den Plänen von Verteidi-
gungsminister Mattis, mittels des
Einsatzes von US-Kampftruppen
dem wenig schlagkräftigen sunni-
tischen Expeditionskorps zur Ein-
nahme Hudeidas und zum Sieg
gegen die Huthi-Saleh-Allianz zu
verhelfen, stehen Paul und der
Tea-Party-Flügel bei den Repu-
blikanern sowie linke Demokra-
ten im Kongreß strikt ablehnend
gegenüber. Zu Recht befürchten
sie, daß die US-Streitkräfte in ei-
ne teure und sinnlose Interventi-
on im Nahen Osten hineingezo-
gen werden könnten, die zudem
jederzeit in einen großen Krieg
mit dem Iran ausarten könnte. Be-
kanntlich begründen die Saudis
den von ihnen initiierten Jemen-
krieg mit der bisher durch nichts
belegten Behauptung, die Huthis
seien die Handlanger Teherans,
über sie würden die Iraner die
Kontrolle über die für den inter-
nationalen Schiffsverkehr uner-
läßliche Meeresenge Bab Al
Mandab bekommen.

Bei einem Besuch im libanesi-
schen Beirut am 2. Mai hat der
Hauptantreiber des Jemenkriegs,
Prinz Mohammed, Saudi-Ara-
biens 31 jähriger Verteidigungs-
minister und Lieblingssohn von
König Salman, der Idee einer
Normalisierung der Beziehungen
zwischen Teheran und Riad eine
kategorische Absage erteilt. Den

Iranern sei nicht über den Weg zu
trauen, denn als Schiiten sehnten
sie sich nach der Rückkehr des
"verborgenen Mahdi" und streb-
ten deshalb nach der Weltherr-
schaft. Vollmundig vertrat Mo-
hammed den Standpunkt, die sau-
dischen Streitkräfte könnten den
Jemen "innerhalb von Tagen" er-
obern, täten dies aber nicht, um
größeres Blutvergießen bei der
Zivilbevölkerung zu vermeiden.
Statt dessen würde Riad im Jemen
die Sache langsam angehen. "Die
Zeit arbeitet für uns", so der ver-
wöhnte Sproß der sunnitisch-fun-
damentalistischen Monarchie.

Die Zuversicht Mohammeds zeugt
von Dummheit und Arroganz. Sei-
ne Untergebenen stecken im Je-
men - vor Hudeida, Taizz und an-
derswo - fest, weshalb man sich
aktuell in Washington gezwungen
sieht, über Wege nachzudenken,
ihnen militärisch unter die Arme
zu greifen. In Zeiten niedriger Öl-
preise können die Saudis den ko-
stenintensiven Konflikt im Nach-
barland nicht ewig fortsetzen. Hin-
zu kommt, daß das Anti-Huthi-
Bündnis bereits ernsthafte Risse
aufweist. Der von den Huthis En-
de 2014 gestürzte Interimspräsi-
dent Abd Rabbu Mansur Hadi, der
sich aus Sicherheitsgründen mei-
stens in Riad aufhält, leistet sich
seit Wochen mit der Führung der
Vereinigten Arabischen Emirate
einen heftigen Streit. Wie die On-
linezeitung Middle East Eye am 3.
Mai berichtete, hat Hadi nach meh-
reren Vorfällen am Flughafen von

Aden den Kronprinz von Abu
Dhabi, Mohammed Bin Zayed, of-
fen vorgeworfen, dessen Truppen
im Jemen würden sich wie Besat-
zer statt Befreier benehmen. Laut
Middle East Eye droht "die Fehde
zwischen den beiden Männern" die
Anti-Huthi-Allianz "zu spalten".

Der Streit zwischen Hadi und der
VAE-Führung findet vor dem Hin-
tergrund von Gerüchten statt, Abu
Dhabi verhandele heimlich mit
Rußland, Saleh und südjemeniti-
schen Separatisten über eine Been-
digung des Krieges im Jemen. An-
geblich wird eine politische Lö-
sung ins Auge gefaßt, bei der Hadi
künftig nichts mehr zu melden hät-
te. Dafür bekäme der Jemen eine
neue Verfassung, Rußland Statio-
nierungrechte für seine Kriegsma-
rine in Aden und der emiratische
Großkonzern DP World dort den
Zuschlag für den kommerziellen
Hafenbetrieb. Ob und inwieweit
Riad und Washington in derlei
Überlegungen einbezogen werden,
ist unklar. Vorstellbar wäre eine
russische Beteiligung an einer Be-
endigung des Jemenkrieges nur,
wenn sich das Weiße Haus und der
Kreml auf eine gemeinsame Linie
in Syrien einigen würden. Und da-
nach sieht es momentan - ungeach-
tet jüngster Fortschritte bei den
Friedensverhandlungen zu Syrien
in der kasachischen Hauptstadt
Astana - nicht aus.

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

nhst1521.html
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(SB) 5. Mai 2017  Während das
Armdrücken zwischen der politi-
schen und militärischen Führung
der Bundeswehr ohne eindeutigen
Ausgang seinen Lauf nimmt,
steht doch zumindest ein Sieger
bereits fest. Wenn hierzulande al-
le Welt darüber rätselt, was im
einzelnen hinter der jüngsten Af-
färe und deren springflutartigem
Wellenschlag stecken mag, und
man sich im Streit darüber erei-
fert, ob man der Verteidigungsmi-
nisterin oder doch lieber der Trup-
pe auf die Schulter klopfen sollte,
bleibt das Eingemachte unangeta-
stet, feiert deutscher Bellizismus
Urständ, werden Grundsatzfragen
ausgeblendet: Wer braucht schon
die Bundeswehr und wenn ja, zu
welchem Zweck? Wer will ihre
aktuellen Kriegseinsätze an diver-
sen Schauplätzen, wer die Kon-
frontation mit Rußland, die se-
henden Auges den nächsten Welt-
krieg in Europa heraufbeschwört?
Wer wünscht sich über die ökono-
mische und politische Vormacht-
stellung der Bundesrepublik in
Europa hinaus auch die militäri-
sche Aufrüstung zum Platzhirsch
in Afrika und dem Nahen Osten?

Soweit es sich um einen verita-
blen Machtkampf um die Steue-
rung, Kontrolle und Ausrichtung
der Bundeswehr handelt, mutet
die aktuelle Kontroverse auf den
ersten Blick erstaunlich an.
Schließlich ist Ursula von der
Leyen aus Perspektive der Trup-
pe ein Geschenk des Himmels,
hat sie doch nicht nur das Anse-
hen des Soldatentums in der Ge-
sellschaft enorm aufpoliert, son-

dern auch die finanzielle Ausstat-
tung und materielle Aufrüstung
massiv vorangetrieben. Sie hat
insbesondere die perspektivische
Erfüllung des Zwei-Prozent-
Ziels, das auf eine tendenzielle
Verdopplung des Kriegsetats hin-
ausläuft, maßgeblich durchge-
setzt und damit schon jetzt mehr
erreicht, als ihre Amtsvorgänger
in Jahrzehnten. So gesehen kön-
nen die Streitkräfte eigentlich
kein Interesse daran haben, dieser
Ministerin an den Karren zu fah-
ren, was man auch umgekehrt an-
gesichts dieser vermeintlich
glücklichen Vermählung anneh-
men möchte.

Eigentlich. Hitzig ist die Debatte
um die Frage entbrannt, ob die
braune Brut in der Truppe ein
Struktur- und Führungsproblem
grundsätzlicher Art oder lediglich
ein kleiner fauler Apfel im anson-
sten makellosen Baum der deut-
schen Armee sei. Die Kriegsmini-
sterin hat die Notbremse gezogen
und einen General seines Postens
enthoben. Daß Köpfe rollen muß-
ten, lag auf der Hand, doch gleich
so ein großer? Und daß von der
Leyen heftig zu stochern begann
und allen Ernstes eine Säuberung
nicht nur fürs Konsumentenvolk
im Munde führte, sondern wo-
möglich allen Ernstes im Sinn
hatte, wurde zum Problem.

Wie jeder weiß, der selbst in der
Bundeswehr gedient oder sich mit
ihrem Innenleben auf andere Wei-
se intensiv beschäftigt hat, ist ei-
ne Gemengelage aus Traditions-
pflege, männerbündischen Kraft-

protzens und eben auch reaktio-
närsten Gedankenguts mehr als
nur in verstaubten Nischen und
Winkeln durchaus präsent. Das
wird geduldet, gedeckt, geleug-
net, bis der Corpsgeist irgendwo
Risse kriegt, die man schnell wie-
der abdichten muß. Rechtsradika-
le Anschlagspläne in Offiziers-
kreisen, ja sogar schriftlich nie-
dergelegte Einlassungen zu einem
Militärputsch, um die leidige par-
lamentarische Bremse wegzufe-
gen, gehen allerdings gar nicht -
sofern sie allgemein bekannt wer-
den. Wird die Bundeswehr von
rechts unterwandert, als Macht-
apparat für den inneren Krisenfall
in Stellung gebracht?

Daß dieser Verdacht nicht gelas-
sen abgewettert werden kann,
liegt auf der Hand. Und dies we-
niger, weil er nicht aus der Luft
gegriffen ist, sondern weil die
Bundeswehr erstens eine Ge-
schichte und zweitens auch sonst
eine Menge zu verbergen hat.
Man erinnere sich an die heftige
Kontroverse um die Wehrmachts-
ausstellung, die mit dem Mythos
der Unterscheidung zwischen ei-
ner sauberen deutschen Armee
und der kriegsverbrecherischen
SS im NS-Staat aufgeräumt hat.
Die Bundeswehr steht allen an-
derslautenden Gerüchten zum
Trotz durchaus in der Tradition
der Reichswehr, wie es anders
auch gar nicht sein kann. Schließ-
lich ist hier von einer Armee des
Staates die Rede, die in seinem
Ermessen nach außen und innen
eingesetzt wird. Als Parlaments-
armee dient sie nur solange dem

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Gute Truppe, böse Truppe
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Willen des Volkes, wie sich dieser
mit staatlichem Handeln mehr
oder minder zur Deckung bringen
läßt. Verhält es sich anders, ist der
Ausnahmezustand angesagt.

Zwangsläufig existieren in der
Bundeswehr diverse geheime und
geheimdienstliche Verbindungen,
Verstrickungen und Notfallpläne,
die man nur unzulänglich in offi-
ziell und inoffiziell, legal und il-
legal unterscheiden kann. So ge-
sehen hat die Bundeswehrführung
ein massives Interesse daran, die
Kontrolle des Deckels zu behal-
ten und sich nicht von der wech-
selnden politischen Führung zu
tief in die Karten schauen zu las-
sen. Im spektakulären Zweifels-
fall wie dem Massaker von Kun-
dus trat der Verteidigungsminister
zurück, während der befehlsge-
bende Oberst Klein unbehelligt
blieb und nach einer gewissen
Frist zum General befördert wur-
de. Auch in der aktuellen Kontro-
verse werden Stimmen nicht nur
aus der Truppe laut, die von der
Verantwortung der Ministerin
sprechen und ihren Kopf rollen
sehen wollen.

Im Jahr des Bundestagswahl-
kampfs prügelt die parteipoliti-
sche Konkurrenz auf sie ein, und
auch die Opposition entblödet
sich in erheblichen Teilen nicht,
"unsere Soldaten" vor der Mini-
sterin in Schutz zu nehmen, die
angeblich in ihrer Geltungssucht
übers Ziel hinausgeschossen sei.
Besser kann man einer Militari-
sierung der Gesellschaft die Bäl-
le nicht zuspielen, als sich an der
Frage abzuarbeiten, wer oder was
besser für die Bundeswehr sei. Es
gibt substantielle Anlässe, Kritik
an Ursula von der Leyen zu üben,
aber doch wohl nicht, weil sie
schlecht für die Truppe wäre, son-

dern eher aus gegenteiligen Grün-
den.

Wenn derzeit Sand ins Getriebe
der zuvor reibungslosen Zusam-
menarbeit geraten ist, so nicht aus
einem grundsätzlichen Interes-
senkonflikt, was die künftigen
Aufgaben der Bundeswehr be-
trifft. Die Streitparteien sitzen
nach wie vor im gleichen Boot
deutscher Vormachtstellung, for-
cierter Aufrüstung und wachsen-
der Kriegsbefähigung im Dienst
hiesiger Kapital- und sonstiger
Eliteninteressen. Uneinigkeit
scheint zumindest befristet zu
herrschen, was den bestmögli-
chen Weg zu innovativer Effizi-
enz und Akzeptanz der Truppe be-
trifft. Ursula von der Leyen stellt
den Streitkräften nichts weniger
als eine leichtgängige und wirk-
same Präsenz bei fernen wie na-
hen Konflikten in Aussicht, ver-

langt ihnen dafür aber einen Voll-
waschgang ab. Als Mutter der
Truppe sorgt sie bestmöglich für
diese, will aber auch prüfen, aber
deren Finger sauber sind und ih-
nen im Zweifelsfall auf dieselben
klopfen. Königsweg des politi-
schen Machtzirkels in Berlin ist
nicht der rechte Putsch, sondern
die sukzessive Implementierung
und Legalisierung des Ausnah-
mezustands im Sicherheitsstaat
und des permanenten Kriegszu-
stands unter aktiver und wachsen-
der Beteiligung der Bundeswehr.
Diese Strategie ist administrativ,
juristisch und politisch ausgeklü-
gelter und wirkmächtiger als
rechte Brachialgewalt, ohne daß
eines das andere gänzlich aus-
schließen würde.

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

volk1686.html

UMWELT / MEINUNGEN

Kritik am Weltklimarat -

offener Brief aus der Zivilgesellschaft

(SB) 5. Mai 2017 - Über 100
Nichtregierungsorganisationen
üben Kritik an der Zusammen-
stellung einer Arbeitsgruppe, die
der Weltklimarat (IPCC) einge-
richtet hat, um Wege aufzuzeigen,
wie die Weltgemeinschaft das so-
genannte 1 ,5-Grad-Ziel einhalten
kann. Im nächsten Jahr soll die
Gruppe dazu ein Sondergutachten
erstellen. Zwei Autoren seien für
die fossile Wirtschaft tätig, mo-
nieren nun Organisationen wie
BUND, Misereor und Heinrich-

Böll-Stiftung in einem offenen
Brief an den IPCC-Vorsitzenden
Hoesung Lee. Die Beteiligung
von fossilen Lobbyisten erfülle
nicht die selbst auferlegten Krite-
rien des IPCC zu Interessenkon-
flikten, heißt es. [1 ]

Es ist nachvollziehbar, daß die
Zivilgesellschaft dem Weltklima-
rat genau auf die Finger schaut
und darauf achtet, wer dort wel-
che Interessen vertritt. Denn es
geht bei dem Sondergutachten um
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nicht weniger als um die Mach-
barkeit von umfangreichen Kli-
maschutzmaßnahmen, durch die
die unmittelbaren Überlebensvor-
aussetzungen von vermutlich
über einer Milliarde Menschen
gesichert werden könnte. Würde
hingegen der gegenwärtige Trend
der Treibhausgasemissionen bei-
behalten, führte dies zu klimati-
schen und in der Folge dann kras-
sen gesellschaftlichen Verwerfun-
gen für eben jenen Teil der
Menschheit.

Von daher mutet es schon merk-
würdig an, daß der IPCC Vertre-
ter zweier Erdölgesellschaften
nominiert hat, die im erheblichen
Umfang davon profitieren wür-
den, wenn der fossilen Energie-
wirtschaft nicht der Hahn zuge-
dreht würde. Das schmeckt sehr
nach Interessenkonflikten. Umge-
kehrt monieren die NGOs, daß
die Zivilgesellschaft in dem Gre-
mium nicht vertreten ist. An die-
ser Stelle wäre allerdings zu fra-
gen, ob eine Beteiligung über-
haupt wünschenswert ist. Beteili-
gung bedeutet Teilhaberschaft,
das beweisen andere institutionel-
le Gremien, in denen ebenfalls
NGOs vertreten sind, beispiels-
weise die Atomendlagerkommis-
sion. Am Tisch der gesellschaftli-
chen Entscheidungsträger zu sit-
zen kann zufrieden und satt ma-
chen .. .

Allerdings scheinen - vor dem
Hintergrund, daß in den USA Kli-
mawandelskeptiker das Zepter in
die Hände bekommen haben - die
Nerven der NGOs blank zu lie-
gen, falls sie meinen, durch die
Ernennung von zwei Leitautoren
aus der fossilen Energiewirtschaft
könnte die Arbeit des IPCC von
Lobbyisten beeinflußt werden.
Denn an dem in sechs Einzelka-

pitel unterteilten Gutachten arbei-
ten 86 "Leitautoren" bzw. ihnen
übergeordnete "koordinierende
Leitautoren" sowie "Review Ex-
perten". [2] Es wäre eine Armuts-
zeugnis, wenn die 84 übrigen Au-
toren diesen zwei Personen - Dr.
Haroon Kheshgi, Programmleiter
für den globalen Klimawandel
beim Erdölkonzern ExxonMobil,
und Mustafa Babiker von Saudi
Aramco - soviel Einfluß auf das
Sondergutachten gestatteten, daß
es am Ende die Handschrift der
fossilen Energiewirtschaft trägt.

Schaut man sich genauer an, in
welchen Arbeitsgruppen die bei-
den mutmaßlichen Lobbyisten
eingesetzt werden, wird deutlich,
warum die Wahl auf sie fiel. In
dem offenen Briefwird berichtet,
daß Kheshgi seit 1 995 ein führen-
der Vertreter des umstrittenen
"Climate Geoengineering" ist,
einschließlich der Strategien zur
Kohlenstoffabscheidung und -la-
gerung (CCS - carbon capture and
storage).

Der Exxon-Wissenschaftler ar-
beitet im Kapitel 2 "Mitigation
pathways compatible with 1 .5°C
in the context of sustainable deve-
lopment". [3] Dabei geht es um
Wege, wie der Klimawandel mit
Blick auf das 1 ,5-Grad-Ziel im
Kontext einer nachhaltigen Ent-
wicklung abgeschwächt werden
kann. Seine Expertise prädesti-
niert ihn für den vierten Unter-
punkt, "Technological, environ-
mental, institutional and socio-
economic opportunities and chal-
lenges related to 1 .5°C pa-
thways", bei dem es unter ande-
rem um eine technologische Um-
setzung der Abschwächung geht,
wozu man auch die Methoden des
Geoengineering bzw. Climate En-
gineerings zählen kann.

Laut der Website des American
Institute of Chemical Engineers
hat Kheshgi in den letzten drei
Berichten des Weltklimarats so-
wie den IPCC-Sonderberichten
zum CCS und Landnutzungsän-
derungen als Leitautor, beitragen-
der Autor und überprüfender Edi-
tor mitgewirkt. [4] Selbstver-
ständlich ist von ihm und seinem
Kollegen Babiker, der seit 1 998
für den IPCC in ähnlichen Funk-
tionen tätig ist [5] , keine Funda-
mentalopposition zum Stand-
punkt der Unternehmen zu erwar-
ten, von denen sie ihren Lebens-
unterhalt beziehen.

Wichtiger aber noch als die Ein-
berufung von zwei Erdöllobbyi-
sten in eine IPCC-Arbeitsgruppe
scheint zu sein, was die NGOs in
ihrem offenen Brief nur angedeu-
tet haben: Kheshgi ist Experte für
Geoengineering und Exxon hält
weltweit die meisten Patente auf
Geoengineering-Techniken. Soll-
te der IPCC ihn aus diesem Grund
ausgewählt haben, könnte man
dies als prinzipiellen Standpunkt
des Weltklimarats interpretieren,
daß die Einhaltung der 1 ,5-Grad-
Klima-Leitplanke wohl nicht
mehr ohne CCS zu schaffen sei.
Eine solche Ansicht wäre sicher-
lich folgenschwerer als die um-
strittene Personalentscheidung,
denn es würde bedeuten, daß jene
beiden Personen ausgetauscht
werden könnten, aber daß das für
die Veröffentlichung im nächsten
Jahr vorgesehene Sondergutach-
ten auf die gleichen Empfehlun-
gen hinausliefe.

Mit CCS würden sogenannte "ne-
gative Emissionen" geschaffen.
Dazu besteht die Vorstellung, daß
die 1 ,5- oder 2-Grad-Leitplanke
im Laufe dieses Jahrhunderts
durchaus gerissen werden dürfte,
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wenn es nur am Ende darauf hin-
ausliefe, der Atmosphäre so viel
Kohlenstoff aktiv entzogen, also
"negative Emissionen" produziert
zu haben, daß die Zielmarke wie-
der erreicht wird.

Diese Strategie hält der Leiter des
Potsdam-Instituts für Klimafol-
genforschung (PIK), Prof. Dr.
Hans-Joachim Schellnhuber, für
"hochriskant". Im Interview mit
dem Schattenblick sagte er: "Ich
halte das aus zwei Gründen für ei-
ne hochriskante Strategie. Er-
stens, rein physikalisch betrach-
tet, könnten viele Prozesse irre-
versibel sein; man kann sie dann
nicht mehr zurückdrehen. Wir ha-
ben in einer Forschungsarbeit, an
der ich beteiligt war, gezeigt, daß
man sogar die Ozeanversauerung,
die ein Nebenprodukt der Erder-
wärmung ist, möglicherweise
über Jahrtausende nicht mehr um-
kehren kann, selbst wenn wir den
überschüssigen Kohlenstoff aus
der Atmosphäre entfernen wür-
den. Der zweite Grund ist viel-
leicht sogar noch gewichtiger:
Damit hat man eine wunderbare
Ausrede geschaffen, nichts zu tun
und weiterzumachen wie bisher,
in dem Vertrauen darauf, daß wir
später sozusagen eine End-of-the-
pipe-, in diesem Fall eine giganti-
sche Gegenmaßnahme in Gang
setzen. In den Jahren 2080, 21 30,
wann auch immer. Und das ent-
läßt uns aus der Verantwortung,
jetzt umzusteuern. Insofern habe
ich den ganzen Geoengineering-
Diskurs immer als extrem gefähr-
lich angesehen." [6]

Schellnhuber plädiert für eine ra-
sche Transformation der Gesell-
schaft, damit die Treibhausgase-
missionen verringert werden, und
erst wenn das gemacht werde,
könne man den Vorgang mit Hil-

fe negativer Emissionen, bei-
spielsweise durch "die Auffor-
stung degradierter Flächen", bei
der "nachwachsende Wälder
Kohlenstoff binden", unterstüt-
zen.

Andere Wissenschaftler sehen
"negative Emissionen" als unver-
zichtbar an, damit gegen Ende des
Jahrhunderts die 2-Grad-Leit-
planke nicht nur in eine Richtung,
sondern auch wieder zurück über-
schritten wird. Um aber unterhalb
des 1 ,5-Grad-Werts zu bleiben, so
die Vorstellung, wie sie auch im
letzten IPCC-Bericht 2014 zum
Ausdruck gebracht wurde, kom-
me man an CCS nicht vorbei.

Diese Einschätzung gründet sich
auf die Vorstellung einer gesell-
schaftlichen Transformation un-
ter Beibehaltung vorherrschen-
der Bedingungen. Die bevor-
zugten Produktionsweisen wer-
den im wesentlichen bewahrt,
schwarz (Kohle) durch grün (er-
neuerbare Energien) ersetzt. Ein
typisches Beispiel für diesen
Ansatz ist der geplante Aus-
tausch von Benzin- und Diesel-
kraftfahrzeugen durch Elektro-
autos. Untersuchungen zufolge
ist deren Klimabilanz einige
Jahre lang sogar schlechter als
die der mit fossilen Energien an-
getriebenen Fahrzeuge, da diese
weniger aufwendig in der Her-
stellung sind. Erst nach einigen
Jahren kehrt sich das Verhältnis
um. Jedoch muß man insbeson-
dere bei Elektroautos in der
nächsten Zeit mit einer engen
Frequenz des "Repowerings"
rechnen. Denn es werden immer
leistungsfähigere Elektroautos
auf den Markt geworfen, so daß
bei Käuferinnen und Käufern
die Neigung bestehen könnte,
"alte" Elektroautos zu ersetzen,

bevor sie überhaupt ihre Klima-
vorteile ausspielen können.

Das Problem besteht also nicht
allein in der Ernennung zweier
Lobbyisten der fossilen Energie-
wirtschaft als Autoren für einen
Sonderbericht des Weltklimarats,
sondern in der aufunhinterfragten
Voraussetzungen beruhenden
Einschätzung, daß Geoenginee-
ring-Maßnahmen unverzichtbar
sind, um die im Klimaschutzab-
kommen von Paris beschlossenen
Vereinbarungen zu erfüllen.

Anmerkungen:

[1 ] http://klima-der-gerechtig-
keit.de/2017/04/28/zivilgesell-
schaft-kritisiert-auswahl-von-
oelindustrievertretern-als-auto-
ren-fuer-ipcc-sonderbericht-zu-
1 5c/

[2] http://www.ipcc.ch/re-
port/sr1 5/pdf/SR1 .5_Final_Aut-
hor_Teams.pdf

[3] http://wg1 .ipcc.ch/SR/docu-
ments/SR1 .5_Approved_Outli-
ne.pdf

[4] https://www.aiche.org/com-
munity/bio/dr-haroon-s-kheshgi

[5] https://www.ksa-clima-
te.com/mustafa-babiker

[6] http://schattenblick.de/info-
pool/d-brille/report/d-
bri0050.html

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

umme268.html
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Ein Kanadier wälzt kühne Zukunftspläne

David Lemieux will sich mit "Canelo" oder Golowkin messen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 5. Mai 2017  Der kanadi-
sche Mittelgewichtler David Le-
mieux kehrt am Samstag mit ei-
nem Kampf gegen Marcos Reyes
in den Ring zurück. In der T-Mo-
bile Arena in Las Vegas tritt er im
Vorprogramm des mit Spannung
erwarteten Kräftemessens der
beiden Mexikaner Saul "Canelo"
Alvarez und Julio Cesar Chavez
jun. an, was ihm einen Platz in der
Übertragung des Senders HBO
im Pay-TV beschert. Für Le-
mieux ist dieser Auftritt eine
Durchgangsstation auf dem Weg
zu einem erhofften Duell mit "Ca-
nelo" oder einer Revanche gegen
Gennadi Golowkin. Wenngleich
der 28jährige Kanadier, für den
37 Siege und drei Niederlagen zu
Buche stehen, als Favorit gehan-
delt wird, darf er den ein Jahr äl-
teren Reyes nicht auf die leichte
Schulter nehmen.

Der für gewöhnlich im Supermit-
telgewicht boxende Mexikaner
hat 35 Kämpfe gewonnen und
vier verloren. Im Jahr 2015 berei-
tete er Julio Cesar Chavez be-
trächtliche Probleme und mußte
sich ihm am Ende nur recht knapp
nach Punkten geschlagen geben.
Reyes brachte diverse ansehnli-
che Treffer ins Ziel, war seinem
Landsmann jedoch körperlich un-
terlegen, so daß er ihn nicht ernst-
haft in Gefahr bringen konnte.
Bei seinem letzten Auftritt unter-
lag er im November 2016 Elvin
Ayala durch K.o. in der siebten
Runde. Da er jedoch gehörig zu-
schlagen kann, sollte Lemieux auf

der Hut und nicht in Gedanken bei
künftigen Großtaten sein.

Wie der ehemalige IBF-Weltmei-
ster im Mittelgewicht versichert,
wolle er sich definitiv mit den al-
lerbesten Rivalen messen. Wenn
der Zeitpunkt gekommen sei, ge-
gen "Canelo" anzutreten, werde
er diese Chance mit offenen Ar-
men begrüßen. Er lehne kein
hochkarätiges Angebot ab, da er
jeden schlagen könne und nie-
manden fürchte. Inzwischen sei
es soweit, daß selbst die namhaf-
testen Kontrahenten Anlaß hätten,
Angst vor ihm zu haben. Mit ei-
nem Seitenblick auf den Haupt-
kampf des Abends würdigt der
Kanadier den Außenseiter Chavez
als großartigen Kämpfer, der über
eine enorme physische Stärke
verfüge und sich in diesem Presti-
geduell beweisen möchte.

Aufdie Frage, ob er an Gennadi
Golowkin Revanche nehmen
wolle, bestätigt Lemieux diesen
Wunsch mit Nachdruck. Der Ka-
sache sei ein hervorragender Bo-
xer, aber ein menschliches Wesen
wie alle anderen auch. Jeder habe
Stärken und Schwächen, und oh-
ne Golowkin im geringsten zu un-
terschätzen, wisse er doch inzwi-
schen, wie er die eigene Kamp-
fesweise so verändern könne, daß
er diesem Gegner gewachsen wä-
re, so der Kanadier. Zudem sei er
sich sicher, daß die Fans diesen
Kampf mit ganzem Herzen be-
grüßen würden. Welche Verände-
rungen ihm mit Blick auf einen

erneuten Ringauftritt gegen den
herausragenden Akteur im Mit-
telgewicht im einzelnen vor-
schweben, führte Lemieux frei-
lich nicht aus. [1 ]

Als er 2015 seinen frisch gewon-
nenen IBF-Titel gegen Golowkin
aufs Spiel setzte, war dies ein mu-
tiger Schritt. Das allein half ihm
jedoch nicht weiter, da er im
Kampf wird paralysiert wirkte
und viel zu wenig angriff, um
auch nur die geringste Chance
herbeizuführen. Er kam schlicht-
weg nicht an dem gefährlich Jab
des überlegenen Gegners vorbei,
der ihn durchweg klar dominierte
und schließlich in der achten
Runde geschlagen auf die Bretter
schickte. Der Kanadier wirkte
eingeschüchtert und fand kein
Mittel, wie in seinen früheren
Auftritten in die Offensive zu ge-
hen und den Schlagabtausch zu
suchen. Deshalb ist nicht abzuse-
hen, wie er im Falle einer Revan-
che wesentlich besser als bei ih-
rer ersten Begegnung abschnei-
den sollte. Indessen wird es dazu
ohnehin so schnell nicht kommen,
da seine Co-Promoter Eye of the
Tiger und Golden Boy offenbar
andere Pläne für ihn schmieden.

Kursierenden Gerüchten zufolge
wäre ein Kampf des Kanadiers
gegen Billy Joe Saunders um des-
sen WBO-Gürtel nicht ausge-
schlossen, was allerdings die Zu-
stimmung des Verbands zu einer
freiwilligen Titelverteidigung des
Briten voraussetzen würde. Saun-
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ders muß am 8. Juni in London ge-
gen den gefährlichen Pflichtheraus-
forderer Avantandil Khurtsidze an-
treten. Sollte er dabei die Oberhand
behalten, was nicht einfach sein
dürfte, stünde laut aktuellem Stand
eine weitere Pflichtverteidigung an.
Natürlich ist nicht auszuschließen,
daß die Führung der WBO ihre Mei-
nung ändert, was attraktiv für Le-
mieux, doch um so ärgerlicher für
Gennadi Golowkin wäre. Der Kasa-
che hat einem möglichen Kampf ge-
gen Saunders im Juni eine Absage
erteilt, um die Chance zu wahren,
Saul Alvarez im September vor die
Fäuste zu bekommen, der nun schon
seit zwei Jahren vor ihm wegläuft.
Sollte der Mexikaner auch diesmal
passen und Lemieux im Herbst
einen Kampf gegen Saunders be-
kommen, hätte Golowkin in doppel-
ter Hinsicht das Nachsehen.

Das letzte Wort hat jedoch ohnehin
Oscar de la Hoya, der als Promoter
"Canelos" und Co-Promoter des
Kanadiers die maßgeblichen Wei-
chen stellt. Wie man vermuten kann,
wird "Canelo" je nach Ausgang des
Kampfs gegen Chavez im Herbst
entweder eine sofortige Revanche
bestreiten oder eventuell gegen Le-
mieux antreten. Für einen Auftritt
des Mexikaners im November oder
Dezember ist der populäre Puerto-
ricaner Miguel Cotto im Gespräch,
der schon einmal gegen Alvarez
verloren hat und seine Karriere En-
de des Jahres beenden will.

Wollte man unter diesen turbulen-
ten Umständen mit vielen offenen
Fragen ein Prognose wagen, müßte
sie wohl folgendermaßen lauten:
Der von Publikum und Experten seit
langem geforderte Kampf zwischen

"Canelo" und Golowkin findet auch
in diesem Jahr nicht statt. David Le-
mieux wird von seinen Promotern
für einen möglichen Kampfgegen
Saul Alvarez solange in Stellung
gehalten, bis dieses Duell entweder
stattfindet oder aus welchen Grün-
den auch immer kein Thema mehr
ist. Ob Lemieux im Falle einer Nie-
derlage gegen "Canelo" für Go-
lowkin überhaupt noch ein Thema
wäre, darf bezweifelt werden.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/05/lemieux-know-adjust-
ments-beat-ggg/#more-233811

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

sbxm2135.html

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Juni 2017

Nur Bauern und Feriengäste
gehen über das Moos...

Ausgewählte Kurzgeschichten aus
"Das Sommerbuch"
von Tove Jansson

Lesung  Angelika Strnad, Gesang 
Lene Clara Strindberg

Lesung & Gesang am Donnerstag,
den 22. Juni 2017,

20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung mit Gesang am Donners
tag, den 22.06.2017, 20.00 bis
22.00 Uhr:

Angelika Strnad und
Lene Clara Strindberg
"Nur Bauern und Feriengäste
gehen über das Moos ..."

Eine klitzekleine finnische
Schäre, umgeben von Meer und
Horizont. . . Sophia, ihr Vater und
ihre Großmutter verbringen die
Sommermonate dort, wo es sich
manchmal so anfühlt, als würde
die Welt am Horizont enden.
Die besondere Beziehung zwi-
schen Großmutter und Enkelin,
die Winzigkeit und gleichzeiti-
ge Weite der Insel, Gedanken
einer klugen, alten Frau und ei-
nes fragenden, eigenwilligen
Kindes sind Inhalt der kurzen
Erzählungen von Tove Jansson.
Eine sommerlich-leichte Le-
sung mit Gesangsimprovisatio-
nen zu den Stimmungen der Ge-
schichten, vorgetragen von der
Sprachgestalterin Angelika
Strnad und der Sängerin und
Gesangspädagogin Lene Clara
Strindberg.

Über die finnische Schriftstelle
rin Tove Jansson:

Die Autorin und die Künstlerin
Tove Jansson (1914-2001 ) ist be-
rühmt geworden mit ihren Mu-
min-Bücher, die in 35 Länder ver-
öffentlicht werden. Das Sommer-
buch ist einer von zehn Romanen,
die sie für Erwachsene geschrie-
ben hat. Das Sommerbuch ist ein
sehr beliebter Klassiker in ganz
Skandinavien, fängt es doch auf
so wunderbare Weise den Som-
mer dort ein. Tove Jansson wurde

für ihre Werke vielfach ausge-
zeichnet, u.a. mit dem Hans-Chri-
stian-Andersen-Preis, der höch-
sten internationalen Auszeich-
nung für Jugend- und Kinderlite-
ratur der Schwedischen Akade-
mie und zweimal mit dem Finni-
schen Staatspreis.

Quelle: https://www.luebbe.de/
bastei-luebbe/autoren/tove-jans-
son/id_2728949

Über das "Sommerbuch"
von Tove Jansson
von Jaana Blanck

Mit "Das Sommerbuch" (Som-
marboken, 1972) verarbeitete
Jansson den Tod ihrer geliebten
Mutter Signe. Diese Hommage an
ihre Mutter schrieb sie auf der Fa-
milien-Insel irgendwo im finni-
schen Meerbusen. Diese gilt nicht
Signe der Künstlerin, sondern Si-
gne dem Familienmenschen, Si-
gne der Mutter und Großmutter.
Gemeinsam mit ihrer Enkelin So-
phia verbringt die Großmutter
einen letzten Sommer auf der Fa-
milien-Insel. Sophia und ihre
Großmutter spielen, baden und
reden über Gott und die Welt. Da-
bei ist die Großmutter weder be-
lehrend noch langweilig, sondern
ist durch ihre schroffe, direkte Art
lebensklug und nachvollziehbar.
Die enge Beziehung von Groß-
mutter und Enkelin beinhaltet et-

Ausgewählte Kurzgeschichten
aus dem "Sommerbuch" der
finnischen Schriftstellerin
Tove Jansson (19142001)
oben: Angelika Strnad,
unten: Lene Clara Strindberg
Foto oben: © by Angelika Strnad,
Mitte: © by Lübbe Verlag,
rechts: © by
Lene Clara Strindberg
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was Tröstliches und rührt durch
ihre selbstverständliche Art bis-
weilen fast zu Tränen. "Das Som-
merbuch" ist ein sehr berühren-
der, das Leben bejahender Ro-
man, der Sehnsucht nach Som-
mern aus der Kindheit weckt, als
das Leben noch einfach und sorg-
los war.

Quelle: Online-Magazin
"Besser Nord als nie! "
URL: http://www.besser-nord-
als-nie.net/nordnovelle/happy-
birthday-tove-jansson/

Über die Vortragenden:

Angelika Strnad - Sprachgestalte-
rin, künstlerische und pädagogi-
sche Einzelarbeit, Theaterarbeit,
eigene künstlerische Projekte und
Weiterbildungsseminare u.a.
"Sprachvermögen"

Homepage: www.sprachvermoe
gen.com

Lene Clara Strindberg - Sängerin
& Gesangspädagogin. Solokon-
zerte (u.a. Klassik, Chanson &
Folk), A cappella-Terzett Livella
Kadó, Leitung des 'Skandinavi-
scher Chor Altona' und freie Pro-
jekte in Kooperation mit Künst-
lern verschiedenster Genres.

Homepage: www.lenestrindber
g.com

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

bkle3840.html

Kulturcafé Komm du  Juni 2017

Beatrice Reszat "Mutmachbuch für Träumer ...
denn hinterm Horizont geht's weiter!"

Autorenlesung & Musik am Donnerstag, den 29. Juni 2017,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Das Komm du lädt ein zu einer
Autorenlesung mit Musik
am Donnerstag, den 29.06.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Beatrice Reszat -
"Mutmachbuch für Träumer"

Wenn man eines braucht, um seine
Träume zu leben, dann ist es Mut!
Denn die Frage ist nicht, ob wir
Träume haben. Die Frage ist, ob
wir unseren Mut zusammenneh-
men, die Segel setzen und zu dem
großen Abenteuer aufbrechen, un-
sere Träume auch zu leben! Beatri-
ce Reszat, erfolgreiche Autorin
und Songtexterin, u.a. für Udo Lin-

denberg, Yvonne Catterfield und
Peter Maffay, macht ihren Lesern
Mut! Und sie gibt auch ganz prak-
tische Tips, wie wir erkennen und
erreichen, was wir wirklich wollen
und wie man alle Hindernisse aus
demWeg räumt. Denn der Träumer
braucht Flügel UND Wurzeln! Hu-
morvoll und unterhaltsam präsen-
tiert Beatrice Reszat Auszüge aus
ihrem Mutmachbuch und erzählt
von ihrem Leben mit den Stars
hinter den Kulissen der Medien-
und Musikwelt. Als Highlight des
Abends singt sie einige ihrer eige-
nen Songs, an der Gitarre begleitet
von Torge Niemann.

... denn hinterm Horizont geht's
weiter!

"Jeder kann in die Wundertüte des
Lebens greifen. Das Wichtigste
ist, sich nach einem Plan auszu-
richten, der dein eigener ist, und
nicht den der anderen zu verfol-
gen! ", schreibt Udo Lindenberg in
seinem Vorwort. Und er sagt über
seine Texterin: "Bea ist eine ganz
spezielle Text-Expertin! Mit Ge-
fühls-Tieftaucher-Lizenz! "

Beatrice ist den Weg eines Träu-
mers selbst gegangen. Durch die
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Angst, das Scheitern und die
Hoffnungslosigkeit, bis zum Neu-
anfang, der endlich den ersehnten
Erfolg brachte. Sie weiß, wovon
sie spricht. Die Künstlerin sagt:
"Eines hat mich immer angetrie-
ben: Ich wollte nicht eines Tages
zurückschauen und sagen: Hätte
ich doch nur! Wie ist das bei Ih-
nen, leben Sie Ihre Träume? Oder
gibt es da noch etwas, das in Ih-
nen schlummert und gerne ans
Licht kommen würde? Für Sie ha-
be ich dieses Buch geschrieben,
weil wir alle einen Mutmacher
brauchen können, der uns hilft,
wieder an unsere Träume zu glau-
ben und sie Realität werden zu
lassen."

Am Ende des Buches werden Sie
nicht mehr der sein, der Sie am
Anfang waren! Denn das "Mut-
machbuch für Träumer" zeigt Ih-
nen, dass es etwas in Ihnen gibt,
das stärker ist als alle Schwierig-
keiten und jede Angst.

Weitere Informationen:

Porträt über Beatrice Reszat mit
OTönen u.a. von Udo Linden
berg und Peter Maffay:
http://www.komm-du.de/vi-
deos/beatrice_reszat_-_epk_-_fi-
nal_2-hd.mp4

"Bea ist eine ganz spezielle Text
Expertin! Mit GefühlsTieftau
cherLizenz!" (Udo Lindenberg)
Foto: © by Anita Trusheim

Die Mutmachtour von Beatrice
Reszat

Udo Lindenberg weiß, was gute
Texte sind! Mit Beatrice Reszat
zusammen hat er "Horizont" ge-
schrieben und auch bei seinem
neuen Album ist sie wieder mit an
Bord, das wird demnächst belohnt
mit Doppel-Platin! In ihrem aktu-
ellen Buch: "Mutmachbuch für
Träumer - denn hinterm Horizont
geht's weiter" huldigt Udo seiner
Muse, wie die BILD Zeitung
schreibt, mit einem ausführlichen
Vorwort.

Über ein Jahr dauert sie nun schon
an, die erfolgreiche Mutmachtour
von Beatrice Reszat. Und die
Nachfrage reißt nicht ab, dabei
wartet Ihr Verleger schon längst
auf ihr nächstes Buch. Humorvoll
und unterhaltsam präsentiert die

Autorin und Songtexterin Auszü-
ge aus ihrem Mutmachbuch, er-
zählt von ihrem Leben mit den
Stars, hinter den Kulissen der
Medien- und Musikwelt, und als
Highlight des Abends singt Bea-
trice einige ihrer eigenen Songs.

Beatrice Reszat 
Songtexterin, Autorin, Radio
und Fernsehmoderatorin 
schreibt Songtexte u.a.
für Udo Lindenberg und
Peter Maffay
Foto links: © by Scorpio Verlag,
rechts: © by Anita Trusheim
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Ihre Mischung aus Humor und Her-
zenswärme erreicht ihre Zuhörer dort,
wohin es jeder Künstler gerne schaffen
würde: im Herzen! Denn wie Goethe
schon sagte: Es muss von Herzen kom-
men, was aufHerzen wirken soll. . .

Und am Ende ihres Auftritts bleibt et-
was von dem Sternenstaub, den die Le-
benskünstlerin versprüht, auch bei ihren
Zuhörern hängen, mit einer Prise Mut,
Tatendrang und Lust auf das Leben!

Weitere Informationen:

Beatrice Reszat  Homepage:
http://www.beatrice-reszat.com/

Beatrice Reszat bei Facebook:
https://www.facebook.com/bea.reszat

AIM  Alles ist möglich:
http://www.aim-alles-ist-moeglich.de

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

dbvl5698.html

*

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

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in

der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den rau-
en und ungemein liebenswerten Stadtteil Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und durstige Gäste gibt es im Komm du ex-
zellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, haus-
gemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und viele Leckereien während
der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst, Theater und wechselnden Ausstellungen
finden Sie im Schattenblick unter: Schattenblick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/veranst/dbvl5698.html
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Trüber Morgen, schöner Tag
und für alle Sonnenschein;
was in Jeans Vermutung lag,
wird die Überraschung sein.

Und morgen, den 6. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 06.05.2017 bis zum 07.05.2017 +++
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