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(SB) 29. März 2017  Physiker
bauen sich ein Weltbild aus Erklä-
rungen auf, ohne die Methode des
Erklärens selbst zu hinterfragen.
Die philosophische Analyse ihrer
Herangehensweise halten sie ge-
wöhnlich für eine privates Hobby,
auf das man gerne auch verzich-
ten kann. Die Experimentalphysi-
kerin Dr. Irena Doicescu, die an
der TU Dresden Didaktik in der
Physik lehrt, ist angetreten, die
"Schnittmenge von Physik und
Philosophie zu begründen". Auf
der Frühjahrstagung der Deut-
schen Physikalischen Gesell-
schaft in Bremen erläuterte Dr.
Doicescu in ihrem Vortrag "Er-
klärungsmuster in der Physik: ein
Vergleich von philosophischen
und experimentalphysikalischen
Argumentationspfaden" unter an-
derem, wie man einen Begriffwie
die wissenschaftliche Erklärung
aus philosophischer und physika-
lischer Sicht begründen kann. Da-
zu skizzierte sie bestimmte Vor-

stellungen der Wissenschaftsphi-
losophie zu der Frage, was eine
Wissenschaft erklären kann und
was Erklärung überhaupt bedeu-
tet. Denn das ist heutzutage eine
wichtige Frage in der Physik, so
die Vortragende. Mit Verweis auf
die semantische Unterscheidung
zwischen was und warum bezog
sich Dr. Doicescu vor allem auf
den deutschen Philosophen Carl
Gustav Hempel, der Mitte des
vorherigen Jahrhunderts zusam-
men mit Paul Oppenheim das de-
duktiv-nomologische Modell
(DN-Modell) der wissenschaftli-
chen Erklärung entwickelt hatte
und damit eine breite Diskussion
auslöste, die bis heute andauert.

Dem DN-Modell stellte Dr. Doi-
cescu das intutiv-statistische Er-
klärungsschema (IS-Modell) ge-
genüber. Mit Verweis auf den
1956 in Graz geborenen Philoso-
phen Gerhard Schurz sprach sie
vom wissenschaftlichen Erklären

Die DPG stellt vor - Zusammenschau ...

Dr. Irena Doicescu im Gespräch

Erklärung der Erklärung  wie die Philosophie
der Physik auf die Sprünge helfen will

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

an der Universität Bremen

Dr. Irena Doicescu zur Wiederkehr alter Konzepte in der Physik,
zur Problematik des Nachweises eines Higgs-Teilchens und zur

Zusammenarbeit von Philosophen und Physikern
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(SB)  Krokodilstränen fließen,
Politiker reden sich Rage, Journa-
listen schreien empört Verrat: Der
türkische Geheimdienst spioniert
in Deutschland! Welches Ausmaß
an Geschichtsvergessenheit,
Ignoranz und Opportunismus
muß da sein Unwesen treiben,
wenn ein Sachverhalt zum Skan-
dal erklärt wird, der naheliegen-
der nicht sein könnte, jedoch aus
Perspektive deutscher Staatsräson
nie ein Thema war. Die hat seit je-
her eine solide Schnittmenge mit
ihrem Pendent in Ankara, wenn es
gilt, gemeinsam die kurdische
Befreiungsbewegung und die ra-
dikale Linke in der Türkei zu ver-
folgen ... (Seite 9)
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als einer hochkomplexen Er-
kenntnisleistung, an der eine Rei-
he einfacher Erkenntnisleistun-
gen wie Deduktion, Wahrschein-
lichkeit, Relevanz, Voraussage,
Kausalität und so weiter beteiligt
sind. Schurzens allgemeine Theo-
rie des Verstehens und Erklärens
braucht laut der Referentin zu vie-
le Begriffe. Sein Formalismus
werde immer komplexer, um die-
se Tatsache zu erklären. Dadurch
werde das DN-Modell unökono-
misch und reiche hinsichtlich der
Physik nicht aus. Letztere benöti-
ge bekanntermaßen statistische
Erklärungen, ergänzte sie.

Zu den komplexen Begriffen ge-
höre auch der Begriff der Wahr-
heit. Aber in der Physik könne
man streng genomnne nicht be-
haupten, etwas Wahres herausge-
funden haben. Man könnte unter
Berücksichtigung vieler Akzep-
tanzbedingungen etwas als gut
bestätigt bezeichnen. Die Wahr-
heitsbedingung ist im induktiv-
statistischen Modell nicht erfüll-
bar.

Deduktiv-nomologische Erklä-
rungen lassen sich auch "nicht ad-
äquat als ein Grenzfall probabili-
stischer Erklärungen mit der
Wahrscheinlichkeit eins begrei-
fen". Das ist für die Physik wich-
tig, so Dr. Doicescu. Zwar sind
Hempels Kriterien wie Relevanz,
Überprüfbarkeit und Berufung
aufGesetze in der Physik theore-
tisch gegeben, aber in der Praxis
verbindet die empirisch-mathe-
matische Ebene eine Art Erklä-
rungstextur. Man springt eigent-
lich immer zwischen der realen
Ebene, der angenommenen und
vermuteten realen Ebene und der
Repräsentationsebene hin und
her. Außerdem sind in der Physik
die Theorien "unterbestimmt",

was bedeutet, daß empirisch äqui-
valente, aber ontologisch nicht
verwandte Theorien grundsätz-
lich möglich sind.

Simulation eines HiggsBosons,
das in zwei Hadronen und zwei
Elektronen zerfällt. Die Linien re
präsentieren die möglichen Teil
chenwege durch die ProtonPro
tonKollision in dem CMSDetek
tor des Large Hadron Collider
(LHC) am Forschungszentrum
CERN. Die von den Teilchen ab
gegebene Energie ist in blau dar
gestellt.
Bild: © Lucas Taylor/CERN

Als Beispiel einer physikalischen
IS-Erklärungsstruktur führte Dr.
Doicescu die Theorie, Messung
und Interpretation des Higgs-Teil-
chens [1 ] an. Im Standardmodell
werden alle Kräfte durch den
Austausch sogenannter masselo-
ser Teilchen (sogenannte Eichbo-
sonen, zu denen Photonen und
Gluonen gehören) dargestellt.
Das Problem ist, daß die meisten
Teilchen entgegen dem experi-
mentellen Befund in der Theorie
masselos sind. Um die innere
Konsistenz der Theorie zu wah-
ren, wird das sogenannte Higgs-
Feld eingeführt, welches seiner-
seits eine scheinbar überzählige
komplexe Variable enthält. Dieser
entspricht das Higgs-Boson wel-
ches am CERN [2] nachgewiesen
bzw. rekonstruiert wurde. Dr.

Doicescu nannte die theoretische
Erklärung in ihren Slidern äußerst
unanschaulich. Erst durch die
Einführung einer Wechselwir-
kung mit dem Higgs-Äther wur-
de die "Massifizierung" plausibel
gemacht.

Mit freundlicher Genehmigung
von Prof. Markus Schumacher
(LHC / Uni Freiburg) führte Dr.
Doicescu an, daß am Large Ha-
dron Collider (LHC) bei
1 .000.000.000.000 Kollisionen
nur ein Higgs-Teilchen detektier-
bar war. Dieses wiederum verfiel
innerhalb von
0,000.000.000.000.000.000.000.1
5 Sekunden. Das Signal "Mes-
sung eines Higgs-Teilchens"
mußte erst aus einer unglaublich
komplexen Datenmenge heraus-
gerechnet werden, indem bekann-
te Ereignisse aussortiert wurden.
Damit stellte sich das Erklärungs-
problem, daß die Detektion, die
Beobachtung und der Rückschluß
auf das Higgs-Teilchen erst nach
einem statistischen Kraftakt ge-
lang. Dazu schreibt Schumacher
laut Dr. Doicescu:

"Mit Hilfe der statistischen Da-
tenanalyse rekonstruieren wir Er-
eignisse, welche hinreichend re-
levante Indizien auf das Vorhan-
densein eines Teilchens liefern,
von dem wir aus gutem Grund
denken, daß es es das vom Brout-
Englert-Higgs-Mechanismus
prognostizierte Higgs-Boson
war."

Als Fazit ihrer Untersuchungen
und der Einsicht, daß es noch viel
zu erklären gibt, schlug Dr. Doi-
cescu vor, daß Physik und Philo-
sophie miteinander reden und da-
zu eine gemeinsame Sprache ent-
wickeln. Der Dialog von Physik
und Philosophie soll an tradierte



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 30. März 2017 Seite 3www.schattenblick.de

Ideenlinien anknüpfen und damit
die weltbildgebende Funktion der
Physik sichern. Die Ausgangsla-
ge ist laut Dr. Doicescu gut, denn
die innere Struktur der Physik ist
"elastisch", ein Paradigmenwech-
sel ist jederzeit möglich.

Nach Angaben von CERN wurde
am 4. Juli 2012 ein Higgs-Teil-
chen in Übereinstimmung mit der
Vorhersage des Standardmodells
[3] gemäß dem Brout-Englert-
Higgs-Mechanismus entdeckt.
Andere Typen von Higgs-Teil-
chen würden von anderen Theori-
en vorhergesagt, die über das
Standardmodell hinausgehen,
heißt es in der Mitteilung.

Im Anschluß an ihren Vortrag
ging Dr. Irena Doicescu auf eini-
ge Fragen des Schattenblicks ein.

Der "Nachweis" eines Higgs
Boson ist erstens eine Frage der
Rechenleistung ...
Foto: Tamiroz, freigegeben als
CC BYSA 4.0
[https://creativecommons.org/
licenses/bysa/4.0/deed.de]
via Wikimedia Commons

Schattenblick (SB): Die ur-
sprüngliche Äthertheorie war ei-
ne des Lichttransports, die letzt-
lich nicht bestätigt werden konn-

te. In Ihrem Vortrag haben sie die
Wiederkehr des Ätherkonzepts
angesprochen. Könnten Sie erläu-
tern, inwiefern das Ätherkonzept
wiederkehrt?

Dr. Irena Doicescu (ID): Als
Äther bezeichnet man ein Medi-
um, mit dem alles wechselwirkt.
Die ursprüngliche Äthertheorie
hatte in der Physik lange Bestand
und wurde erst durch das Michel-
son-Morley-Experiment wider-
legt. Daraufhin wurde sie einfach
fallengelassen, man hatte das
Konzept nicht mehr gebraucht. Es
ist aber in der Physik oft so, daß
alte Konzepte quasi im Unter-
grund verschwinden und dann auf
einmal wieder als Platzhalter oder
Bausteine in bestimmten Erklä-
rungstexturen notwendig werden.
Aufdas Konzept des Äthers greift

man nun wieder in der modernen
Physik zurück, um die Entstehung
der Masse der Teilchen durch das
Higgs-Feld zu erklären. Es stellte
sich einfach heraus, daß man da-
für wieder ein dem Äther ähnli-
ches Konzept braucht. Es ist na-
türlich nicht der Äther, den man
einmal hatte, sondern es ist etwas
Neues. Aber der Gedanke dahin-
ter ist ähnlich. Das heißt, Erklä-
rungsstrategien bleiben oft erhal-
ten, wenngleich in unterschiedli-

cher Ausgestaltung je nach physi-
kalischer Erfordernis.

SB: Haben Sie den Eindruck, daß
in der Physik eine Wiederkehr ur-
sprünglicher Konzepte in einem
neuen Gewand häufiger vor-
kommt?

ID: Ja, das ist wahr. Hinsichtlich
des Higgs-Konzepts sind die For-
schungsprogramme, die sich mit
Fragen, was die Wissenschaft
überhaupt erklären und was ich
über die Welt lernen kann, syste-
mische Programme. Und auch das
ontologische Programm, woraus
die Welt eigentlich besteht, wird
fortgeführt. Es sind Gedanken,
die Jahrtausende alt sind. Bloß
treten in jeder Epoche verschie-
dene Komponenten in den Vor-
dergrund und andere ein bißchen
in den Hintergrund.

Ich möchte als Beispiel den star-
ken experimentellen Nachweis
nennen. Das Bemühen darum war
in der neueren Zeit, das heißt im
18. und 19. Jahrhundert, beson-
ders stark ausgeprägt. Daher
kommt auch die, man kann sagen,
Besessenheit von quantitativen
Aspekten, bei der man meint, et-
was mit so und so vielen Nach-
kommastellen messen zu müssen,
weil das gute Physik wäre. Das
hängt natürlich damit zusammen,
daß die experimentellen Techni-
ken dazu überhaupt erst zur Ver-
fügung stehen mußten.

Demgegenüber war einem anti-
ken Philosophen bewußt, daß er
die Atome nicht sehen konnte.
Dann konnte er natürlich nicht
beweisen, daß es Atome gibt.
Aber die Hypothese hatte trotz-
dem ihre Richtigkeit. Heute
schafft man mit dem Rastertun-
nelmikroskop oder mit den Ra-
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stersondentechniken tatsächlich
Abbilder, wo man eigentlich kein
reales Bild hat. Man rekonstruiert
die Informationen, die mir die
Atome tatsächlich liefern. Dann
kann man sehr schön zum Bei-
spiel an Goldatome auf einer Sili-
ziumoberfläche sehen. Das ist tat-
sächlich die experimentelle Bestä-
tigung. Das ist auch sehr wichtig.

Ich habe die weltbildgebende
Funktion der Physik erwähnt. Ich
denke, es ist wichtig, diese blei-
benden Hintergrundgedanken und
Erklärungsstrategien herauszu-
schälen, damit die Physik auch
dann als weltbildgebend akzep-
tiert wird, wenn es zum Beispiel
zu einer Durststrecke kommt.
Jetzt haben wir diese Durst-
strecke.

Ich habe in meinem Vortrag ge-
zeigt, warum es so schwierig war,
dieses Higgs-Teilchen nachzuwei-
sen. Das war ein statistischer
Kraftakt. Es ist nicht etwas, was
ich wirklich greifbar habe. Ich
muß irgendwie daran glauben. Mit
der Stringtheorie verhält es sich
auch so, daß man sie nicht experi-
mentell bestätigen kann. Dennoch
zeigt die innere Entwicklung die-
ses Ansatzes, der streng wissen-
schaftlich motiviert ist und streng
mathematisch fortgeführt wird,
daß es in die richtige Richtung
geht. Aber das ist sicher ein
schwieriges Erklärungsschema,
weil man das letztendlich nicht ex-
perimentell überprüfen kann. Die-
se Strings leben auf der Planck-
Länge, das sind 10-35 Meter. Da-
zu gehören sehr hohe Energien.
Diese kann man zwar theoretisch
produzieren, aber man kann sie
nur sehr schwer auf diese Länge
konzentrieren. Daher sind die ex-
perimentellen Nachweise noch
nicht in greifbarer Nähe.

SB: Beim Rastertunnelmikroskop
beruhen Darstellung und Nach-
weis von Atomen auf einer Com-
puter-Software, die jemand ge-
schrieben hat. Besteht damit die
Gefahr, daß das, was man sich
vorstellt, durch den Computer
wiedergegeben wird?

ID: Ja, es gibt in der Philosophie
den Spruch "Unsere Theorien
sind unser Filter zur Welt". Es ist
natürlich etwas daran, daß es
subjektive Konzepte sind. Aller-
dings läuft im Rastertunnelmi-
kroskop eine Spitze über die
Oberfläche, also ich untersuche
schon die reale Substanz. Es
kommt nicht darauf an, wie ich
das färbe oder wie es gedacht
wird oder wie hoch das Atom er-
scheint, denn ich merke einfach
die Unterschiede im Tunnel-
strom, wenn die Spitze die Ober-
fläche in einem Raster abtastet.
Daraus rekonstruiert man die To-
pologie der Oberfläche. Das ist
schon ein harter Beweis dafür,
daß es diese Atome gibt. Alles,
die Dimensionalität und die An-
ordnung der Atome, so wie sie
sich aus der Quantentheorie er-
gibt, wird durch diese Bilder be-
stätigt.

... zweitens eines gewaltigen
apparativen Aufbaus ...

Foto: Maximilien Brice/CERN

SB: Die Existenz des Higgs-Teil-
chens wurde in langandauernder,
vielleicht sogar jahrelanger Da-
tenauswertung "bewiesen". Sehen
Sie einen Erklärungsbedarf hin-
sichtlich der Methode?

ID: Ich denke schon, ja. Und zwar
ist der Schwerpunkt dieser Ta-
gung der AGPhil [4] Big Data. An
der Uni Wuppertal gibt es die in-
terdisziplinäre Forschergruppe
The Epistemology of Large Ha-
dron Collider. Da sind tatsächlich
Philosophen beschäftigt, die eben
diese Prozesse untersuchen sol-
len. Aufder anderen Seite, aufder
der Physiker, arbeiten viele Per-
sonen an der sehr komplexen
Struktur zur Datenaufnahme und
-auswertung. Diese Teams tau-
schen sich untereinander aus und
pflegen einen engen Kontakt. Na-
türlich weiß man schon, was man
tut. Aber für einen Außenstehen-
den ist es sehr schwer, das nach-
zuvollziehen. Natürlich gibt es
Erklärungsbedarf, und es wird al-
les hart hinterfragt. Die Kontroll-
mechanismen sind natürlich sehr
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stark etabliert. Viele sind viel-
leicht der Ansicht, die interessie-
ren sich nicht für die Meinung des
kleinen Menschen da draußen,
aber man muß mal bedenken, die-
se Großforschungseinrichtungen
verschlingen auch enorme Sum-
men, und es gibt schon die Forde-
rung von da oben, daß das ganze
sinnvoll erklärt wird. Und hier
sind Physiker und Philosophen
gefragt.

SB: Werden die Philosophen di-
rekt angefragt? Also nicht nur,
daß man sagt, es sollte so sein,
sondern innerhalb der Institutio-
nen werden die Philosophen von
den Physikern angefragt?

ID: Ja. Diese Forschergruppe,
die ich erwähnt habe, ist meines
Wissens nach ein singuläres Bei-
spiel, wo man wirklich auf die
grundsätzliche Frage eingeht,
die ich auch meinem Vortrag
vorangestellt habe: Wie kann die
Philosophie der Physik konkret
nutzen? Viele Physiker denken
bei sich, die Philosophie ist ein
schönes Hobby, damit kann man
sich beschäftigen, die jungen
Menschen lassen sich davon ver-
führen, aber letztendlich ist sie
nicht so relevant. Demgegenüber
gibt es das Argument, daß die
Philosophie durchaus die Mög-
lichkeit enthält, die inneren Me-
chanismen der Physik abzubil-
den. Zum Beispiel enthält das in-
duktiv-statistische oder deduk-
tiv-nomologische Modell kleine
logische Schemata, die nicht all-
gemeine Gültigkeit haben, aber
die doch eine Menge zu verste-
hen helfen, wie die Physik funk-
tioniert.

SB: War in dem ursprünglichen
Postulat von Higgs das statisti-
sche Moment schon angelegt?

ID: Es ist natürlich so, daß diese
Teilchen in physikalischen Ex-
perimenten grundsätzlich stati-
stisch sind. Also Quantenmecha-
nik ist grundsätzlich Statistik,
das heißt, man summiert. Wir
haben das große Schema mit den
Ereignissen gesehen. Das war
ein Wirrwar von Linien. Da muß
man natürlich die einzelnen
identifizieren, die für die jewei-
lige Fragestellung relevant sind.
Dann berechnet man die Wahr-
scheinlichkeiten und schaut, ob
die statistisch relevant sind. Es
ist alles grundsätzlich statistisch,
ja.

SB: Hatte Higgs schon angenom-
men, daß es einer großen Daten-
menge bedarf?

ID: Das weiß ich leider nicht. Da
müssen Sie einen Wissenschafts-
historiker fragen, der sich wirk-
lich mit dieser speziellen Thema-
tik befaßt. Der ganze Entwick-
lungsprozeß, was Higgs wußte,
was er gedacht hat, ist mir nicht
gegenwärtig.

SB: Vielen Dank, Frau Doicescu,
für dieses Gespräch.

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

BERICHT/004: Die DPG stellt vor -
Verantwortung der Wissenschaft . . . (SB)
INTERVIEW/009: Die DPG stellt vor
- unzureichend treibt voran .. . Prof. Dr.
Claus Lämmerzahl im Gespräch (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)

... und nicht zuletzt des Konsenses
in der Fachwelt, daß das seit lan

gem Gesuchte tatsächlich nach
gewiesen wurde

Foto: Maximilien Brice/CERN
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(MexikoStadt, 28. März 2017,
npl)  Noch ist es ein langer Weg
bis zu den mexikanischen Präsi-
dentschaftswahlen im Sommer
2018. Die Umfragewerte für den
so gut wie sicheren Präsident-
schaftskandidaten Andrés Manu-
el López Obrador (AMLO) ma-
chen die PRI-Regierung unter
Präsident Enrique Peña Nieto
aber bereits nervös. AMLO, von
der von ihm selbst gegründeten
neuen Oppositionspartei Morena,
hat Zulauf aus fast allen anderen
Parteien einschließlich der Partei
der Institutionalisierten Revoluti-
on PRI (Partido Revolucionario
Institucional). Selbst Unterneh-
merkreise und die beiden privaten
Fernsehkonzerne Televisa und Tv
Azteca fahren anders als in den
vorherigen Jahren derzeit nicht
den absoluten Konfrontationskurs
gegen López Obrador (siehe Text
von Luis Hernández). Dieser
macht sich Hoffnungen, im drit-
ten Anlauf nach 2006 und 2012
ein so gutes Wahlergebnis einzu-
fahren, dass selbst mögliche Ma-
nipulationen wie bei der Präsi-
dentschaftswahl 2006 seinen Sieg
nicht verhindern könnten.

Der Fall Ayotzinapa: AMLO
spricht bei Wahlkampfauftritt
von Intervention des Militärs

Angesichts dieser Entwicklung
sucht die Regierung nach den

Schwachstellen des Kandidaten.
Dabei hat sie jüngst AMLOs Aus-
sagen über eine Verwicklung der
Streitkräfte in das Verschwinden-
lassen der 43 Studenten von Ayot-
zinapa im September 2014 ausge-
macht. Bei einer Art vorgezogener
Wahlkampfreise in den USA hatte
López Obrador sich Mitte März
vor mexikanischen Migrant*innen
angesichts der kritischen Hinter-
fragung durch einen ebenfalls an-
wesenden Vater eines der ver-
schwundenen Studenten damit
verteidigt, Beschwerden sollten an
den Präsidenten Peña und an die
Streitkräfte gehen, "die in diesem
Verbrechen intervenierten".

Bei den zahlreichen Verweisen auf
die ungeklärte Rolle der in unmittel-
barer Nähe der Tat stationierten
Streitkräfte des 27. Infanteriebatail-
lons in den beiden umfangreichen
Berichten der interdisziplinären In-
ternationalen Unabhängigen Ex-
pert*innengruppe (GIEI) der Intera-
merikanischen Menschenrechts-
kommission (CIDH) eine logische
Forderung (die die Familienangehö-
rigen der Studenten nicht müde wer-
den zu stellen). Von den meisten an-
deren Politiker*innen wird sie je-
doch nicht öffentlich ausgesprochen.

Scharfe Töne aus der Ministerriege

Wenige Tage später verbat sich
Mexikos Innenminister und in

2018 möglicher Widersacher Mi-
guel Ángel Osorio Chong in
scharfem Ton den Angriff AM-
LOs auf das Militär. Präsidenten-
sprecher Eduardo Sánchez legte
nach und sprach von Beschuldi-
gungen "ohne Grundlage". Das
Verteidigungsministerium
schickte den Leiter seiner Men-
schenrechtsabteilung, General
José Carlos Beltrán, vor. Ohne
López Obrador namentlich zu
nennen, erwähnte auch dieser An-
schuldigungen "ohne den gering-
sten Beweis" gegen seine Institu-
tion und fügte eine unterschwelli-
ge Warnung hinzu: "Wir haben
Belege für Toleranz und Beson-
nenheit bei einer Unzahl von An-
lässen gezeigt."

Der heftigen Reaktion können
gleich mehrere Absichten unter-
stellt werden. Die Regierung be-
kräftigt ein weiteres Mal ihre Po-
sition, die Streitkräfte vorbehalt-
los zu unterstützen. Zugleich
nutzt sie aus, dass große Teile der
Bevölkerung das Militär trotz al-
ler nachgewiesenen Menschen-
rechtsverletzungen immer noch
als die vertrauenswürdigste Insti-
tution des Landes ansehen. Ein
Nestbeschmutzer AMLO hat kei-
ne Stimme der Wähler*innen ver-
dient, so lässt sich zwischen den
Zeilen lesen. Diese Botschaft geht
ebenso an die "Truppe". Unter
den etwa eine Viertelmillion ein-
fachen Soldaten soll López Obra-

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Attacke der Regierung aufAMLO wegen Aussagen zu Streitkräften

von Gerd Goertz
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dor große Unterstützung genie-
ßen. Die Regierung macht zudem
wieder deutlich, wie wenig sie
bereit ist, den Empfehlungen der
GIEI für eine lückenlose Aufklä-
rung des Verbrechens von Ayotzi-
napa zu folgen.

"Bevölkerung in Uniform"

López Obrador, der gerne von den
Streitkräften als "Bevölkerung in
Uniform" spricht, hat erwidert,
eine Aufklärung schwäche die In-
stitution nicht. Sie werde im Ge-
genteil gestärkt, wenn die "ganze
Wahrheit" gesagt werde. Das Pro-
blem seien nicht die Institutionen
an sich, sondern die Personen, die
die Wahrheit verbergen würden.
Es wird nicht das letzte Mal ge-
wesen sein, dass die Rolle der
Streitkräfte eine Rolle im mexi-
kanischen Wahlkampf spielt.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/at-
tacke-der-regierung-auf-amlo-we-
gen-aussagen-zu-streitkraeften/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1670.html

POLITIK / ERNÄHRUNG / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Brasilien würgt am Skandal um Gammelfleisch

von Andreas Behn, Rio de Janeiro

(Rio de Janeiro, 28. März 2017,
npl) - In Brasilien wird ähnlich
viel Fleisch verzehrt wie in west-
lichen Industrieländern: 80 Kilo-
gramm pro Kopf jährlich. Beson-
ders beliebt ist Rindfleisch. Das
gemeinsame Grillen mit der Fa-
milie am Wochenende ebenso wie
riesige Viehherden auf saftigen
Wiesen sind für viele Menschen
in Brasilien Teil der Kultur ihres
Landes.

Mit Wasser oder Pappmaschee
gestreckt

Doch aktuell dreht sich ihnen
sprichwörtlich der Magen um.
Über Jahre hinweg soll zum Teil
verdorbenes Fleisch "gepanscht"
und weiterverkauft worden sein.
Einige Schlachtbetriebe sollen
Fleischprodukte mit Wasser oder
sogar Pappmaschee gestreckt und
mit Chemikalien weit jenseits der
erlaubten Grenzen behandelt ha-
ben. Über 30 Unternehmer*innen
sowie Funktionär*innen des
Agrarministeriums wurden bei
Razzien Mitte März festgenom-
men. Der Vorwurf: Bestochene
Lebensmittel-Kontrolleur*innen
winkten Gammelfleisch durch,
auch für den Export.

Die Ermittlungen brachte Daniel
Teixeira bereits vor zwei Jahren
ins Rollen. Der damalige Fleisch-
kontrolleur packte aus, weil er

nicht weggucken wollte: "Es
wurde ganz bewusst verdorbenes
Fleisch verarbeitet. Fleisch, des-
sen Verfallsdatum abgelaufen
war oder das nicht gekühlt war",
erinnert sich Teixeira. Teilweise
hätten Abfallprodukte 94 Prozent
bei Aufschnittwaren wie Wurst
und Schinken ausgemacht, ob-
wohl je nach Produkt nur ein An-
teil von 40 oder 60 Prozent er-
laubt sei. "Das drückte natürlich
die Produktionskosten. Es han-
delt sich also um Dumping und
Betrug."

DNA-Test: Keine Pute im
Putenfleisch

Als besonders haarsträubend hat
Teixeira die Herstellung von
Wurstwaren in einem Betrieb in
Südbrasilien in Erinnerung:
"Durch eine DNA-Analyse haben
wir festgestellt, dass die Puten-
Wurst überhaupt kein Puten-
fleisch enthielt. Sie enthielt zu
wenig Proteine, dafür mehr
Zucker und 80 Mal mehr Sojaan-
teil als erlaubt."

Der Veterinär-Mediziner Teixeira
ging davon aus, dass es sich um
Einzelfälle handelte, als er damals
Alarm schlagen wollte. Doch sei-
ne Vorgesetzten versetzten ihn,
um den Gang der Dinge nicht
weiter zu stören. Daraufhin ging
er zur Polizei.
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Seitdem der Skandal nun bekannt
wurde, wiegelt die Regierung ab.
Für sie gibt es keinen Grund zur
Sorge. Dass sogar zwei Weltmarkt-
führer unter den verdächtigten Un-
ternehmen sind, wird fast übergan-
gen. Landwirtschaftsminister Blai-
ro Maggi, selbst Sojabaron und
Vertreter der Agrarindustrie-Lob-
by, hält die Vorwürfe für übertrie-
ben. Zusatzprodukte wie Konser-
vierungsstoffe zu benutzen sei völ-
lig normal und bedeute keinerlei
Gefahr für die Gesundheit der
Konsumenten, so Maggi. "Verfaul-
tes Fleisch? Das halte ich für völ-
lig ausgeschlossen! "

Exporte rückläufig

Dennoch zeigte der Skandal
schnell seine Wirkung. Innerhalb
von Tagen ging der Fleischkonsum
im Inland zurück. Und mehrere
wichtige Exportländer, allen voran
China, aber auch die Europäische
Union, ergriffen Maßnahmen ge-
gen Fleischimporte aus Brasilien.
Der sehr lukrativen Fleischindu-
strie drohen nun empfindliche Ein-
bußen.

Im vergangenen Jahr exportierte
Brasilien über eine Million Tonnen
Rindfleisch und fast vier Million
Tonnen Hühnerfleisch in die gan-
ze Welt. Beim Export setzt die
Fleischbranche jährlich 14 Milliar-
den US-Dollar um. Was für Regie-
rung und Agrarindustrie eine Er-
folgsgeschichte ist, halten andere
für einen Irrweg: Die ungebremste
Ausweitung der Fleischproduktion
habe auch jenseits des Haltbar-
keitsdatums dramatische Auswir-
kungen für die Umwelt. Sie führe
- erst recht in einem Land wie Bra-
silien - zur Rodung von Wäldern
und leiste nicht zuletzt einen Bei-
trag zum Klimawandel.

Nachfrage nach Tierfutter führt
zu Abholzung von Wald

Nicht nur die Fleischqualität, son-
dern auch die Herstellung des Tier-
futters müsse hinterfragt werden,
sagt Maureen Santos von der Hein-
rich Böll Stiftung. "Der zunehmen-
de Anbau von Soja- und Maismo-
nokulturen führt zur zunehmenden
Abholzung der Wälder. Das hat
auch negative Auswirkungen auf
den Wasserverbrauch und führt zu
einem Verlust an biologischer
Vielfalt", erklärt Santos.

Das Beispiel Fleisch zeigt, wie ein
Problem ins andere greift. Auch
wenn alle Vorschriften eingehalten
werden, sind die Verbraucher*in-
nen den gewinnsteigernden Metho-
den der industriellen Landwirt-
schaft ausgesetzt. Rückstände von
Pestiziden sind - zumindest in Süd-
amerika - in jedem saftigen Steak
enthalten. Maureen Santos erinnert
daran, dass Brasilien Weltmarkt-
führer im Einsatz von Agrargiften
ist. "Und da die Nutztiere genau mit
diesem verseuchtem Soja gefüttert
werden, konsumieren die Flei-
schesser auch jede Menge gesund-
heitsschädlicher Substanzen mit."

Bei derartigen Produktionsmetho-
den droht das Menschenrecht auf
Gesundheit und angemessene Er-
nährung auf der Strecke zu blei-
ben. In der Bevölkerung wächst
die Unsicherheit. Viele Menschen
in Brasilien überlegen jetzt zwei-
mal, bevor sie zu Fleisch oder
Wurst greifen. Der Skandal um
Gammelfleisch könnte ein Anlass
sein, sich in Zukunft gesünder zu
ernähren.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/brasi-
lien-wuergt-am-skandal-um-gam-
melfleisch/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
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Internet: http://www.npla.de

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

peri0173.html

SCHACH - SPHINX

Krieg dem Kartenspiel

(SB)  1798 brachte Günther Wahl
eine Abhandlung mit dem Titel "Der
Geist und die Geschichte des
Schach-Spiels bei den Indern, Per-
sern, Arabern, Türken, Sinesen und
übrigen Morgenländern, Deutschen
und anderen Europäern" heraus. Der
historische Wert seiner Auslegung
mag umstritten sein, seine Liebe zum
Königlichen Spiel war es jedenfalls
nicht. Mit rührendem, fast händerin-
gendem Eifer stritt er für das Schach,
das seinerzeit in Deutschland, dem
vielgeteilten Land, nicht so recht in
Schwung kommen wollte und von
Frankreich und England dominiert
wurde. Die Ursache für das man-
gelnde Interesse in den deutschen
Landen sah Wahl in der Konkurrenz
durch andere, vornehmlich Karten-
spiele. Die Deutschen waren gemäß
ihrem Anspruch, Dichter und Denker
zu beherbergen, noch nicht zum
Schachspiele vorgedrungen. In sei-
nen Einleitungsworten mahnt er die-
sen Zustand an: "Es würde die
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menschliche Gesellschaft schänden,
wenn dasselbe je durch die so sehr
überhandnehmenden Kartenspiele
aus ihr verdrungen werden sollte."
Seine Mahnung fiel einige Jahrzehn-
te später auf fruchtbaren Boden. Bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts holte
das verschlafene Deutschland den
Vorsprung der europäischen Schach-
völker nicht nur ein, sondern setzte
sich sogar an die Spitze. Von Berlin
gingen viele wertvolle Impulse aus,
nach Berlin kehrt auch das heutige
Rätsel der Sphinx zurück, wo die
Berliner Schachfreunde vom Klub
64 im Jahre 1982 ein Sommerturnier
veranstalteten. Schachfreund Muse
errang dort mit den weißen Steinen
einen überzeugenden Sieg gegen
seinen Kontrahenten Riedel. Zuletzt
hatte Schwarz 1 . . .d5-d4 gezogen,
dabei jedoch eine starke Erwiderung
aus den Augen gelassen, Wanderer.

Muse - Riedel
Berlin 1982

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die weiße Stellung ächzte bereits in
allen Fugen und nach 1 .. .Tf8xf2+!
war der Zusammensturz nicht mehr
weit: 2.Tf1xf2 Dg4xg3+ 3.Kg2-f1 -
3.Kg2-h1 Te8-e1+ 4.Sd2-f1 Te1xf1+
nebst Matt - 3 . . .Dg3-h3+ 4.Tf2-g2
Te8-f8+ 5.Kf1 -g1 Dh3-e3+ 6.Kg1 -
h1 De3-e1+ 7.Tg2-g1 De1 -h4+
8.Kh1 -g2 Tf8-f2#

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

sph06154.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Spektakel der Schlapphüte -

Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!

(SB) 29. März 2017  Kroko-
dilstränen fließen, Politiker re-
den sich Rage, Journalisten
schreien empört Verrat: Der tür-
kische Geheimdienst spioniert in
Deutschland! Welches Ausmaß
an Geschichtsvergessenheit,
Ignoranz und Opportunismus
muß da sein Unwesen treiben,
wenn ein Sachverhalt zum Skan-
dal erklärt wird, der naheliegen-
der nicht sein könnte, jedoch aus
Perspektive deutscher Staatsrä-
son nie ein Thema war. Die hat
seit jeher eine solide Schnitt-
menge mit ihrem Pendent in An-
kara, wenn es gilt, gemeinsam
die kurdische Befreiungsbewe-
gung und die radikale Linke in
der Türkei zu verfolgen. Deut-
sche Waffenlieferungen, ge-
heimdienstliche Zusammenar-
beit und ein politisches Straf-
recht, das nach Paragraph 129 b
den Schulterschluß der Repres-
sion vollzieht, zeugen von einem
unverbrüchlichen gemeinsamen
Interesse, die Willkür des Terror-
verdikts durchzusetzen, um lin-
ke Opposition niederzuwerfen
und zum Schweigen zu bringen.
Erinnern wir uns: Derzeit stehen
hierzulande mindestens drei
Dutzend migrantische Linke vor
Gericht oder sitzen im Knast,
weil sie in der Türkei gegen die
Machtergreifung Recep Tayyip
Erdogans und der AKP-Regie-
rung zu Felde ziehen. [1 ]

Wie die hiesige Konzernpresse
höhnt, könne nur jemand, der
wie der türkische Präsident in ei-

ner Wahrnehmungsröhre stecke,
glauben, die deutschen Sicher-
heitsbehörden wären bereit, den
türkischen Diensten auf deut-
schem Staatsgebiet bei der Ver-
folgung von Personen Amtshilfe
zu leisten, denen Ankara vor-
wirft, mit der Gülen-Bewegung
in Verbindung zu stehen. Anka-
ra behaupte, Gülen und seine
Anhänger seien die treibende
Kraft hinter dem Putschversuch
vom vergangenen Jahr gewesen.
Das aber glaube, wie Verfas-
sungsschutzpräsident Maaßen
sage, außerhalb der Türkei nie-
mand. [2] Kein Wort davon, daß
Erdogan die von ihm verfolgten
Kurdinnen und Kurden im eige-
nen Land wie auch in Rojava mit
"Terroristen" gleichsetzt, die
man gnadenlos vernichten müs-
se, bis ihr Widerstand restlos ge-
brochen, ihre Gesellschaftsent-
wurf zerstört und ihre kulturelle
Identität ausgelöscht sei. Wenn
Ankara behauptet, die gesamte
kurdische Opposition sei mit der
PKK gleichzusetzen, die man
mit allen Mitteln zu verfolgen
habe, wäre das in Deutschland
nicht nur seitens des Verfas-
sungsschutzpräsidenten keiner
Silbe des Widerspruchs wert.

Als der Chef des türkischen Ge-
heimdienstes, Hakan Fidan, am
Rande der Münchner Sicher-
heitskonferenz dem BND-Chef
Bruno Kahl eine Liste mit Gü-
len-Anhängern übergab, die es in
Deutschland zu verfolgen gelte,
dürfte er schlichtweg so wie im-
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
12.05.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Leisure Time
Country, Folk, Pop & more

Die Hamburger Gruppe Leisure
Time, zu deutsch "Freizeit" oder
"Feierabend", bietet Folk-, Coun-
try- und Pop-Musik, akustisch,
unplugged und mit persönlicher
Note. Neben eigenen Komposi-
tionen werden Cover u.a. von
Johnny Cash, Amy MacDonald
und den Dixie Chicks gespielt.
Mehrstimmiger Gesang, ab-
wechslungsreiche, geradlinige
Arrangements mit Akustikgitarre,

Mandoline, Banjo, Akkordeon,
Bass und Percussion sorgen für
lässigen Country-Groove und
entspanntes Feeling.

Zu Leisure Time gehören:

Michi: Gesang, Banjo, Mandoli-
ne, Harp, Akkordeon, Gitarre
Daniela: Gesang, Gitarre, Irish
Bouzouki, Mandoline
Daniel: Gesang, Bass, Gitarre,
Akkordeon
Micha: Drums, Percussion

Weitere Informationen:

Leisure Time  Homepage:
http://www.leisuretime-music.de

Leisure Time bei Soundcloud:
https://soundcloud.com/leisureti-
mehamburg

Leisure Time  Truth of the Blues
live @Kulturcafé Komm Du,
08.05.2015:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=HZyGyprYMyk

Leisure Time  I'm a train
(Albert Hammond Cover):
https://youtu.be/mLL-
QbBG5MSs?t=83

mer in der Vergangenheit gehan-
delt haben. [3] Wenngleich es
angesichts seines Metiers und
Werdegangs schwerfällt, in die-
sem Zusammenhang von gutem
Glauben zu sprechen, kann man
doch davon ausgehen, daß er mit
dem nachfolgenden Schuß vor
den Bug nicht gerechnet hat. Das
engmaschige türkisches Agen-
tennetz in Deutschland muß dem
BND so bekannt gewesen sein,
wie sein Hosentascheninhalt.
Daß man diesen Umstand wider
Erwarten Hakan Fidans plötzlich
so lanciert, als sei gerade eine
Bombe geplatzt, heißt am aller-
wenigsten, daß die gegenseitige
Bespitzelung der vom Grundsatz
her gedeihlichen Zusammenar-
beit der Dienste Abbruch täte.
Blut ist zwar bekanntlich dicker
als Wasser, aber ein dünnes Ge-
bräu gegen die Verwandtschaft
der Schlapphüte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.schatten-
blick.de/infopool/politik/kom-
men/repr1565.html

[2] http://www.faz.net/aktu-
ell/politik/tuerkei/kommentar-
die-groessere-gefahr-erdogans-
gluehende-anhaenger-
14946794.html

[3] https://www.jungewelt.de/ar-
tikel/308021 .zurück-auf-nato-
weg.html

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

repr1566.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Mai 2017

Leisure Time - Country, Folk, Pop and more

Konzert am Freitag, den 12. Mai 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 30. März 2017 Seite 11www.schattenblick.de

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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
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 Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge 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 Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

pop5177.html

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Leisure Time Music ...
ehrlich, handgemacht, akustisch

und unplugged!
Foto: © by Leisure Time
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Nieselgrau,
feuchtes Grüngras,
Winde lau,
Jean-Luc mag das.

Und morgen, den 30. März 2017

+++ Vorhersage für den 30.03.2017 bis zum 31 .03.2017 +++
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