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(SB) 16. Mai 2017  Die Bewe-
gung der Landlosen (MST) in
Brasilien zählt mit inzwischen
rund 1 ,5 Millionen Menschen
nicht nur zu den bedeutendsten
sozialen Bewegungen weltweit,
sondern auch zu den radikalsten
des Kontinents. Etwa 600.000
bäuerliche Familien leben inzwi-
schen in Camps und Siedlungen
auf besetztem Land, wo sie kol-
lektive Strukturen aufbauen, für
eine umfassende Agrarreform
kämpfen und sich darüber hinaus
die Schaffung einer sozialisti-

schen Gesellschaft aufdie Fahnen
geschrieben haben. Da andere Or-
ganisationen mit ähnlichen Zielen
als zu reformistisch und regie-
rungsnah galten, erhielt die MST
starken Zulauf. Sie organisiert
Bäuerinnen ohne Besitztitel,
Lohnarbeiter und Tagelöhner,
Pächter und Kleinbauern mit ma-
ximal 5 ha Land.

Da Brasilien als Staat mit einem
hohem Anteil agrarischer Pro-
duktion zugleich eine extreme
Konzentration des Grundbesitzes
aufweist, haben die Kämpfe um
Land eine lange und oftmals blu-
tige Geschichte. Bewegungen
von Landlosen wurden insbeson-
dere während der Militärdiktatur
unterdrückt, wobei Angriffe mit

Gegenwartskapitalismus - Landlosenfront ...

Wiedergänger im deutschen

Nischenmilieu

(SB)  Tyron Zeuge verteidigt den
Titel des regulären Weltmeisters
der WBA im Supermittelgewicht
voraussichtlich am 17. Juni in
Deutschland gegen ... (Seite 30)

POLITIK / REPORT

SPORT / BOXEN

Gegenwartskapitalismus -

getrennt marschieren,

gemeinsam schlagen ...

Cassia Figueiredo Bechara im

Gespräch

(SB)  Cassia Figueiredo Bechara
ist Mitglied des Nationalvor-
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Waffengewalt noch immer statt-
finden. Vorläufer der MST for-
mierten sich in den 1970er Jahren
im Süden Brasiliens, als infolge
von Modernisierungsmaßnahmen
zahlreiche agroindustrielle Groß-
betriebe für Exportprodukte ent-
standen und Landarbeiter durch
die Mechanisierung massenhaft
ihre Arbeit verloren. Die Landlo-
sen begannen, sich zu organisie-
ren, ungenutztes Land zu beset-
zen und ihre dort errichteten Sied-
lungen zu verteidigen.

Formell wurde die MST 1984 in
der Stadt Cascavel im Bundes-
staat Paraná gegründet. Ihre zen-
tralen Aktionsformen sind Beset-
zungen von brachliegendem oder
schlecht bewirtschaftetem Land.
Diese Besetzungen sind legal,
wenn das besetzte Land laut Ex-
pertise des staatlichen Instituts
INCRA vorher unproduktiv war.
Die dort angesiedelten Familien
bilden kollektive Produktionsge-
meinschaften und erhalten Schu-
lungen, um eine effiziente Pro-
duktion aufzubauen. Zudem be-
setzt die MST mitunter auch Län-
dereien besonderer Bedeutung
wie etwa den Besitz des Präsiden-
ten Cardoso im Jahre 1999, um
ihre Forderungen zu unterstrei-
chen, und organisiert Großkund-
gebungen, Hungermärsche oder
Blutspendeaktionen.

Unter der Regierung von Luiz In-
ácio "Lula" da Silva und der Ar-
beiterpartei schien sich ein Ende
der Repression und ein Durch-
bruch in der Landfrage abzu-
zeichnen. "Lula" hatte eine Bo-
denreform in Aussicht gestellt
und zu Beginn seiner Amtszeit
einen "Plan zur Umsetzung der
Agrarreform" verabschieden las-
sen. Dieser wurde jedoch nur zu
einem Drittel umgesetzt und nach

dem Auslaufen 2007 nicht verlän-
gert. Die MST warf der Regie-
rung vor, nur in Einzelfällen sozi-
alreformerische Verbesserungen
erreicht, jedoch die Produktions-
verhältnisse unberührt gelassen
zu haben. Deshalb nahm sie ab
2005 ihre zwischenzeitlich einge-
stellten politischen Kundgebun-
gen wie Sternmärsche in die
Hauptstadt wieder auf.

Obgleich die MST 1991 den Al-
ternativen Nobelpreis erhalten
und schließlich unter "Lulas" Re-
gierung einen vollständig legalen
Status erreicht hatte, setzten sich
Angriffe auf die Siedlungen, aber
auch Hetzkampagnen seitens po-
litischer Seilschaften der Groß-
grundbesitzer und der bürgerli-
chen Presse fort. Man verglich die
Schulen der MST, in denen die
Kinder der Kleinbauern unterrich-
tet werden, mit islamischen Ma-
drassen oder bezichtigte die Be-
wegung, sie unterhalte Kontakte
zu illegalen Gruppen. Eine Kom-
mission des Kongresses verstieg
sich sogar zu der Behauptung, die
Aktionen der MST seien "terrori-

stisch", zumal dabei auch Tote in
Kauf genommen würden. Es ist
jedoch kein einziger Fall bekannt,
in dem die MST den Tod eines
Menschen verursacht hat. Weithin
bekannt sind hingegen blutige
Übergriffe wie das von privaten
Milizen am 17. April 1 996 in El-
dorado dos Carajás verübte Mas-
saker, bei dem 19 MST-Aktivisten
umgebracht wurden.

Cassia Figueiredo Bechara (l.)
und Sónia Lopez
Foto: © 2017 by Schattenblick

Drei Leitmotive der

Landlosenbewegung

Auf der Konferenz "Die kapitali-
stische Moderne herausfordern
III", die vom 14. bis 16. April an
der Universität Hamburg stattfand,
berichtete Cassia Figueiredo Be-
chara in der Session VI - "Demo-
kratische Moderne: Perspektiven
für die Zukunft" über die brasilia-
nische Landlosenbewegung, in der
sie seit 1 7 Jahren in den Kämpfen
um Land, eine Agrarreform und
die gesellschaftliche Umgestal-
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tung aktiv ist. Derzeit koordiniert
sie das Kollektiv für Internationa-
le Beziehungen der MST. [1 ]

Wie sie darlegt, seien die Prinzi-
pien, Errungenschaften und Zie-
le der MST das Resultat eines 30
Jahre währenden Kampfes, in
dessen Verlauf inzwischen
600.000 Familien von Bäuerin-
nen und Landarbeitern in ganz
Brasilien organisiert werden
konnten. Die MST trage einen
dreigestaltigen Kampf aus, bei
dem es zum ersten um die Beset-
zung ungenutzten Landes gehe,
das sich in Privatbesitz befindet.
Brasilien weise die zweithöchste
Konzentration an Grundbesitz
weltweit auf. Latifundien und
Plantagen seien zentrale Elemen-
te des brasilianischen Kapitalis-
mus. Um das Land zu demokra-
tisieren, sei ein grundlegender
Strukturwechsel in diesem Sy-
stem erforderlich. Indem landlo-
se Familien brachliegende Bo-
denflächen besetzten, konfron-
tierten sie Grundfesten des Kapi-
talismus wie den Privatbesitz.
Die MST kämpfe zweitens für
eine Landreform, die über die
bloße Umverteilung von Grund
und Boden hinausgehe und die
Veränderung der Produktions-
weise wie auch die Schaffung
neuer Formen der sozialen Be-
ziehungen einschließe. Das drit-
te Ziel der MST sei eine Verän-
derung der Gesellschaft, da sie
davon ausgehe, daß eine umfas-
sende Umverteilung des Landes
und eine tiefgreifende Agrarre-
form unter kapitalistischen Be-
dingungen nicht möglich sei. Sie
müsse folglich Teil eines größe-
ren Projekts sein, das die gesam-
te Gesellschaft einschließe und
somit den unmittelbaren ökono-
mischen Kampf in einen politi-
schen überführe.

In ihren Kämpfen versuche die
Bewegung, einen kollektiven
Entwurf durchzusetzen, der den
Weg in eine neue Gesellschaft
weist, die auf sozialistischen Ide-
en beruht. Bei ihren revolutio-
nären Projekten werde die MST
von drei Prinzipien geleitet: Zum
ersten gehe es ihr um eine Sozia-
lisierung der Produktionsmittel
und des gesellschaftlichen Reich-
tums, der von den Menschen ge-
schaffen wird. In diesem Sinne
müsse der Kampf um Land und
eine Agrarreform einen antikapi-
talistischen Charakter annehmen.
Werde Land besetzt und dem Ka-
pital entrissen, um es den Produ-
zenten zu übergeben, könne es
nicht mehr dieselbe Funktion wie
zuvor haben, Waren für den Ex-
port zu produzieren, die Natur
auszuplündern und die Arbeits-
kraft anderer auszubeuten. Brin-
ge man Land unter eigenständige
Kontrolle, erlange es eine soziale
Funktion im Dienste des Volkes.
Die von den Latifundien und der
Agroindustrie befreiten Gebiete
stünden unter der Kontrolle des
Volkes, das aufGrundlage koope-
rativer Arbeit alternative Formen
der Produktion und der sozialen
Beziehungen durchsetze. Koope-
rativ zu arbeiten gehe darüber
hinaus, auf dieser Grundlage
kommerzielle Strukturen zu bil-
den. Es bedeute zugleich, Koope-
ration im weitesten Sinne zu prak-
tizieren und Kollektive zu ver-
schiedensten Fragen sozialer Um-
gestaltung wie beispielsweise
Frauengruppen zu fördern.

Das zweite Leitprinzip im revolu-
tionären Prozeß beziehe sich auf
das Verhältnis zwischen den
menschlichen Wesen und der Na-
tur, deren Ausbeutung eine Folge
der kapitalistischen Produktion
und Konsumption sei. Eine sozia-

listische Gesellschaft müsse mehr
schaffen, als die Produktion dem
Kapital zu entreißen und an die
Arbeiter und Bäuerinnen zu über-
geben. Es gehe um einen Paradig-
menwechsel der Produktion und
des Lebens, der eine strukturelle
Veränderung des Umgangs mit
den natürlichen Ressourcen und
die Herstellung gesunder Nah-
rung für alle einschließe, womit
er der kapitalistischen Produktion
diametral entgegengesetzt sei.
Die 1 ,5 Millionen Menschen in
den Camps und Siedlungen zeig-
ten der brasilianischen Gesell-
schaft, daß ein anderes Modell der
Produktion möglich ist, das nicht
den Profit, sondern die Menschen
und die Natur an die erste Stelle
setzt.

Als drittes Leitmotiv seien die
humanistischen Werte zu nennen.
Kapitalismus gründe aufGier, In-
dividualismus, Konsumismus,
Rassismus und Patriarchat. Die
neue Gesellschaft könne nur auf
einem revolutionären Humanis-
mus errichtet werden, den Che
Guevara die Schaffung des neuen
Mannes und der neuen Frau
nannte, welche die Probleme der
Menschheit als ihre eigenen be-
greifen: Menschen, die es zutiefst
berührt, wenn ein Mensch irgend-
wo auf der Welt unterdrückt oder
getötet wird, und die es mit Freu-
de erfüllt, wenn wo auch immer
die Flagge der Freiheit weht. Es
sei kein leicht zu bewältigender,
aber der fundamentale Prozeß auf
dem Weg zur neuen Gesellschaft,
das "Ich" in ein "Wir" zu verwan-
deln. Vom sozialistischen Prinzip
der Macht des Volkes geleitet,
könne dieser Prozeß nur unter
Partizipation aller an den Ent-
scheidungen erfolgreich sein. Da-
her unterstütze die Struktur der
MST die Partizipation der Fami-
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liengruppen an verschiedenen
Kollektiven zu Ausbildung, Ge-
sundheit, Frauen und anderen
Schwerpunkten, die alle Aspekte
des Lebens in den befreiten Ge-
bieten betreffen. Und diese Parti-
zipation gelte nicht nur für die
Entscheidungen in den jeweiligen
Gebieten, sondern auch für die
Beschlüsse der MST als Organi-
sation.

Alle fünf bis sechs Jahre werde
ein Kongreß abgehalten, bei dem
zuletzt 2014 insgesamt 17.000
Menschen als Delegierte sämtli-
cher Camps und Siedlungen ver-
treten waren. Zwei Jahre vor die-
sem Kongreß war ein breiter Dis-
kussionsprozeß in Gang gesetzt
worden, bei dem insbesondere
drei zentrale Fragen erörtert wur-
den: Welche Elemente der Orga-
nisationsstruktur haben sich be-
währt, was muß geändert werden?
Welche Beziehungen sollen -
wenn überhaupt - zu staatlichen
Strukturen unterhalten werden?
Welche Agrarreform soll in dieser
Periode des Kapitalismus ange-
strebt werden? Beim dritten
Punkt sei der zweijährige Diskus-
sionsprozeß zu einem Ergebnis
gekommen, das in Gestalt der
"Agrarreform des Volkes" vorge-
legt werden konnte. Die ersten
beiden Fragen seien hingegen
weiter diskutiert worden.

Herausforderungen des

revolutionären Kampfes

Politische Bildung sei unverzicht-
bar, da man beim Aufbau einer
neuen Gesellschaft weitreichend
verstehen müsse, wie der Kapita-
lismus funktioniert, worin seine
Widersprüche bestehen und was
es daran zu ändern gilt. Diese po-
litische Bildung müsse alle Men-

schen erreichen und sei nicht von
dem konkreten Kampf zu trennen,
der Lehren in der Praxis erteile.
Reiße eine Familie den Zaun nie-
der und besetze Land, löse sie ihr
Existenzproblem und lerne zu-
gleich, daß Privateigentum nicht
sakrosankt ist. Politische Bil-
dungsarbeit müsse indessen dar-
über hinausführen, da es um einen
Kampf der gesamten Gesellschaft
gehe. Seit 2005 sei politische Bil-
dungsarbeit in allen Camps und
Siedlungen etabliert und inzwi-
schen auch eine nationale Ein-
richtung geschaffen worden, die
man als ein Haus des Wissens für
die Arbeiterklasse der Welt be-
zeichnen könne. Dort werden
Schulungen und Kongresse für
Bewegungen aus Lateinamerika,
aber auch internationale Kurse
zur politischen Bildung in engli-
scher Sprache für Aktivistinnen
und soziale Bewegungen abge-
halten, an denen auch Genossin-
nen und Genossen der kurdischen
Bewegung teilgenommen hätten.

Die zweite Herausforderung be-
treffe die Organisierung der Men-
schen, denn dies sei die histori-
sche Aufgabe einer revolutio-
nären Bewegung und gelte nicht
nur amArbeitsplatz, sondern auch
in den Gemeinden, Schulen und
allen weiteren Sphären des Le-
bens. Die Revolution werde nicht
von einigen wenigen erleuchteten
Menschen erkämpft. Sie müsse
ein Werk des Volkes sein, und nur
dann könne man von wahrer
Macht des Volkes sprechen.

Die dritte Aufgabe beziehe sich
auf die internationale Solidarität.
Der Kampf gegen den Kapitalis-
mus werde international geführt,
da der grundsätzliche Gegner
überall derselbe sei. Praktizierter
Internationalismus sei weder eine

moralische Frage noch ein bloßes
Prinzip, sondern eine Notwendig-
keit des Kampfes. Daher gelte es,
internationale Plattformen und
Netzwerke aufzubauen und zu
stärken, welche die Bewegungen
in zahlreichen Ländern näher zu-
sammenbringen: "Wir müssen in
unserer Diversität herausfinden,
was uns vereint." Dafür müßten
Räume des Austausches und Ler-
nens geschaffen werden, weshalb
die MST gerne auch einige Akti-
vistinnen nach Rojava entsenden
würde. AufEbene der bäuerlichen
und Landbewegungen sei sie Teil
von Via Campesina, einer inter-
nationalen Koalition vom 117 Or-
ganisationen von Bäuerinnen,
Landarbeitern und Indigenen aus
80 Ländern. [2]

Wenngleich man von einer tiefen
und ausweglosen Strukturkrise
des Kapitalismus ausgehe, sei
man sich doch zugleich sicher,
daß er nicht von selbst absterben
werde. Er müsse niedergeworfen
werden, wofür es erforderlich sei,
ihn in all seinen Erscheinungsfor-
men zu bekämpfen: In Gestalt des
Staates, der ihn als bürokratische
Struktur am Leben erhält, wie
auch in Form des nationalen und
internationalen Produktions- und
Finanzkapitals. Irgendeinen
Kampf zu romantisieren, könne
indessen nur aufAbwege führen,
da die Revolution ein permanen-
ter Prozeß sei, der nicht ohne Feh-
ler und Widersprüche verlaufe.
Nur wer sich mit den eigenen
Fehlern und Widersprüchen kon-
frontiere, sei in der Lage, die
menschliche Emanzipation zu be-
fördern. Es gebe nun einmal kein
Handbuch zur Errichtung der
neuen sozialistischen Gesell-
schaft. Jedes Volk müsse die
Kreativität entwickeln, entspre-
chend den Verhältnissen der je-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 7. Mai 2017 Seite 5www.schattenblick.de

weiligen Gesellschaft seinen Weg
zu bahnen. Der Sozialismus kön-
ne weder kopiert noch imitiert,
sondern nur geschaffen werden.
"Ich kann euch versichern, daß
wir in unseren Camps und Sied-
lungen den Kampf fortsetzen, um
gemeinsam mit der internationa-
len Arbeiterklasse eine bessere
Welt zu schaffen, in der Besitz
und Profit nicht vor Leben und
Natur rangieren, in der es keine
Ausbeuter und Ausgebeuteten
mehr gibt, in der die Macht in
Händen des Volkes liegt und in
der wir alle wahrhaft frei und
emanzipiert sein werden", schloß
Cassia Figueiredo Bechara ihren
Vortrag.

Anmerkungen:

[1 ] Siehe dazu:
INTERVIEW/363: Gegenwartskapi-
talismus - getrennt marschieren, ge-
meinsam schlagen .. . Cassia Figuei-
redo Bechara im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0363.html

[2] Via Campesina ("der bäuerliche
Weg") ist eine internationale Bewe-
gung von Kleinbäuerinnen und
Landarbeitern, die 1993 mit Sitz in
Jakarta gegründet wurde. In der Or-
ganisation sind 117 Kleinbauern-,
Landarbeiter-, Landlosen- und Indi-
genenorganisationen aus Europa,
Amerika, Afrika und Asien zusam-
mengeschlossen. Sie vertritt das
Konzept der Ernährungssouveränität
und setzt sich für eine umwelt-
freundliche, kleinbäuerliche Land-
wirtschaft ein, die in erster Linie die
Versorgung der lokalen Bevölkerung
sicherstellen soll, wie auch für Land-
reformen und gegen den Einsatz von
Gentechnik in der Landwirtschaft.

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

prbe0267.html
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Gegenwartskapitalismus -

getrennt marschieren, gemeinsam schlagen ...

Cassia Figueiredo Bechara im Gespräch

(SB) 16. Mai 2017  Cassia Fi-
gueiredo Bechara ist Mitglied
des Nationalvorstands der Be-
wegung der Landlosen (MST)
in Brasilien. Begonnen hat ihr
Engagement in der MST bei ei-
ner Landbesetzung im Bundes-
staat Sao Paolo im Jahr 2001 .
Seit 2005 ist sie MST-Aktivistin
in Pernambuco im Nordosten
des Landes. Als Mitglied des
nationalen Vorstands organi-
sierte sie dort Camps, Landbe-
setzungen und politische Bil-
dungskurse, wobei sie auch in
der nationalen Koordinierung
des MST-Kommunikationssek-
tors tätig war. Heute koordiniert
sie das Kollektiv für Internatio-
nale Beziehungen der Landlo-
senbewegung.

Aufder Konferenz "Die kapita-
listische Moderne herausfordern
III", die vom 14. bis 16. April an
der Universität Hamburg statt-
fand, gab Cassia Figueiredo Be-
chara in der Session VI - "De-
mokratische Moderne: Perspek-
tiven für die Zukunft" einen
Einblick in die Prinzipien, Vor-
gehensweisen und Ziele der
MST. [1 ] Im Anschluß daran be-
antwortete sie dem Schatten-
blick einige Fragen zur Bedeu-
tung der Bewegung, ihrem Ver-
hältnis zur Regierung im allge-
meinen und der Arbeiterpartei
im besonderen, zu Angriffen auf
die Camps und zur Zusammen-
arbeit mit anderen sozialen Be-
wegungen.

Cassia Figueiredo Bechara
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Cassia, du
hast in deinem Vortrag berichtet,
daß inzwischen 1 ,5 Millionen
Menschen in der Bewegung der
Landlosen organisiert sind. Wie
ist es dazu gekommen, daß die
MST derart viele bäuerliche Fa-
milien aktiviert und zusammen-
geführt hat?

Cassia Figueiredo Bechara
(CFB): Wie ist sie so groß gewor-
den? Ich glaube, eines ist an der
Bewegung der landlosen Arbeiter
besonders interessant. Im Unter-
schied zu anderen sozialen Bewe-
gungen ging MST nicht etwa aus
einer Idee hervor, die einige Leu-
te zusammen entwickelt hätten,
um in Brasilien für eine Agrarre-
form zu kämpfen und dafür Land-
besetzungen als eine geeignete
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Kampfmaßnahme anzuwenden.
In Wirklichkeit spielte es sich
ganz anders ab. Nach Ende der
Diktatur war die Lage der Fami-
lien in den ländlichen Gebieten so
kritisch, daß sie spontan began-
nen, ungenutztes Land zu beset-
zen und daraufCamps zu errich-
ten. Die Bewegung der Landlosen
griff also einen Kampf auf, der
bereits existierte. Sie wurde mei-
nes Erachtens aufgrund der spezi-
fischen sozialen Verhältnisse in
Brasilien so groß: Ein Prozent der
Bevölkerung besitzt mehr als 50
Prozent des Landes, und da ein
gewaltiger Bedarf an fruchtbarem
Land besteht, entwickelten sich
die Landbesetzungen gleichsam
zu einem Fanal. Hatten Menschen
von solchen Besetzungen in ande-
ren Landesteilen gehört, gelang es
relativ leicht, sie zu organisieren,
da auch sie dringend Bodenflä-
chen benötigten, um ihre Existenz
zu sichern.

SB: Wie du berichtet hast, wurde
innerhalb der MST ein ausgiebi-
ger Diskussionsprozeß über das
Verhältnis zur Regierung geführt.
Seid ihr inzwischen zu einem ge-
meinsamen Ergebnis gekommen,
wie eure Beziehungen zur Regie-
rung im allgemeinen und zur Ar-
beiterpartei im besonderen gestal-
tet werden sollen, die nicht zuletzt
für ihre Affinität zu agroindustri-
ellen und anderen Großprojekten
bekannt ist?

CFB: Wir sind in dieser Frage noch
zu keinem abschließenden Ergeb-
nis gekommen und halten sie wei-
terhin für ein zentrales Thema, das
es zu diskutieren gilt. Wir hatten
bislang autonome Beziehungen
zur Regierung. Zum einen kämp-
fen wir innerhalb des kapitalisti-
schen Systems um Land, und da es
eine staatliche Landreform gibt,

kommen wir nicht umhin, in ge-
wissem Umfang mit der Regierung
zusammenzuarbeiten. Wir beset-
zen jedoch das Land und zwingen
die Regierung, der brasilianischen
Verfassung zu entsprechen, die da
sagt, daß Land, welches seine so-
ziale Funktion nicht erfüllt, zur
Nutzung freigegeben werden soll.
In diesem Prozeß der Landvergabe
nimmt der Staat die Rolle eines
Mediators ein. In diesem Sinne ha-
ben wir also eine Beziehung zur
Regierung. Zum anderen sind wir
der Auffassung, daß es einige Din-
ge gibt, die in der Verantwortung
des Staates liegen. Beispielsweise
organisieren wir in unseren Sied-
lungen die Schulen, die Lehrpläne,
die Lehrer und die politische Aus-
richtung, doch bleiben die Schulen
öffentlich und unterstehen mithin
dem Staat. So gesehen kann ich
nicht sagen, daß wir keine Bezie-
hungen zur Regierung hätten. Wir
unterhalten diese Beziehungen je-
doch stets auf eine sehr autonome
Weise und haben keine darüber
hinausgehenden Verflechtungen
mit Regierungspolitik.

Als die Arbeiterpartei entstand,
wurde zum selben historischen
Zeitpunkt auch die MST offiziell
gegründet. Viele Mitglieder der
Arbeiterpartei unterstützten die
Landlosenbewegung auf nationa-
ler Ebene und umgekehrt waren
auch viele Mitglieder der MST an
der Gründung der PT beteiligt, so
daß dieser Zusammenhang für
zahlreiche Menschen in der MST
eine symbolische Bedeutung hat.
Andererseits bestand auf allen
Ebenen der Landlosenbewegung
immer der Konsens, daß wir un-
sere Unabhängigkeit wahren
müssen, gleich wer gerade die
Regierung stellt. Als wir be-
schlossen, diese breite Diskussi-
on über unsere Beziehung zur Re-

gierung zu führen, war die Arbei-
terpartei gerade an der Macht. Es
ging uns darum, diese Frage mit
allen Leuten zu diskutieren. Wenn
man in kleine Städte und Ort-
schaften kommt, trifft man auf
Mitglieder der PT, die sehr enge
Beziehungen zu den ländlichen
Gemeinden und den Siedlungen
haben. Wir streben eine klarere
Definition dieser Beziehungen an,
die sich nicht auf der nationalen
Ebene abspielen. Bislang haben
wir die Definition beibehalten,
die wir bereits hatten, nämlich
daß jegliche Beziehungen zur Re-
gierung unsere politische Auto-
nomie wahren müssen. Dann kam
es jedoch zum jüngsten Staats-
streich mit der Folge, daß wir kei-
nerlei Beziehungen zur Regie-
rung mehr unterhalten. (lacht)

SB: Kommt es nach Landbeset-
zungen weiterhin zu Angriffen
der Großgrundbesitzer oder ande-
rer Akteure auf die Siedlungen?

CFB: O ja, die finden in großem
Umfang statt. Die Familien in den
Camps sehen sich zwei perma-
nenten Bedrohungen ausgesetzt.
Die Polizei kann jederzeit ein-
greifen, und das gilt gleicherma-
ßen für private Milizen der Groß-
grundbesitzer. Die Stärke der pri-
vaten Milizen variiert, je nach-
dem, um welche Region des Lan-
des es sich handelt. Im Norden
Brasiliens, woher ich stamme,
sind sie besonders stark. Dort
herrscht noch immer weithin eine
koloniale Mentalität den Groß-
grundbesitzern gegenüber vor,
welche die politische und ökono-
mische Macht repräsentieren. So
sind die vorherrschenden Verhält-
nisse im Nordosten des Landes
geprägt und beschaffen. Diese
mächtigen Kreise üben heute
noch dieselbe Gewalt wie in frü-
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heren Zeiten aus. Es gibt in der
Tat jede Menge Repression sei-
tens der Grundbesitzer, aber auch
der Agrarkonzerne. Vor einigen
Jahren wurde ein Genosse bei der
Besetzung einer Landfläche getö-
tet, die in Besitz des transnationa-
len Agrarkonzerns Syngenta war.
Dieser setzte keine Milizen, son-
dern private Sicherheitskräfte ein.
Mitglieder eines privaten Sicher-
heitsunternehmens eröffneten das
Feuer auf das Camp. Es sind also
nicht nur die traditionellen Groß-
grundbesitzer, die uns angreifen,
sondern auch die modernen trans-
nationalen Konzerne.

SB: Welche Beziehungen unter-
haltet ihr zu anderen sozialen Be-
wegungen und welche Formen
der Zusammenarbeit praktiziert
ihr dabei?

CFB: MST hat stets mit anderen
sozialen Bewegungen zusam-
mengearbeitet, sowohl im inter-
nationalen Maßstab als auch aus
prinzipiellen Gründen. Zum einen
haben wir nicht bei Null angefan-
gen, sondern schöpfen aus ande-
ren Kämpfen. Die Kämpfe um
Land begannen, als die Invasion
der Portugiesen über diese Welt-
region hereinbrach. Es handelt
sich also keineswegs um eine
neue Entwicklung. Wir zehren
von früheren Kämpfen, lernen
von ihnen und ihren Erfolgen und
setzen sie fort. Wir waren uns je-
derzeit im klaren darüber, daß wir
allein aus eigenen Kräften nie-
mals in der Lage sein würden, ei-
ne soziale Transformation herbei-
zuführen, die nur ein Werk der ge-
samten Gesellschaft sein kann.
Unsere Position war stets, daß
sich der Kampf um Land und ei-
ne Agrarreform auf dem Lande
abspielt, aber in den Städten ge-
wonnen wird. Sind wir nicht Teil

eines Projekts, das von der gan-
zen Gesellschaft getragen wird,
können wir keine grundlegende
Agrarreform erkämpfen.

Das gilt auch im internationalen
Maßstab: Wir sind Söhne und
Töchter der kubanischen Revolu-
tion, ebenso der Revolutionen in
Zentralamerika, von denen wir
große Solidarität erfahren und ge-
lernt haben, wie unverzichtbar die
Verbindung zu Bewegungen in
anderen Ländern und die Solida-
rität mit ihnen ist. Ich kann sagen,
daß MST mitgeholfen hat, die
meisten internationalen Netzwer-
ke und politischen Artikulations-
möglichkeiten, die wir heute ha-
ben, zu etablieren: Via Campesi-
na, ALBA Movimientos in La-
teinamerika, wir arbeiten nun ein-
schließlich der kurdischen Frei-
heitsbewegung, die wir eingela-
den haben, uns zu besuchen, mit
vielen Volksbewegungen und po-
litischen Bewegungen aus aller
Welt in einer Versammlung der
Völker zusammen und treffen uns
im November in Venezuela, um
eine internationale Plattform der
verschiedenen Kämpfe und der
gemeinsamen Perspektive einer
Revolution zu schaffen. Diese
Zusammenarbeit ist für uns in
Brasilien wie auch international
außerordentlich wichtig.

SB: Ich möchte dich abschließend
fragen, welche Eindrücke du auf
dieser Konferenz gewonnen hast.

CFB: Für uns ist es die erste der-
artige Konferenz, da wir an den
beiden vorangegangenen Tagun-
gen nicht teilgenommen haben.
Ich bin tief beeindruckt. Wir ka-
men 2015 im Rahmen eines inter-
nationalen Forums zu politischer
Bildungsarbeit enger mit der kur-
dischen Bewegung in Kontakt, so

daß man von einer sehr jungen Be-
ziehung sprechen kann. Wir plan-
ten, mehr über ihre Kämpfe und
ihre Theorie zu erfahren, wobei wir
sogar in Erwägung ziehen, daß ei-
nige unserer Genossinnen und Ge-
nossen nach Rojava reisen, um
dort von den Menschen zu lernen.
Für mich war diese Konferenz sehr
fruchtbar, um die kurdische Bewe-
gung besser zu verstehen, wenn-
gleich ich einräumen muß, daß ih-
re Konzepte noch sehr neu für uns
sind und es daher vieles gibt, wo-
mit wir uns noch auseinanderzu-
setzen haben. Auf jeden Fall ist es
sehr wichtig, diese Erfahrungen
und Diskussionen für unsere Ge-
nossinnen und Genossen mit nach
Hause zu bringen. Es ist eine my-
stische Erfahrung, wie wir in der
MST sagen, mit solchen Menschen
zusammenzukommen, die für eine
andere Art von Revolution streiten,
aber einen sehr wichtigen und in-
spirierenden Kampf führen, was
insbesondere für die Frauen gilt.
Ich verlasse diese Konferenz mit
dem ermutigenden Eindruck, auf
dem richtigen Weg zu sein, da sehr
viele Menschen unter verschiede-
nen Bedingungen und mit unter-
schiedlichen Ausprägungen den-
selben Kampf führen, der uns ver-
bindet.

SB: Cassia, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] Siehe dazu:
BERICHT/267: Gegenwartskapita-
lismus - Landlosenfront . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0267.html

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

prin0363.html
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(SB) 16. Mai
2017  Kerem
Schamberger ist
wissenschaftli-
cher Mitarbeiter
am Institut für
Kommunikati-
onswissenschaft
und Medien-
forschung an
der Ludwig-
Maximilians-
Universität in
München. Der
politische Akti-
vist ist in der
DKP organisiert
und im Verein
marxistische
linke aktiv. Auf der Konferenz
"Die kapitalistische Moderne
herausfordern III", die vom 14.
bis 16. April an der Universität
Hamburg stattfand, moderierte er
das abschließende Panel, auf dem
Perspektiven für die Zukunft ei-
ner demokratischen Moderne
diskutiert wurden. Im Anschluß
beantwortete er dem Schatten-
blick einige Fragen zur Bedeu-
tung der kurdischen Freiheitsbe-
wegung für die Linke der Bun-
desrepublik.

Schattenblick (SB): Auf dieser
Konferenz wurde auch über
Landwirtschaft und Ernährungs-
souveränität beraten, wobei auch
Begriffe wie "Mutter Erde" fielen.
Wie gehst du mit solchen im hi-
storischen Materialismus eher un-
üblichen Standpunkten um?

Kerem Schamberger (KS): Für
mich besteht, wenn von Mutter
Erde gesprochen wird, kein Wi-
derspruch zum Marxismus oder
historischen Materialismus.
Wir müssen uns von der Vor-
stellung trennen, daß es eine
Bezeichnung für ein Ding gibt,
sondern es gibt für eine Sache
verschiedene Bezeichnungen.
Wenn die kurdische Bewegung
von Konföderalismus spricht,
dann stellt das für mich eine Art
Äquivalent zum Sozialismus
dar. Die kurdische Bewegung
gehört zu den wenigen Bewe-
gungen, die es nach 1989 ge-
schafft haben, sich zu moderni-
sieren, ohne ihre Prinzipien
aufzugeben.

Abdullah Öca-
lan hat einmal
gesagt, auf dem
Sozialismus zu
bestehen be-
deutet, auf dem
Menschsein zu
bestehen. Aus
diesem Grund
ist die kurdische
Bewegung im-
mer noch eine
sozialistische
Bewegung,
auch wenn wir
in Nuancen un-
terschiedliche
Einschätzungen
der ökonomi-

schen Frage et cetera haben. Ich
glaube aber, wir können von der
kurdischen Bewegung lernen, daß
die ökologische Frage eine überge-
ordnete Rolle spielt. Ohne eine in-
takte Umwelt ist alles nichts, könn-
te man sagen, und dieses Verhältnis
zwischen Natur und Kapital ist in
den früheren marxistischen Bewe-
gungen eher untergegangen. Stets
stand der Widerspruch zwischen
Kapital und Arbeit im Mittelpunkt,
aber nicht die Problematik der Öko-
logie. Wenn die Umwelt zerstört ist
und es die Welt nicht mehr gibt,
dann lohnt es auch nicht mehr, für
den Sozialismus zu kämpfen.

SB: Manche Linke in der Bun-
desrepublik halten es für proble-
matisch, daß die kurdische Bewe-
gung mit Abdullah Öcalan eine
Art geistigen oder ideologischen

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gegenwartskapitalismus - von den Kurden lernen ...

Kerem Schamberger im Gespräch

Kerem Schamberger
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Mentor hat. Wie würdest du er-
klären, wieso es möglicherweise
eine tragende Eigenschaft dieser
Bewegung ist, sich auf eine Per-
son zu orientieren?

KS: Auf der Konferenz ist deut-
lich geworden, daß sich stark auf
Abdullah Öcalan bezogen wird,
aber nicht so sehr auf seine Per-
son, sondern auf ihn als Theoreti-
ker. Wie sich die DKP oder ande-
re kommunistische Parteien im-
mer aufMarx, Engels und Lenin
bezogen haben, wird sich hier auf
Öcalan bezogen. Man muß sich
aber auch der Situation bewußt
sein, aufgrund derer es dazu ge-
kommen ist. Die Kurden waren
seit Jahrzehnten einer massiven
Assimilation ausgesetzt, ihre
Sprache sollte ausgelöscht wer-
den. In dieser Situation schafft ein
Vordenker eine Theorie, die ge-
nau das Gegenteil dessen hervor-
bringt, ein Erstarken des Kur-
dischseins nicht im nationalisti-
schen, sondern im bewahrenden
Sinne. Und deshalb ist Öcalan für
viele Kurdinnen und Kurden auch
ein Mensch, der ihre Identität ge-
rettet und es möglich gemacht
hat, wieder "Ich bin Kurde" zu sa-
gen. Da kann man verstehen, daß
die Dankbarkeit groß ist. Aber na-
türlich steht Öcalan nicht nur da-
für, sondern er hat viele fort-
schrittliche Ideen weiterent-
wickelt, die jetzt ihre praktische
Anwendung in Rojava finden.
Und dafür kann man im schon
dankbar sein, wobei ich natürlich
von Personenkult nicht viel halte,
aber man muß sich halt anschau-
en, woher das kommt.

SB: Als Mitglied der DKP bist du
in einer Partei, die gegen Mono-
polkapital ausgerichtet und auf
die Arbeiterklasse orientiert ist.
Hier wurden teilweise ganz ande-

re Fragen, die etwa Bauern als re-
volutionäre Subjekte betreffen,
aufgeworfen. Könnte das eine
sinnvolle Inspiration auch für ei-
ne DKP sein, der mitunter nach-
gesagt wird, als Partei mit hohem
Durchschnittsalter nicht auf der
Höhe linker Entwicklung zu sein?

KS: Die Ausgangsbedingungen
für eine Revolution sind in Kurdi-
stan ganz andere als hier. So gibt
es in Rojava keine große Arbeiter-
klasse oder arbeitende Bevölke-
rung, daher muß auch der politi-
sche Anspruch ein anderer sein.
Ich glaube auch, daß wir uns hier
in Deutschland von dieser Überfi-
xierung aufdie Arbeiterklasse lö-
sen sollten. Natürlich ist die Arbei-
terklasse eine bestimmende Klas-
se, aber es müssen Bündnisse ein-
gegangen werden mit anderen
Schichten und Klassen. Die DKP
ist eine antimonpolistische Partei,
und die kurdische Bewegung ist
eine antimonpolistische Bewe-
gung, die durch Vergesellschaf-
tungsprozesse verhindern will, daß
sich die Macht eines Konzerns in
einer Hand bündelt. In Rojava, um
ein konkretes Beispiel zu nennen,
wird vor allem mit Kooperativen

gearbeitet. Weg von Privatunter-
nehmen hin zu Kooperativen. Und
das halte ich aus der Perspektive
der DKP, aber auch aus der kurdi-

schen Perspektive betrachtet für
sehr revolutionär.

SB: Es gibt vielleicht auch Binde-
glieder, wenn man zum Beispiel
an die ursprüngliche Akkumulati-
on denkt und daran, daß Land
heute wieder stark in Wert gesetzt
wird. Dazu die Frage der Ernäh-
rungsouveränität, die auch hier-
zulande wieder zum Thema wer-
den könnten, wenn nicht mehr
selbstverständlich ist, in einer
Gesellschaft des Überflusses zu
leben.

KS: Ja, es wird so oder so kom-
men. Wir leben in einer Art Exter-
nalisierungsgesellschaft, wie es
Professor Lessenich aus München
bezeichnet. Wir schätzen es, im
Supermarkt billig einkaufen zu
können, wollen aber nicht wissen,
was für Folgen das für die Länder
hat, in denen diese Nahrungsmittel
produziert und woraus die Roh-
stoffe für das Essen extrahiert wer-
den, von denen wir im Westen pro-
fitieren. Das muß in der nächsten
Zeit stark thematisiert werden.

SB: Kerem, vielen Dank für das
Gespräch.

Bei der Moderation
des Abschlußpanels

zusammen mit Fawza Yusuf
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Beiträge zur Konferenz "Die kapitalistische Moderne herausfordern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFOPOOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalismus - den Droh- und Vernichtungswuchten revolutionär entgegen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapitalismus - für Kurden und für alle Menschen .. . (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapitalismus - wie ich dir . . . (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapitalismus - eine antiimperiale Befreiungspraxis . . . (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ip_politik_report_bericht.shtml

INTERVIEW/351 : Gegenwartskapitalismus - fundamentale Gegenentwürfe .. . Yavuz Fersoglu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und totgeschwiegen .. . Mako Qocgiri im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapitalismus - im Namen der Revolution .. . Zilan Yagmur im Gespräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwartskapitalismus - streitbare Avantgarde .. . Dersim Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwartskapitalismus - Emanzipation und Demokratie für alle . . .

Fawza Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwartskapitalismus - Vorbilder der Geschichte . . . Raúl Zibechi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwartskapitalismus - selbstbestimmt und regional . . . Salih Muslim im Gespräch (SB)
INTERVIEW/360: Gegenwartskapitalismus - Begegnung im Geist der Befreiung .. .

Barbara Pade-Theisen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361 : Gegenwartskapitalismus - widerstands- und linksübergreifend .. .

Miguel Juaquin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/362: Gegenwartskapitalismus - viele Fragen, eine Stimme .. . Martin Dolzer im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ip_politik_report_interview.shtml

POLITIK / REDAKTION / USA

Militaristen in Washington treiben Trump vor sich her

Rettet ein Krieg The Donald vor dem Amtsenthebungsverfahren?

(SB) 16. Mai 2017  In den USA
schwillt der Chor der Stimmen
unaufhörlich an, die Donald
Trumps Eignung für das Präsiden-
tenamt grundsätzlich in Zweifel
ziehen und deshalb ein Amtsent-
hebungsverfahren seitens des
Kongresses fordern, um den New
Yorker Immobilienmagnaten so
rasch wie möglich aus dem Wei-
ßen Haus zu entfernen. Stein des
Anstoßes ist weder Trumps Re-
form des Gesundheitssystems, die
Millionen armer Menschen früh-

zeitig ins Grab befördern wird,
noch sind es die neuen drakoni-
schen Einwanderungsregeln, sei-
ne Aussetzung diverser Um-
weltauflagen oder die vom neuen
Justizminister, dem rassistischen
Südstaatler Jeff Sessions, verkün-
dete Rücknahme der unter Barack
Obama erfolgten Lockerung der
Drogengesetze, um mehr schwar-
ze junge Männer wegen des Kon-
sums von Rauschmitteln hinter
Gitter bringen zu können. Nein,
als Vorwand soll "Russiagate"

herhalten, jene Kontroverse, der-
zufolge der republikanische Polit-
neuling Trump letztes Jahr nur mit
heimlicher Hilfe Wladimir Putins
die demokratische Berufspolitike-
rin Hillary Clinton besiegen
konnte. Diejenigen Kräfte in Po-
litik und Medien, welche diese
Argumentationslinie vertreten,
behaupten, die amerikanische De-
mokratie vor einem Trumpschen
Bonapartismus retten zu wollen.
Tatsächlich sind sie jedoch deren
Totengräber.
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Entgegen des Eindrucks, der von
der New York Times und anderen
"liberalen" Medien seit Monaten
erzeugt wird, hat es bis heute kei-
nen einzigen ernstzunehmenden
Beweis dafür gegeben, daß die
Russen die US-Präsidentenwahl
2016 manipuliert haben oder
Trump eine "Marionette" des
Kremls ist. Für den unvoreinge-
nommenen Betrachter ist die Dürf-
tigkeit jenes Berichts der US-Ge-
heimdienste, der mit großem
Tamtam am 6. Januar Obama vor-
gelegt wurde, nicht zu übersehen.
Dort wurde als Beispiel der angeb-
lich perfiden Einmischung Mos-
kaus in den Wahlkampf die Tatsa-
che angeführt, daß der russische
Nachrichtensender RT die beiden
Kandidaten der kleinen grünen und
libertären Parteien Amerikas, Jill
Stein respektive Gary Johnson,
welche die großen US-Sender will-
kürlich aus den drei Fernsehdebat-
ten zwischen Clinton und Trump
ausgeschlossen hatten, gegenein-
ander auftreten ließ. Ebenso absurd
ist der im Bericht enthaltene Vor-
wurf gegen den Bankier Carter Pa-
ge, der vorübergehend Mitglied des
Trump-Wahlkampfteams war, anti-
amerikanisch, sprich pro-russisch
eingestellt zu sein, nur weil dieser
irgendwann bei einer Rede in Mos-
kau für bessere Ost-West-Bezie-
hungen plädiert hatte.

Der offensichtliche Mangel an
ernstzunehmendem Beweismateri-
al hat die Betreiber der Hetzkam-
pagne gegen Trump, dessen Eintre-
ten für einen Neuanfang in den
amerikanisch-russischen Bezie-
hungen ihren Plänen für ein "Regi-
mewechsel" in Syrien und eine
Fortsetzung der Konfrontation NA-
TO gegen Rußland in der Ukraine
und im Baltikum zuwiderläuft,
nicht daran gehindert, noch im Fe-
bruar den damals neuen Nationalen

Sicherheitsberater Michael Flynn
nach nur wenigen Tage aus dem
Amt zu jagen. General a. D. Flynn,
der einst als Leiter der pentagonei-
genen Defense Intelligence Agen-
cy (DIA) Kritiker der Zusammen-
arbeit zwischen der CIA und sun-
nitischen Dschihadisten in Syrien
gewesen ist, wurde wegen des lä-
cherlichen Vorwurfs, Mitte Dezem-
ber per Telefon dem russischen
Botschafter in Washington, Sergej
Kisljak, eine Lockerung der gegen
Rußland wegen der Einverleibung
der Krim 2014 verhängten Sanktio-
nen in Aussicht gestellt zu haben,
zu Fall gebracht. Der Inhalt des Ge-
sprächs war deshalb bekannt ge-
worden, weil der elektronische
Überwachungsdienst NSA das Te-
lefonat aufgenommen hatte. Im
großen Tohuwabohu hatte damals
auch niemand gefragt, wer diese
Information an die Öffentlichkeit
durchsickern ließ, um der Regie-
rung des frischgewählten Staats-
oberhaupts zu schaden.

Im April hat Trump seine Gegner
zu einer vorübergehenden Pause
ihrer Dauerattacken gegen seine
Person veranlassen können. Als
Mittel dienten die erstmalige Di-
rektintervention der US-Streitkräf-
te in den Syrienkrieg in Form eines
großangelegten Raketenangriffs
auf einen Stützpunkt der syrischen
Luftwaffe, der Abwurf einer der
größten konventionellen Bomben
im Arsenal des Pentagons auf ein
unterirdisches Versteck der "Ter-
rormiliz" Islamischer Staat (IS) in
der afghanischen Provinz Nanga-
har und die Entsendung einer gi-
gantischen Seestreitmacht in den
Nordwestpazifik, um das kommu-
nistische Nordkorea einzuschüch-
tern. Damals erklärte der republi-
kanische Senator Lindsey Graham
aus South Carolina, der wie sein
Kollege John McCain stets ein

energisches Auftreten der US-Mi-
litärs überall auf der Welt einfor-
dert, er sei "der glücklichste Kerl
Amerikas", weil in Washington
endlich ein Präsident residiere, der
im Vergleich zum Zauderer Obama
wisse, wie man sich auf der inter-
nationalen Bühne Respekt ver-
schaffe. Graham stand mit seiner
Lobhudelei nicht allein da. Kom-
mentatoren, die bis dahin kein gu-
tes Haar an Trump gelassen hatten,
meinten angesichts der imponie-
renden Waffenschau plötzlich, der
New Yorker Reality-TV-Star habe
"präsidiales" Format bewiesen.

Das Intermezzo fand ein jähes En-
de, als Trump am 9. Mai völlig
überraschend FBI-Chef James Co-
mey entließ. Der Leiter der US-
Bundespolizei war im letzten Juli in
den Präsidentenwahlkampf geraten,
als er erklärte, es gebe keinen Anlaß
zur Anklage gegen Clinton wegen
der Affäre um ihre illegale Nutzung
eines privaten Email-Servers als
Außenministerin Obamas zwischen
2009 und 2013. Ende Oktober kor-
rigierte er sich wegen angeblich
neuer Befunde, um nur wenige Ta-
ge später unmittelbar vor der Wahl
erneut Entwarnung zu geben. Unbe-
streitbar hat die Verwirrung um die
E-Mail-Affäre einschließlich Co-
meys ungeschickter Handhabung
einen nicht geringen Beitrag zur
Niederlage Clintons und zum Sieg
Trumps am 8. November geleistet.
Nach der Entlassung Comeys hieß
es zunächst aus dem Weißen Haus,
der Präsident habe den FBI-Direk-
tor wegen mangelnden politischen
Fingerspitzengefühls in die Wüste
geschickt. Später gab Trump selbst
zu, er habe Comey gefeuert, weil
dieser weiterhin in der Angelegen-
heit "Russiagate" ermittelte, die der
Präsident mehrfach als ein Täu-
schungsmanöver seiner politischen
Gegner bezeichnet hatte.
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Nun steht der Vorwurf einer Behin-
derung der Justiz im Raum. Trump
wird mit Richard Nixon vergli-
chen, der 1973 auf dem Höhepunkt
des Watergate-Skandals Justizmi-
nister Eliot Richardson und den
Stellvertretenden Justizminister
William Ruckelshaus wegen deren
Weigerung, den Chefermittler Ar-
chibald Cox zu entlassen, ihres
Amtes enthob. In den amerikani-
schen Leitmedien malen hysteri-
sche Kommentatoren die Gefahr
einer Präsidialdiktatur, gar die
Rückentwicklung der USA zur Ba-
nanenrepublik an die Wand. Im
US-Fernsehen erklärte am 14. Mai
James Clapper, zuletzt unter Oba-
ma Leiter aller 17 US-Geheimdien-
ste (Director of National Intelli-
gence - DNI), in den USA stünden
die "Institutionen unter Beschuß" -
von außen durch die "russische
Einmischung" in das Wahlsystem
und "intern" durch die Trump-Re-
gierung. Die Entlassung Comeys
erklärte Clapper zu einem "Sieg"
Moskaus.

Ungeachtet der medialen Verbrei-
tung geben die Aussagen Clappers
nicht viel her. Bekanntlich hat der-
selbe Mann 2013 unter Eid vor
dem Kongreß gelogen, als er auf
direkte Nachfrage des demokrati-
schen Senators Ron Wyden be-
hauptete, die NSA würden die
elektronischen Daten von Millio-
nen unbescholtener US-Bürger
nicht abgreifen - was ein Jahr spä-
ter durch die Enthüllungen Edward
Snowdens als unwahr entlarvt
wurde. Interessanterweise hat sich
Clapper bei seinen Fernsehauftrit-
ten selbst widersprochen, als er ei-
ne Frage in bezug auf eine Einmi-
schung Moskaus bei der letztjähri-
gen Präsidentenwahl wie folgt be-
antwortete: "Ich weiß nicht, ob es
eine Verwicklung gab .. . Ich kenne
keine Beweise dafür, also kann ich

ihre Existenz weder bestreiten
noch bestätigen."

Für die Putin-Hasser in Washington
war es ein besonderer Affront, als
Trump gleich am Tag nach der Ent-
lassung Comeys den russischen Au-
ßenminister Sergej Lawrow und
Botschafter Kisljak im Oval Office
empfing und sich mit ihnen vom
Fotografen der Nachrichtenagentur
Tass händeschüttelnd und lächelnd
ablichten ließ. Daraufhin wurde am
selben Abend in der Onlineversion
der Washington Post wild speku-
liert, ob nicht irgendeiner der Rus-
sen den Besuch als Gelegenheit ge-
nutzt haben könnte, eine Wanze im
Weißen Haus zu verstecken. Am
15. Mai wartete die Washington
Post, deren Besitzer JeffBezos über
sein Unternehmen Amazon das
Cloud-Computing für die CIA ab-
wickelt, mit dem nächsten großen
"Coup" auf. Trump habe im Ge-
spräch mit Lawrow und Kisljak Er-
kenntnisse eines Washington
freundlichen Geheimdienstes über
einen eventuell bevorstehenden
Bombenanschlag auf eine Passa-
giermaschine weitergegeben und
damit das Leben der Quelle der In-
formation, bei dem es sich um einen
Maulwurf in einer Stadt in der noch
vom IS gehaltenen Region Nord-
ostsyrien/Nordwestirak handeln
soll, in Gefahr gebracht. Trump ha-
be auf eklatante Weise gegen die Si-
cherheitsbestimmungen der USA
verstoßen und sei deshalb weder fä-
hig für das Präsidentenamt noch
dessen würdig, so die Post.

Dies ist natürlich Humbug. Die
USA und Rußland befinden sich -
noch - nicht im Krieg, sondern sind
Verbündete im Kampf gegen die
Plage des "internationalen Terroris-
mus". In diesem Zusammenhang
steht es im Ermessen jedes US-Prä-
sidenten, welche Geheimdienster-

kenntnisse er an ausländische
Staatsmänner weiterleiten will oder
nicht. Sowieso hat kurz nach der
Veröffentlichung des fraglichen
Artikels Michael Flynns Nachfol-
ger als Nationaler Sicherheitsbera-
ter, Generalleutnant Herbert Mc-
Master, der am gesamten Treffen
mit Lawrow und Kisljak teilge-
nommen hat, die Angaben der Post
bestritten. Trump sei im Gespräch
mit dem russischen Diplomatenduo
nicht auf die Einzelheiten des "Ter-
rorkomplotts" eingegangen, so
McMaster.

In einem aufschlußreichen Artikel,
der am 16. Mai bei The Unz Re-
view unter der Überschrift "Are
They Really Out to Get Trump?"
erschienen ist, hat der ehemalige,
langjährige CIA-Mitarbeiter Philip
Giraldi vor einem "sanften Putsch"
des nationalen Sicherheitsapparats
gewarnt, den er zu Recht als eine
"größere Gefahr" für die US-De-
mokratie "als alles, was Donald
Trump tun könnte", bezeichnete.
Eine weitere Gefahr besteht darin,
daß Trump sich wieder zu militäri-
schen Maßnahmen im Ausland
veranlaßt sehen könnte, um sich in-
nenpolitisch die Meute vom Hals
zu schaffen. Als potentielles Ziel
fällt einem der Iran ein, dessen
Hauptgegner Saudi-Arabien Trump
am 19. Mai mit einer Delegation
besucht, wobei die USA König
Salman unter anderem Rüstungs-
güter im Wert von 100 Milliarden
Dollar andrehen wollen. Danach
reist Trump nach Israel, dessen
Premierminister Benjamin Netan-
jahu bekanntlich seit Jahren das
"Mullah-Regime" in Teheran zu ei-
ner "existentiellen Bedrohung" des
jüdischen Staats aufbauscht.

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

usa1400.html
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(SB) 16. Mai 2017  Den Grünen
steht das Wasser bis zum Hals. Ihr
historischer Höhenflug, als sie im
Schulterschluß mit den Sozialde-
mokraten das Ausbeutungsregime
Agenda 2010 und Hartz IV wie
auch den Angriffskrieg der Bun-
deswehr salonfähig machten, ist
Schnee von gestern. Ihr Zukunft-
sentwurf eines grünen Kapitalis-
mus, der die ökonomische und
ökologische Krise auf einen
Streich bändigen und die herr-
schenden Verhältnisse zu retten
verspricht, bleibt vorerst ein La-
denhüter. Schwarz-grüne Träume,
wie sie Winfried Kretschmann in
Baden-Württemberg vorexerziert,
nehmen mit Blick auf die Bundes-
politik zusehends den Charakter
einer Fata Morgana an. Was ist
passiert?

Beim Marsch durch die Institutio-
nen haben sich die Grünen selbst
überflüssig gemacht und ihren
Profilverlust mit dem Absturz auf
ihre rückläufige Stammklientel
bezahlt. Das zeichnet sich nicht
erst seit gestern ab. Seit ihrem
Gang in die Opposition im Jahr
2005 trauern sie dem Verlust ih-
res Einflusses nach, die deutsche
Führerschaft in Europa von der
Regierungsbank aus mitzugestal-
ten. Nach der Atomkatastrophe
von Fukushima lagen die Grünen
2011 in Umfragen noch einmal
jenseits der 20-Prozent-Marke
und sahen sich bereits als grüne
Volkspartei. Bei der Bundestags-
wahl 2013 folgte dann ein böses
Erwachen, als die Partei auf 8,4
Prozent abstürzte. Die Fehlerana-
lyse kreiste opportunistisch um

eine verunglückte Positionierung
im Wahlkampf und lief unter dem
Strich auf die Devise hinaus,
künftig keine Angriffsfläche mehr
zu bieten und möglichst viel of-
fenzulassen.

Als sich bei der Urwahl der Par-
teibasis Cem Özdemir mit einem
hauchdünnen Vorsprung gegen
Robert Habeck durchgesetzt hat-
te und seither gemeinsam mit Ka-
trin Göring-Eckardt die Grünen in
den Bundestagswahlkampf führt,
waren die Weichen endgültig auf
Realo gestellt. Das hätte auch für
den unverhohlenen Kretschmann-
Verehrer Habeck gegolten, der
freilich im Unterschied zu dem
altgedienten Führungsgespann
zumindest ein frisches Gesicht
abgegeben und der Partei wo-
möglich eine Art Schulz-Effekt
fiktiver Erneuerung verpaßt hät-
te. Wie Özdemir nach seiner Wahl
verkündet hatte, komme es nun
darauf an, die Partei so stark zu
machen, daß sie nach der Bundes-
tagswahl im Herbst für eine Re-
gierungsbildung gefragt sei. Er
wolle die Grünen zu einem deut-
lich zweistelligen Wahlergebnis
führen. Das wird wohl nicht klap-
pen.

Im Saarland scheiterte die Partei
mit vier Prozent an der Fünf-Pro-
zent-Hürde, bei der Landtagswahl
in Schleswig-Holstein schnitten
die Grünen mit 12,9 Prozent 0,3
Prozentpunkte schlechter als
2012 ab, hielten aber dank Ha-
beck immerhin die Stellung.
Beim desaströsen Absturz in
NRW kamen sie nur auf 6,4 Pro-

zent - 4,9 Prozentpunkte weniger
als noch 2012. Nun sehen die
Prognosen für die Bundestags-
wahl nachgerade düster aus. Im
aktuellen Insa-Meinungstrend für
die "Bild"-Zeitung kommen die
Grünen mit nur noch 6 Prozent
der Fünf-Prozent-Hürde gefähr-
lich nahe und stehen am Abgrund.
[1 ]

Kathrin Göring-Eckardt, die Bun-
desvorsitzende und Spitzenkandi-
datin der Grünen, sprach von ei-
nem deprimierenden Ergebnis
und einem Schlag in die Magen-
grube. Sie fordert Nachbesserun-
gen bei den sicherheitspolitischen
Zielen ihrer Partei. "Wenn die
Leute das Gefühl haben, dass man
beim Thema innere Sicherheit
nicht an uns denkt, dann sollte uns
das zu denken geben", sagte auch
Cem Özdemir im Deutschland-
funk. Folgt man der NRW-Wahl-
analyse im ZDF, liegt bei den
Grünen weit mehr als die Sicher-
heitspolitik im argen. So gestehen
nur vier Prozent der Wähler den
Grünen Kompetenzen in der Bil-
dungspolitik zu. In der Flücht-
lingspolitik sind es sechs Prozent,
bei sozialer Gerechtigkeit fünf
Prozent und bei der Kriminali-
tätsbekämpfung sowie der Ar-
beitsplatzsicherung jeweils ein
Prozent. Am besten liegen sie in
der Verkehrspolitik mit elf Pro-
zent, wo die CDU jedoch auf 30
Prozent kommt. [2] Der Profil-
verlust hat augenscheinlich dra-
matische Züge angenommen.

Jetzt ist guter Rat teuer. Daß in
nur vier Monaten bis zur Bundes-

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Grüne am Abgrund - Eine Partei macht sich überflüssig
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tagswahl eine Trendwende zu
schaffen sei, hält zumindest der
Meinungsforscher Manfred Güll-
ner von Forsa für so gut wie aus-
geschlossen: "Das ist jetzt zu
kurzfristig, als dass da noch viel
passieren könnte. Es sei denn, es
gibt ein Tschernobyl oder ein Fu-
kushima", wie er zynisch hinzu-
fügt. Die Grünen seien wieder auf
ihre Stammwählerschaft ge-
schrumpft: "Damit ist das Maxi-
mum definiert, das sie erreichen
können bei der Bundestagswahl."
Als der sogenannte Parteilinke
und Bundestagsfraktionsvorsit-
zende Anton Hofreiter forderte,
man müsse jetzt auf Bundesebe-
ne "mit klaren inhaltlichen Bot-
schaften rüberkommen", hätte er
vielleicht näher ausführen sollen,
worin diese seines Erachtens be-
stehen. Göring-Eckardt macht die
Rechnung auf, in Schleswig-Hol-
stein habe man klarmachen kön-
nen, daß Ökologie und Ökonomie
kein Gegensatz seien, was in
NRW nicht gelungen sei.

Diesen Wink mit dem Zaunpfahl,
der als "links" geltende Landes-
verband NRW habe die Sache
versaut, führt Boris Palmer, grü-
ner Oberbürgermeister von Tü-
bingen, im Gespräch mit dem
Deutschlandfunk [3] näher aus.
Wie er betont, wählten 70 Prozent
der Menschen die Grünen wegen
ihrer Umwelt- und Energiepolitik,
die jedoch im Wahlkampf kein
Thema gewesen sei. Er sei ein
entscheidendes Manko geblieben,
das Thema Innere Sicherheit nicht
zu besetzen. Man müsse sich
"diesen schmerzhaften Punkten
stellen", wenn es in Zukunft bes-
ser werden soll. Zum Jahreswech-
sel habe die Parteivorsitzende Si-
mone Peter die Nafri-Debatte an-
gestoßen, worauf die Umfrage-
werte in NRW eingebrochen sei-

en. Wenngleich die Leute nicht
unbedingt erwarteten, daß die
Grünen die Probleme der Inneren
Sicherheit lösen, erwarteten sie
schon, daß die Grünen der Lösung
nicht entgegenstehen. In Nord-
rhein-Westfalen gebe es die höch-
ste Kriminalitäts- und die gering-
ste Aufklärungsrate. Folglich
komme die Polizei einfach mit
der Arbeit nicht klar. Kritisiere
man die Polizei, statt sie zu unter-
stützen, fragten sich die Leute,
"wenn ich mich im öffentlichen
Raum nicht mehr sicher fühlen
kann, werden die Grünen dagegen
was tun"?

Wie das aussehen soll? Palmer
zufolge sollten die Grünen "of-
fensiv die Idee vertreten, dass Si-
cherheit im öffentlichen Raum ein
linkes, ein grünes Konzept ist,
dass angstfrei sich bewegen kön-
nen für Frauen, für Menschen an-
derer Hautfarbe ein hoher Grund-
wert ist und dass wir glaubwürdig
dafür stehen, dass wir die Polizei
so ausrüsten, auch mit Gesetzen,
dass sie das herstellen kann. Dann
würde ein anderer Eindruck ent-
stehen, als er derzeit über uns vor-
herrscht."

Was die Flüchtlingsfrage betrifft,
weiß sich Palmer im selben Boot
mit Winfried Kretschmann: Man
hätte es in der Diskussion über die
sicheren Herkunftsländer in den
Maghreb-Staaten in NRW genau-
so machen können wie Kretsch-
mann, der mit Blick auf die Bal-
kan-Staaten bereit gewesen sei,
diese zu sicheren Herkunftslän-
dern zu erklären, um den Zuzug
zu begrenzen. NRW sei das Land
mit dem größten Problem mit
Asylbewerbern aus den Maghreb-
Staaten, die kriminell seien. Man
hätte sich, "statt an dieser Stelle
immer dagegen zu halten, auch in

einer verantwortlichen Weise hin-
stellen und sagen können, das
entspricht zwar nicht unserem
grünen Grundkonzept, aber für
das Land NRW ist es besser, wir
machen mit".

Der Ministerpräsident Baden-
Württembergs war parteiintern in
die Kritik geraten, weil er im
Bundesrat die Abschiebung be-
stimmter abgelehnter Asylbewer-
ber erleichtert und von Grenzen
der Aufnahmefähigkeit gespro-
chen hat. Zumindest für Teile der
Parteibasis gehört aber die bedin-
gungslose Aufnahme von Hilfe-
suchenden noch immer zur
Grundüberzeugung. Wie der
Konflikt zwischen grünem
Grundkonzept und Wählergunst
aufzulösen sei, schlägt Palmer mit
dem angeblichen Dienst am Land
vor, dem verantwortungsvolle
Politik verpflichtet sei: Im Zwei-
felsfall für den Erfolg und über
Bord mit dem linksgrünen Bal-
last, wenn man am Wahlabend et-
was zu feiern haben will!

Der beliebteste Grünen-Politiker
Winfried Kretschmann ist da mit
der Entsorgung karrierehem-
mender grüner Leitmotive schon
einen guten Schritt weiter, wo er
als Landesvater in einem erz-
konservativen Bundesland selbst
die Schwarzen in die Rolle des
Juniorpartners abgedrängt hat.
Sind Kretschmann, Palmer oder
Habeck die Zukunft der Partei,
sollte diese nicht im September
in der Versenkung verschwin-
den? Wie Boris Palmer erklärt,
dürfe und könne man an dem
Mitgliederentscheid nichts än-
dern, aber langfristig brauche
natürlich eine Partei auch frische
Gesichter, das sei klar. Bis zur
Bundestagswahl werde sich
kaum etwas Wesentliches än-
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dern, aber danach gebe es sicher
einiges zu hinterfragen.

Die Sozialdemokraten haben zeit
ihrer Geschichte den Eindruck er-
weckt, sie verträten die Interessen
der Arbeiterklasse, dann zumin-
dest den Sozialstaat oder wagten
sogar mehr Demokratie, bis sie
nach deren eigenhändiger De-
montage nur noch vage behaupte-
ten, gemessen an der Union die
weniger schlechte Alternative zu
sein. Dann kam Martin Schulz,
entfachte sein Strohfeuer "sozia-
ler Gerechtigkeit" bar jeden In-
halts, und als der Rausch ausge-
schlafen war, folgte der Kater mit
fatalen Folgen. Was werden die
Grünen machen? Um ihrer Wähl-
barkeit und Regierungsfähigkeit
willen alles entsorgen, was ihnen
noch an Alleinstellungsmerkma-
len geblieben ist? Dann würde
sich allerdings erst recht die Fra-
ge stellen, warum man sie über-
haupt noch wählen soll.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/poli-
tik/deutschland/artic-
le164605399/FDP-auf-hoech-
stem-Stand-seit-Juli-2016-Grue-
ne-fast-raus.html

[2] http://www.t-online.de/nach-
richten/deutschland/bundestags-
wahl/id_81181946/die-gruenen-
kaempfen-ums-ueberleben.html

[3] http://www.deutschlandfunk.-
de/gruenen-politiker-boris-pal-
mer-wir-muessen-uns.694.-
de.html

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

herr1759.html
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MEXIKO

Bergbau, "Narcos" und indigene Gemeinden

von Luis Herández Navarro

(Mexiko-Stadt, 9. Mai 2017, la
jornada) - Rob McEwen ist ein
wohlhabender kanadischer Unter-
nehmer. Er ist Direktor und
Haupteigentümer des Bergbau-
konzerns McEwenMining. Die
Gesellschaft tätigt beträchtliche
Investitionen in Mexiko. Ewen ist
der hundertreichste Mann Kana-
das und glaubt ungebrochen an
den Wert des Goldes. Im April
2015 erlitt er einen harten Schlag.
Ein Kommando überfiel das
Bergwerk El Gallo 1 , das in der
Gebirgsregion von Mocorito im
Bundesstaat Sinaloa liegt, und
raubte 198 Kilo Gold. Die Diebe
nahmen aufdiese Weise 8,4 Mil-
lionen US-Dollar mit sich. Es
handelte sich um den größten
Goldraub in Mexiko und dem Ge-
wicht der Beute nach, war es
viertgrößte Goldraub in der Ge-
schichte.

"Wenn wir irgendwo sondieren

wollen, fragen wir sie erst"

Zwei Tage später gab McEwen
dem kanadischen Fernsehsender
Business News Network ein Inter-
view. Ohne Umschweife bekann-
te er: "Die Kartelle sind dort aktiv.
Normalerweise haben wir ein gu-
tes Verhältnis zu ihnen. Wenn wir
irgendwo sondieren wollen, fragen
wir sie erst, und sie sagen dir:
'Nein, aber kommt in ein paar Wo-
chen wieder und wir beenden un-

sere Arbeit'". Diese Erklärungen
entfachten eine intensive Polemik.
Drei Tage später machte McEwen
einen Rückzieher und entschul-
digte sich für das "Missverständ-
nis", dass "unter den mexikani-
schen Medien den völlig falschen
Eindruck geschaffen hat, wir hät-
ten in regelmäßigem Kontakt mit
kriminellen Elementen ihrer Ge-
sellschaft gestanden".

Das Vorkommnis ist alles andere
als ein isolierter Zwischenfall. Es
zeigt die komplexe Beziehung,
die sich in Mexiko zwischen den
Bergbaufirmen und dem organi-
sierten Verbrechen etabliert hat.
Eine Beziehung mit mehreren Fa-
cetten: die offene Zusammenar-
beit zwischen beiden Geschäfts-
bereichen, die Wandlung von
Drogenhändler*innen in Berg-
bau-Unternehmer*innen, und die
Erpressung und Beraubung der
Gesellschaften durch die Kartel-
le. Drogenhändler*innen und
Bergbauunternehmer*innen tei-
len sich Territorien und Transpor-
trouten ihrer Produktion.

Viele Bergbaulagerstätten befin-
den sich in Regionen, in denen
Schlafmohn und Marihuana an-
gepflanzt wird oder befinden sich
an Orten, an denen chemische
Drogen "gekocht" werden. Sie
haben jeweils ihre eigenen Privat-
armeen und Sicherheitsleute.
Manchmal pflegen die Bergbau-
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Unternehmer*innen einen "ver-
ständnisvollen" Umgang und ei-
ne Zusammenarbeit mit den Auf-
tragsmörder*innen, die in entle-
genen Gebirgsregionen operieren.

Narcos "säubern" Territorien

für Bergbauunternehmen

Die "Narcos" übernehmen die
Aufgabe, das Gelände zu "säu-
bern", damit die Unternehmen
dann Minerale ausbeuten können.
Sie entvölkern Gemeinden oder
stimmen die mit der Bergbauför-
derung nicht einverstandenen Be-
wohner*innen um. An nicht we-
nigen Orten erheben sie im Ein-
verständnis mit den Unterneh-
mer*innen eine "Kooperations-
steuer" von den Arbeiter*innen,
damit diese im Bergwerk arbeiten
dürfen. Von den Dorfgemeinden
wird ein Anteil an den Regalien
verlangt, die die Bergbau-Unter-
nehmen den Gemeinden für ihre
Niederlassung vor Ort zahlen
müssen. Das organisierte Verbre-
chen hat im Bergbau ein florie-
rendes Betätigungsfeld gefunden.
Sei es, um Gewinne zu waschen,
die Ergebnis des Drogenverkaufs
sind oder als eine Form, die eige-
nen Geschäfte zu diversifizieren.
Nebenbei erhält das organisierte
Verbrechen auf diese Weise ge-
sellschaftliche und politische Le-
gitimität.

In Michoacán entsendeten die
"Tempelritter" vollbeladene
Schiffe mit Eisen nach China.
"Die Familie", das Kartell, aus
dessen Schoß die "Tempelritter"
hervorgingen, war bereits 2010 in
diese Aktivität eingestiegen. Laut
einem ihrer Geldwäscher, der ein
Jahr später verhaftet worden war,
hatten sie über drei Gesellschaf-
ten 1 ,1 Millionen Tonnen Eisen-

erz für einen Preis von 42 Millio-
nen US-Dollar nach Fernost ex-
portiert. In Coahuila stiegen die
"Zetas" erfolgreich in jener Kohl-
eregion ein, durch die sowieso ei-
ne Transportroute für Kokain in
die USA führte. Sie setzten sich
dort fest, indem sie die Ausbeu-
tung kleinerer Kohleminen und
-wäschen kontrollierten. Im Jahr
2012 wurde geschätzt, dass dieses
Geschäft ihnen 20 bis 22 Millio-
nen US-Dollar einbrachte.

"Versicherungspolicen gegen die

Drogenmafia" für Bergbaumultis

Im Oktober 2014 wurde der Berg-
bau-Unternehmer José Reinol
Bermea Castillo in der Stadt Sabi-
nas ermordet. Bermea Castillo war
eng mit der PRI in Coahuila ver-
bandelt und wurde zudem be-
schuldigt, eine der prominenten
Figuren des regionalen "Narco-
Bergbaus" zu sein. Die Bergbau-
gesellschaften beschweren sich,
dass das organisierte Verbrechen
einen unlauteren Wettbewerb führt
sowie ihre Arbeiter*innen er-
presst, diese eine "Arbeitsberech-
tigung" zahlen lässt und entführt.

Laut der Bergbaukammer Mexi-
kos (Camimex) gehört die Bran-
che zu den anfälligsten gegenüber
dem organisierten Verbrechen
(http://bit.ly/lztgI8T). Die Unter-
nehmen wenden zwei bis vier
Prozent ihres Budgets für Sicher-
heitsfragen auf. Aber Bergbau-
konzerne wie First Majestic inve-
stieren noch mehr in Sicherheit
und bewaffnetes Wachpersonal,
nämlich zehn Prozent. Andere
Unternehmen haben ihre Tätig-
keiten in Mexiko eingeschränkt
oder lehnen es ab, in diesem Land
zu investieren (http://bit.ly/lE4ef-
pF).

Autochthone Völker werden Op-

fer einer neuen Kolonialisierung

Wie der Analyst Simón Vargas
aufzeigt, sind die erlittenen wirt-
schaftlichen Verluste so beträcht-
lich, dass die großen Bergbau-
multis bereits über "Versiche-
rungspolicen gegen die Drogen-
mafia" verfügen. Die von der Fir-
ma Marsh Brockman und Schuh
verkauften Policen bieten für Me-
xiko Deckungssummen bis zu 25
Millionen US-Dollar für solche
Verluste an (https://goo.gl/ga-
Jxys).

Aber über die Modalitäten hinaus,
die das komplexe und perverse
Verhältnis zwischen Drogenmafia
und Bergbaugesellschaften an-
nimmt, ist eine Tatsache funda-
mental: der schreckliche Schaden,
den kleinbäuerliche Gemeinden
allgemein und die indigenen Ge-
meinden im Besonderen durch
beide erleiden. Ihre Böden, Terri-
torien und Naturressourcen wer-
den von den Einen wie den Ande-
ren brutal geplündert, zerstört und
ausgebeutet. Mit dem Bergbau
und dem "Narco-Bergbau" wer-
den die autochthonen Völker Op-
fer einer neuen Kolonialisierung.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/bergbau-narcos-und-indige-
ne-gemeinden/

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
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NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Die DPG stellt vor - Brücken in den Disziplinen ...

Dr. Corvin Zahn im Gespräch

(SB) 16. Mai 2017  Seit Prof. Dr.
Ute Kraus und Dr. Corvin Zahn an
der Universität Hildesheim im Jahr
2009 das Schülerlabor "Raumzeit-
werkstatt" ins Leben gerufen ha-
ben, stellen sie mit ihrer Plattform
für Schulunterricht, Hochschulleh-
re und physikdidaktische For-
schung die neuesten Konzepte, mit
denen sie "Einsteigern" in die
Theoretische Physik die schwer
verdauliche Einsteinsche Formel-
welt in appetitlichen Häppchen
(Experimente, Bastelbögen, Com-
putersimulationen und Filme) nä-
her bringen wollen, auf den DPG-
Frühjahrstagungen vor. Das Schü-
lerlabor ist u.a. auch in die Lehr-
amtsausbildung an der Universität
Hildesheim eingebunden, so daß
Studierende die Experimentiersta-
tionen und Schülergruppen betreu-
en und dabei Erfahrung bei der
Umsetzung anspruchsvoller physi-
kalischer Themen in den Schulun-
terricht sammeln können, eine
klassische Win-Win-Konstellation
für alle Beteiligten. Nach spannen-
den Unterrichtseinheiten, in denen
mit entsprechender Anleitung ein
"Schwarzes Loch" aus Bausteinen
gebaut wird, und begleitenden Er-
zählungen wie "Schritt für Schritt
ins Schwarze Loch", mit denen die
Relativitätstheorie von Albert Ein-
stein zu einem gefühlt-multimedia-
len Abenteuer werden soll und
zahlreichen anderen physikali-
schen Erlebnissen [1 ] , stellte die
Gruppe in diesem Jahr ein neues
Modell vor, mit dem sich Gravita-
tionswellen auch für Matheunbe-
darfte erschließen läßt. Neue Wis-

senschaftler in spe für diese Mate-
rie zu begeistern, scheint nach der
unlängst erfolgten, als bahnbre-
chend gewerteten Entdeckung von
Gravitationswellen am Laser Inter-
ferometer Gravitational-Wave Ob-
servatory (LIGO) in Hanford und
Livingston (USA), notwendiger
denn je. Denn mit der Entdeckung
wurde ein neuer Zweig der Physik,
die Gravitationswellenastronomie,
begründet.

Am vorletzten Tag der diesjähri-
gen Tagung der Sektion Materie
und Kosmos in Bremen (1 3.-1 7.
März 2017) erläuterte der Physi-
ker und Didakt Dr. Corvin Zahn
dem Schattenblick, was es damit
auf sich hat.

Schattenblick (SB): Sie haben Ihr
Poster mit der Überschrift "Sec-
tor models of a Gravitational wa-
ve" [Sektorenmodelle einer Gra-

Die Wiege der Gravitatinswellenastronomie ist eine Welle.
"Man braucht dann schon Supercomputer, die aus den Meßergebnis
sen die Kollision von zwei Schwarzen Löchern ableiten können",
Corvin Zahn.
Foto: 2015 by B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and
Virgo Collaboration)  CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licen
ses/by/3.0), via Wikimedia Commons
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vitationswelle] versehen. Darun-
ter sieht man Grafiken, die ein
bißchen an eine Bastelanleitung
erinnern. Könnten Sie unseren
Lesern Ihr Projekt einmal kurz
darstellen?

Dr. Corvin Zahn (CZ): Wir haben
von der Universität Hildesheim
aus eine Webseite eingerichtet,
die Sie unter "Spacetimetra-
vel.org" oder über die deutsche
Variante "Tempolimit-Lichtge-
schwindigkeit" ergoogeln kön-
nen. [1 ] Das vorrangige Ziel un-
serer Arbeitsgruppe ist, Unter-
richtsmaterialien auszuarbeiten,
mit denen man die Relativitäts-
theorie auch in der Schule unter-
richten kann.

SB: Wir sprachen schon über die
Wirkung von Filmen wie Inter-
stellar und manchen Science Fic-
tion Animationen. [2] Welche
Medien nutzen Sie, um junge

Menschen für die Physik zu be-
geistern?

CZ: Ich finde es gut, daß es sol-
che Filme gibt. Es sollte nur we-
sentlich mehr darauf geachtet
werden, daß die Animationen
dann einen wirklich fundierten
physikalischen Hintergrund ha-
ben, so daß die Ideen, die darin
verarbeitet werden, nicht völlig
aus der Luft gegriffen sind. Das
ist auch mit ein Grund, warum wir
unsere Webseite eingerichtet ha-
ben, um dort Dinge anzubieten,
die unterhaltsam, verständlich,
aber vor allem auch physikalisch
richtig sind.

Wir bieten Texte, verschiedene
Materialien, Anleitungen, Bilder
und dergleichen an, die sich bei-
spielsweise Lehrer herunterladen
können, um damit den Unterricht
anschaulich zu gestalten. Es gibt
dort auch ein paar Animationen,
in denen man sich mal anschauen
kann, wie es denn aussieht, wenn
man mit Lichtgeschwindigkeit
durch die Stadt braust oder wenn
man in ein Schwarzes Loch fällt.
Die Idee dahinter ist, das alles frei
verfügbar für den Physikunter-
richt zu machen.

SB: Haben Sie dabei bestimmte
Schulen als Zielgruppe im Auge
oder sind Ihre Materialien schul-
übergreifend für alle jungen Men-
schen gedacht?

CZ: Vom Niveau her gehen wir
praktisch von der zehnten Klasse
aus und dann aufwärts bis hin zu
Studium oder Grundstudium. Vor
allem für Studierende, die sich
nicht den vollen mathematischen
Apparat aneignen können oder
wollen, oder Lehrer, die das als
interaktives Begleitmaterial ver-
wenden, um sich damit ein biß-

chen räumliches Vorstellungsver-
mögen anzueignen und so etwas
wie Gravitationswellen oder
Schwarze Löcher besser zu ver-
stehen.

SB: Was hat Sie auf die Idee ge-
bracht, das Einsteinsche Univer-
sum beziehungsweise Gravitati-
onswellen gewissermaßen in
Bausteinen begreiflich zu ma-
chen?

CZ: Die Grundidee der Allgemei-
nen Relativitätstheorie ist, daß
sich die Gravitation durch Geo-
metrie beschreiben läßt. Die
Raumzeit, also die Verbindung
von Raum und Zeit hat geometri-
sche Eigenschaften, die aber nicht
unserer euklidischen Welt ent-
sprechen. Die geometrischen Ge-
setze, die wir kennen, müssen
hierfür modifiziert werden. Unse-
re Idee ist nun, daß wir alle aus
dem Alltag ein Gefühl für diese
euklidische Welt mitbringen, in
der Parallelen einfach parallel
verlaufen, Dreiecksberechnungen
gemacht werden können, also all
das, was wir schon in der Schule
gelernt haben, angewendet wer-
den kann: 'Die Summe aller In-
nenwinkel eines Dreiecks beträgt
1 80 Grad', 'der Umfang des Krei-
ses ist 2πr' und so weiter.

Einstein hat gesagt, man könne
Gravitation erklären oder be-
schreiben, indem man davon aus-
geht, daß wir nicht in einer eukli-
dischen Welt leben, sondern in ei-
ner Welt, in der die Geometrie ein
bißchen anders ist. In dieser ge-
krümmten Raumzeit laufen zum
Beispiel freie Teilchen, also auch
ein Stein, den man wirft, auf einer
Geraden. Das ist im Prinzip eine
ganz simple Beschreibung. Man
ersetzt die Gravitationskraft
durch eine Krümmung der Raum-

"Da wackelt die Raumzeit",
Corvin Zahn.
Wie man sich ein Verständnis für
schwergängige physikalische
Theorie erbasteln kann.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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zeit. Es gibt keine Gravitations-
kraft mehr, sondern die Erde läuft
auf einer geraden Linie um die
Sonne. Das kann man sich natür-
lich nur schlecht vorstellen. Aber
die Raumzeit ist so gekrümmt,
daß die Erde darin einfach gera-
deaus laufen kann. Sie oder der
Stein, den man wirft, laufen auf
einer geradlinigen Feldlinie, so
würde man es relativistisch aus-
drücken.

SB: Ist das quasi eine andere Be-
schreibung für die gleiche Beob-
achtung?

CZ: Ja. Die Phänomene, die raus-
kommen, sind die gleichen, weil
man natürlich die gleiche Wirk-
lichkeit beschreiben muß. Es ist
nur so, daß die alte Newtonsche
Theorie, in der die Gravitation ei-
ne Kraft ist, einige Beobachtun-
gen gar nicht erklären kann, wäh-
rend die Einsteinsche Theorie, die
für allgemeine Fälle mit der New-
tonschen übereinstimmt oder zu-
mindest die gleichen Aussagen
macht, aber doch in einigen Son-
derfällen, in denen die Newton-
sche Physik versagt, etwas ver-
deutlichen kann. Nehmen Sie
zum Beispiel den Merkur, der ei-
ert auf einer Ellipsenbahn um die
Sonne, aber beschreibt keine rich-
tige Ellipse, sondern eine Ellipse,
die sich noch ein bißchen dreht.
Diese Beobachtung, die man
schon in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts genau berechnet
hat, konnte man sich aber mit der
klassischen Mechanik von Isaac
Newton nie erklären. Danach
würde die Bahn immer gleich ver-
laufen. Mit der Einsteinschen
Theorie wird dagegen genau so
eine Rosettenbahn beschrieben,
wie man sie auch beobachten
kann. Oder denken Sie an
Schwarze Löcher. So etwas gibt

es in der alten Newtonschen
Theorie gar nicht. Die Einstein-
sche Relativitätstheorie sagt sie
dagegen voraus. Man hat natür-
lich bis heute noch keines direkt
gesehen [2] , weil die einfach zu
weit weg und meistens viel zu
klein sind. Aber man hat vor etwa
zwei Jahren erstmals Gravitati-
onswellen gemessen, die auf zwei
Schwarze Löcher zurückgehen
sollen und die man sich nur erklä-
ren kann, wenn man die Einstein-
sche Theorie voraussetzt. Gravi-
tationswellen sind ebenfalls Ei-
genschaften von Raumzeit, die in
der Newtonsche Physik nicht vor-
hersagt werden.

Die Einsteinsche Theorie kann
Phänomene erklären, auf welche
die Newtonsche Physik keine Ant
wort weiß, wie die sonderbare
Umkreiselung der Sonne durch
den Merkur.
Grafik: 2005 by CWitte
CCBYSA3.0
[http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0/],
via Wikimedia Commons

SB: Gravitationswellen sind eines
der Hauptthemen dieser Tagung.
Ich frage mich allerdings, warum
man nicht in den Weltraum muß,
um sie wahrzunehmen, sondern
Gravitationswellen-Observatori-
en auf der Erde stationiert hat?

CZ: Man kann Gravitationswel-
len auch hier wahrnehmen. Ich
glaube, am 14. September 2015
haben zum ersten Mal Detektoren
Gravitationswellen angezeigt,
veröffentlicht wurde die Studie
dann Anfang 2016, ziemlich ge-
nau 100 Jahre, nachdem Einstein
ihre Existenz vorhergesagt hat.
Das Problem ist allerdings, daß
die Auswirkungen aufder Erde so
gering sind, daß es extreme meß-
technische Voraussetzungen be-
nötigt, um sie zu erfassen. In den
USA gibt es dafür die beiden De-
tektoren des Laser Interferometer
Gravitational Wave Observatory
(LIGO). Das sind lange Arme,
beziehungsweise Röhren, an de-
nen Spiegel aufgehängt sind. Man
kann die Länge der Arme oder
den Abstand zwischen den beiden
Spiegeln messen, das sind vier
Kilometer. Und dieser Abstand
ändert sich um ein Tausendstel
des Durchmessers eines Protons,
wenn eine Gravitationswelle an-
kommt. Das ist einfach undenk-
bar wenig. Da läßt sich vorstellen,
daß die Konstruktion des Detek-
tors eine technologische Heraus-
forderung gewesen ist. Man hat
vierzig Jahre lang daran gebaut
und verbessert. Jetzt sind sie
empfindlich genug, daß sie ein
Verschmelzen von zwei Schwar-
zen Löchern beobachten konnten,
die 1 ,3 Milliarden Lichtjahre von
hier entfernt sind. Das ist eine ge-
waltige Entfernung. Sie läßt sich
gar nicht vorstellen. In der letzten
Sekunde, bevor die beiden
Schwarzen Löcher fusionierten,
setzten sie 50-mal mehr Energie
frei als alle Sterne des Univer-
sums zusammen zum gleichen
Zeitpunkt an Licht produziert ha-
ben. Wenn zwei Schwarze Löcher
zusammenstürzen, erzeugt das
wahnsinnig viel Energie in die-
sem kurzen Zeitraum. Das sind
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weniger als eine halbe Sekunde,
da wurde mehr Leistung erzeugt
wie von allen Sternen zusammen.
Wenn das hier ankommt, wackelt
das den Spiegel um ein Tausend-
stel eines Protondurchmessers.

SB: Ein Proton, das heißt doch
kleiner als ein Atom beziehungs-
weise kleiner als der Kern eines
Wasserstoffatoms (1H), wenn ich
Sie recht verstehe? [3]

CZ: Ein Tausendstel davon.

SB: Meine Güte, das ist weniger
als wenn ein Floh hustet, könnte
man das auf einem Interferometer
messen. Und daraus will man
dann tatsächlich schließen, daß es
irgendwo in der Milchstraße zu
einer Fusion von Schwarzen Lö-
chern gekommen ist?

CZ: Das hat man ganz einfach an-
hand dieses Spiegels gemessen,
der die Laserstrahlen des Interfero-
meters reflektiert. Dieser Spiegel

wackelt und den Unterschied kann
man messen. Daraus läßt sich dann
zurückrechnen, was jetzt kollabiert
sein muß. Und in diesem Fall war
das Ergebnis mit der Einsteinschen
Vorhersage kompatibel, daß sich
zwei Schwarze Löcher umkreist
haben, sich immer näher gekom-
men und schließlich miteinander
verschmolzen sind. Das wackelt
ein bißchen an der Raumzeit. Das
Signal breitet sich als Welle in
Lichtgeschwindigkeit aus und
kommt dann 1 ,3 Milliarden Jahre
später bei uns an. Wie man sich das
vorstellen kann, was das im Ein-
zelnen bedeutet, daß die Raumzeit
verformt ist oder sich bewegt, ver-
suchen wir jetzt mit unseren Mo-
dellen so anschaulich darzustellen,
daß man es auch versteht.

Die Krümmung der Raumzeit ist
ein geometrisches Phänomen. Sie
läßt sich mit geometrischer An-
schauung beschreiben. Das heißt,
wir machen zunächst ein geome-
trisches Modell unseres Raumes,

indem wir den Raum vermessen.
Der gekrümmten Kugeloberflä-
che können wir uns annähern, in-
dem man sie in einzelne Sektoren
herunterbricht, ähnlich wie bei ei-
nem Globus und erst einmal eine
gekrümmte Kugeloberfläche be-
schreibt, die aus einzelnen Facet-
ten besteht, wir sagen dazu Sek-
toren. Je kleiner man die Sektoren
wählt, umso genauer nähert man
sich der Kugelform an.

Aus anschaulichen Gründen ha-
ben wir uns für eine relativ grobe
Aufteilung entschieden. Nun
könnte man die einzelnen Vier-
eck-Flächen ausschneiden und
flach auf den Tisch legen. Dann
hätten wir das, was wir als Sek-
tormodell der Kugeloberfläche
bezeichnen. Jeder Sektor ist eine
maßstabsgerechte Abbildung ei-
nes Ausschnitts aus der Kugelo-
berfläche. Auf dieser Eins-zu-
Eins-Korrespondenz von der ge-
krümmten Fläche zu meinem
Sektormodell kann ich jetzt Geo-
metrie anwenden und beispiels-
weise über die Sektoren zwei Par-
allelen laufen lassen. Das heißt,
ich kann eine gerade Linie kon-
struieren und das gleiche mit ei-
ner parallel dazu startenden Linie
machen, indem ich einfach ein
Lineal anlege und die Geraden

links: Dreiecke sind auf einer Kugeloberfläche ebensowenig "euklidisch" ...
Bild: 2007 By Lars H. Rohwedder, Sarregouset CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0), via Wikimedia Commons
rechts: ... wie die trapezförmigen Sektoren oder Geraden, die man dar
über legt.
Quelle: Poster © 2017 by Ute Kraus und Corvin Zahn
(http://www.spacetimetravel.org)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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immer weiter über die Ränder der
Sektoren fortsetze. Dann kann
man deutlich sehen, daß sich die
Parallelen allmählich annähern
beziehungsweise aufeinander zu-
laufen. Das ist nicht die Geome-
trie, die wir kennen. Parallelen
bleiben normalerweise parallel.

SB: Ich verstehe, warum Sie den
Globus daneben abgebildet ha-
ben.

Auf einer Kugel ist die Winkel-
summe eines Dreiecks im allge

CZ: Genau. Wenn Sie sich vor-
stellen, Sie starten am Äquator
nach Norden auf zwei parallelen
Bahnen, dann treffen sich die
Wege wie zwei Längengrade am
Pol. Parallel startende Linien
sind auf einer gekrümmten Flä-
che irgendwann nicht mehr par-
allel. Das gleiche erwarten wir
auch im Raum.

Der gekrümmte Raum hat eben-
falls eine andere Geometrie als
die euklidische, auch zwei paral-
lel startende Linien können dar-
in irgendwann vielleicht aufein-
ander zu- oder voneinander weg-
laufen.

Um dafür ein Modell zu bilden
machen wir das gleiche mit dem
Raum, nur daß wir statt einer Ku-
gelfläche ein Stück gekrümmten
Raum in Klötze zerlegen. Diese
können wir im Raum vermessen,
aus Pappe ausschneiden und
dann wie Bausteine nachbauen.
Damit kann man im Prinzip ge-
nau das gleiche wie bei der Ku-
gelfläche machen. Wenn Sie sich
vorstellen, daß man durch diesen
Raum jetzt parallele Geraden
legt, dann würden die anschlie-
ßend auch entsprechend aufein-
ander zulaufen.

"Das gleiche würde für eine
Gravitationswelle so aussehen",
Corvin Zahn
Quelle: Poster © 2017 by Ute
Kraus und Corvin Zahn
(http://www.spacetimetravel.org)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Das gleiche für eine Gravitations-
welle würde so aussehen, wie in
diesem Puzzle aus Klötzen, die ei-
ne Momentaufnahme einer Gravi-
tationswelle darstellen. Wenn man
zwei definierte Punkte hat, zum
Beispiel zwei Staubteilchen im
Weltall, und daran zieht eine Gra-
vitationswelle vorbei, dann ver-
schiebt sich ihr Abstand zueinan-

der leicht, wie etwa diese Spiegel
des Interferometers in dem LIGO-
Observatorium. Würde man das
als Zeitfolge in einem Film dar-
stellen, dann kommt so eine Wa-
ber-Bewegung dabei heraus.

SB: Was ist der Vorteil des Klötz-
chenmodells gegenüber Punkten?
So eine Welle läßt sich doch ei-
gentlich als Wabern in einer Teil-
chen- oder Staubwolke sehr viel
besser vorstellen und entspricht
auch mehr der Vorstellung von ei-
nem relativ leeren Weltraum.

CZ: Die Idee dabei ist, daß wir
den Leuten, die an unseren Kur-
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sen teilnehmen, diese Modelle als
Bastelbögen aus Pappe zum
Nachbauen in die Hand geben
können. Das läßt sich gut aus-
schneiden, aufkleben, und zu-
sammenkleben und gerade in der
kurz bemessenen Zeit eines sol-
chen Lehrgangs gut bewerkstel-
ligen. Die Veranstaltungen, die
wir anbieten, dauern in der Re-
gel nicht länger als einen Nach-
mittag. Wir haben die Erfahrung
gemacht, daß man, wenn man
sich dafür tatsächlich einige
Stunden Zeit nimmt und sich
daraufkonzentriert, anhand die-
ser Bastelmodelle wirklich ver-
stehen kann, was es bedeutet,
daß die Raumzeit gekrümmt ist.
Der Vorteil dabei ist, daß ich
überhaupt nicht rechnen muß,
sondern quasi alles mit einem
Lineal nachvollziehen kann.

Zum Beispiel können Sie im un-
teren Abschnitt des Posters die
gleiche Welle noch einmal ver-
deutlicht in einem Raumzeitdia-
gramm dargestellt sehen. Ist Ih-
nen das ein Begriff?

SB: Ich hätte eigentlich unter
demAusdruck ein Koordinaten-
system erwartet. Diese Art der
Darstellung ist neu für mich.

CZ: Vielleicht kennen Sie diese
typischen s-t-Diagramme aus der
Physik, in denen auf der x-Koor-
dinate der Weg und auf der ande-
ren y-Koordinate die Zeit abge-
tragen wird. Bei der Relativitäts-
theorie ist es üblich, daß man die
Zeit nach oben aufträgt und den
Raum nach rechts. In der zwei-
ten Abbildung sind zum Beispiel
drei ruhende Steine abgebildet.
Wenn man die jetzt fallen läßt,
wie im dritten Bild, dann laufen
sie auf geraden Linien wie auf
Geodäten.

Nach der Relativitätstheorie lau-
fen freie Teilchen auf einer Ge-
raden. Wenn ich also ein Lineal
ansetze, würde das einfach ge-
radlinig weiterlaufen, ohne daß
ich etwas rechnen müßte.
Gleichzeitig entspricht das einer
Zerlegung der Raumzeit. Also
die rechte Kante der zweiten
Kästchenreihe ist eigentlich
identisch mit der linken Kante
der ersten. Denn in Wirklichkeit
bilden die Kanten ja zusammen
eine Einheit. Das wurde hier
willkürlich aufgeteilt. Ich kann
also die Abstände mit einem Li-
neal nachmessen und die Lücken
in der Grafik einfach übersprin-
gen, und daraus dann ablesen,
daß die Teilchen frei und unbe-
schleunigt fallen und dennoch
ihren Abstand zueinander än-
dern, weil der Raum zwischen-
durch seine Geometrie ändert.
Mit diesen Diagrammen lassen
sich praktische Beispiele - etwa
was in dem LIGO-Detektor
schlußendlich wackelt - sehr
nachvollziehbar illustrieren.
Weil man es in dieser Darstel-
lung sehen kann.

SB: Was normalerweise kompli-
ziert mathematisch zu errechnen
wäre, würde man aufdiese Wei-
se grafisch darstellen?

CZ: Ja, wenn man sagt: 'Ich neh-
me an, die Beschreibung der
Raumzeit ist durch diese Sekto-
ren richtig. ' Die Mathematik für
die Raumzeit und die meisten
Gleichungen aus Einsteins Rela-
tivitätstheorie sind für die Schu-
le zu kompliziert. Selbst für das
Grundstudium ist es noch zuviel.
Man muß eigentlich erstmal ein
halbes Jahr oder ein Jahr Diffe-
rentialgeometrie studieren, um
die Mathematik dazu in den
Griff zu bekommen.

SB: Gestern wurde im Vortrag
von Prof. Albrecht Giese gesagt,
daß ohnehin nur ungefähr zehn
Leute in der Welt in der Lage
wären, mit der Raumzeit zu
rechnen und man nach Lorentz
sehr viel einfacher auf die glei-
chen Ergebnisse kommen könn-
te. Warum ist das so kompliziert?

CZ: Da hat der Herr Giese ein
bißchen übertrieben. Sehen Sie,
an dem LIGO-Observatorium
wurde ungefähr vierzig Jahre
lang gebaut und gearbeitet, um
die Voraussetzungen für eine
Messung zu schaffen. Wenn
schließlich ein Ergebnis veröf-
fentlicht wird, in dem die Mes-
sung von Gravitationswellen, wie
vorhergesagt, schlußendlich be-
stätigt werden kann wie im ver-
gangenen Jahr, nennt man zu Be-
ginn der Studie alle Autoren, die
an dem wissenschaftlichen Ge-
samtwerk beteiligt waren. Raten
Sie mal, wie viele Autoren am
Anfang auf diesem Paper stehen?
Tausend Autoren. Das heißt,
mindestens tausend Leute sind an
dieser Kooperationen beteiligt
gewesen. Diese stammen aus 75
Institutionen, verteilt über die
ganze Welt. Eine Milliarde Dol-
lar wurden in dieses wirklich
große Experiment investiert. Und
die beteiligten Wissenschaftler
verstehen durchaus, was sie tun.
Das heißt, sie können mathema-
tisch mit der Raumzeit umgehen.
Und das sind nur die Wissen-
schaftler, die am LIGO Projekt
gearbeitet haben. Wenn Sie alle
zusammenführen, die die Raum-
zeit verstehen, dann kommen Sie
auf Hundertausende oder sogar
Millionen, die damit wirklich
rechnen können.

SB: Ist es dann überhaupt noch
nötig, mit noch anschaulicheren
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Modellen einen leichteren Ein-
stieg in das anspruchsvolle
Fachgebiet zu bieten?

CZ: Der Vorteil von diesem Mo-
dell ist, daß es sich um keine
Analogie handelt, sondern man
kann sagen, das ist die Wirklich-
keit. Wenn Sie die Längen hier
ausrechnen, dann sind sie maß-
stabsgerecht exakt aus den Ein-
steinschen Originalgleichungen
ausgerechnet. Diese Modelle er-
lauben somit den nahtlosen An-
schluß an die mathematische
Formulierung. Das heißt, je-
mand, der auf diese Weise in das
Thema einsteigt, muß das nicht
irgendwann wieder vergessen
und das "Richtige" lernen, weil
es nur eine Analogie oder ein
Spielzeug ist. Sondern er kann
weiter mit diesem Modell arbei-
ten.

Die Gravitation wird durch die
gekrümmte Raumzeit und die
Bewegung in der Gravitation
wird durch geradlinige Linien
beschrieben. Das ist ganz ein-
fach. Wenn man es in einem Ko-
ordinatensystem beschreiben
will, wird die Rechnung kompli-
ziert. Hier benötigt man nur ein
Lineal und gezogene Linien, um
zu zeigen, wie sich ein Teilchen
durch den Raum bewegt. Von
daher sind wir davon überzeugt,
daß man mit diesem Modell sehr
gut die notwendigen Grundlagen
vermitteln kann, ohne daß man
Kompromisse im Hinblick auf
eine Analogie machen müßte.

Wir haben auch schon Analog-
modelle für Gravitationswellen
für die Kurse in unserem Schü-
lerlabor an der Uni Hildesheim
genutzt. [4] Zum Beispiel sind
diese Gummitücher, in die man
Kugeln hineinlegt, zunächst

auch recht anschaulich. Daran
wird von außen gezogen, um da-
mit mehr oder weniger den Ab-
stand zwischen den Kugeln zu
verändern. Man will damit den
zeitlichen Verlauf der Teilchen-
anordnung nachstellen. Das ist
aber genaugenommen ist das ein
bißchen falsch.

"Analogmodelle sind anschau
lich, aber oft ein bißchen falsch",
Corvin Zahn
Quelle: © 2016 Ute Kraus und
Corvin Zahn, mit freundlicher
Genehmigung [4]

Aber wir setzen solche Unter-
richtsmaterialien durchaus ein.
Zu uns kommen auch Schul-
klassen, mit denen wir Kurse
machen, in denen wir im Prin-
zip den Standard vermitteln. Da
ist wissenschaftlich nichts
Großartiges dabei. Es ist eher
so, daß wir versuchen, etwas so
gut darzustellen und in die
Schule zu bringen, woran sich
die Lehrer gewöhnlich schwer
tun - die Einsteinsche Theorie
klassischerweise. Lehrerfortbil-
dung gehört auch einmal im

Jahr zu unserem Programm.
Und das Material wird von den
Leuten sehr gut angenommen.
Es kommen auch Studenten, die
Realschullehrer werden wollen.
Das sind alles keine "Überflie-
gerphysiker". Die wollen auch
nicht in erster Linie Physik ver-
stehen, sondern halt Realschul-

lehrer werden. Das Material,
das Sie hier auf dem Poster se-
hen, bieten wir jetzt zum ersten
Mal in Semester im Kurs Rela-
tivitätstheorie an, und verwen-
den es auch selbst im Unter-
richt. Wir haben das Gefühl,
daß am Ende tatsächlich alle ein
Verständnis für das Thema und
die Grundlagen entwickeln, oh-
ne daß sie die Mathematik ler-
nen müssen. Denn dafür würde
auch die Zeit in den Kursen gar
nicht reichen.

SB: Braucht man die Zeit allein,
um in die Mathematik einzustei-
gen, oder für die langwierigen
Berechnungen? Benötigt man
nicht eigentlich spezielle Groß-
rechner, um die Gleichungen
überhaupt lösen zu können?
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CZ: Das kommt darauf an, was
Sie machen wollen. Es gibt ver-
schiedene Ansätze. Wenn Sie nur
die Grundlagen untersuchen
wollen, dann kann man analy-
tisch auch schon einiges von
Hand auf Papier rechnen. Das
Problem bei diesen Gleichungen
ist, daß sie - mathematisch aus-
gedrückt - nicht linear sind. Das
bedeutet, daß man nicht ver-
schiedene Effekte einfach über-
lagern und zusammenzählen
kann. Alles beeinflußt sich ge-
genseitig. Das macht das Rech-
nen kompliziert. So daß man
dann schon Supercomputer
braucht, die zum Beispiel die
Kollision von zwei Schwarzen
Löchern aus den Meßergebnis-
sen ableiten können.

SB: Wie schnell bekäme man
dann ein Ergebnis?

CZ: Die Supercomputer, die da-
für eingesetzt werden, rechnen
oft monatelang.

SB: Waren deshalb 75 Institute
an dem LIGO-Projekt beteiligt,
um den Rechenaufwand aufzu-
teilen?

CZ: Einmal wurden Aufgaben
aufgeteilt, doch es gibt auch ver-
schiedene Aspekte. Der experi-
mentelle Aufwand ist bei dem
LIGO Projekt sehr hoch. Zum
Beispiel haben auch Forscherin-
nen und Forscher des Max-
Planck-Instituts für Gravitati-
onsphysik, die mit GEO600 süd-
lich von Hannover selbst einen
kleinen Gravitationswellende-
tektor betreiben, der als Techno-
logieentwicklungsdetektor be-
nutzt wird, viele optische Instru-
mente dafür entwickelt. Sämtli-
che Spiegel, Spiegelbeschich-
tungen, Reinräume und auch die

Lasertechnik werden dort ange-
fertigt. Das sind Spezialisten, die
können gut Optik. Andere Insti-
tute machen dann wieder die
Spiegelaufhängung, um zu ge-
währleisten, daß die möglichst
wenig Wechselwirkung mit der
Umgebung haben. In Hannover
können sie mit ihren Detektoren
tatsächlich die Wellen von der
Nordsee messen. Nordseewellen
bewegen die Erde insgesamt so,
daß man sie in dem Interferome-
ter nachweisen kann. So emp-
findlich sind diese Instrumente.
Wenn draußen ein Traktor vor-
beifährt, müssen sie kurz pausie-
ren mit dem Messen, weil das
einfach zu viele Störungen ver-
ursacht.

SB: Da fragt man sich natürlich
sofort, wie man denn ausschlie-
ßen kann, daß es bei den sensa-
tionellen Messungen 2015 nicht
doch ein Traktor oder ein hu-
stender Floh war?

CZ: Um solche Störungen aus-
zuschließen, benutzt man für die
Beobachtungen in den USA zwei
Detektoren, die 3.000 Kilometer
voneinander entfernt sind. Das
heißt, nur ein Signal, das beide
Detektoren gleichzeitig messen,
wird überhaupt ernst genommen.
Wenn ein Traktor an der einen
Seite vorbeifährt, dann mißt man
das auf der anderen Seite nicht.
Das kann man unterscheiden.
Das Signal, auf dem der erste
Gravitationswellen-Nachweis
beruht, war demzufolge ein Wel-
lenzug, der exakt zur gleichen
Zeit in beiden Detektoren ge-
messen worden ist. Das heißt, er
muß von außen gekommen und
kann nicht auf der Erde entstan-
den sein, sonst hätte man unter-
schiedliche Messungen erhalten.
Das LIGO arbeitet schon sehr

genau. Man könnte sagen, es ist
total verwanzt mit Detektoren,
Seismographen und was es sonst
noch an Meßgerätschaften gibt.
Wenn irgendwo eine kleine Stö-
rung auftritt, dann wird sie auch
registriert. Die Messung wurde
im September gemacht und bis
das Ergebnis ein halbes Jahr
später veröffentlicht wurde, hat
man es auf sämtliche Fehler-
quellen überprüft, und wir sind
uns ganz sicher, daß es tatsäch-
lich die erste echte Gravitations-
welle ist, die gemessen wurde.

SB: Vielen Dank Herr Dr. Zahn
für den ausführlichen Einblick in
Ihre Arbeit.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.tempolimit-lichtge-
schwindigkeit.de/

[2] Siehe auch Interview mit Di-
plomphysiker Thomas Reiber:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/report/nrin0025.html

[3] Der Durchmessereines freien
Protons beträgt etwa 1 ,7 x 10?15m,
also 1 ,7 Femtometer (fm). 1 Femto-
meter ist 1 0 ?12?15 Millimeter

[4] Weitere Experimente und Mo-
delle für Schüler der Schulstufen 9
bis 1 3 zum Thema stellen Ute Kraus
und Corvin Zahn in ihrer Ausarbei-
tung: "Gravitationswellen: Modelle
und Experimente zu Signalformen,
Wirkungen und Detektion" vor, die
auf Ihrer Webseite zum Download
verfügbar ist:
http://www.tempolimit-lichtge-
schwindigkeit.de/gwave16/gwa-
ve16_de_w.pdf

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

nrin0026.html
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ARGENTINIEN

Nach Giftunfall: Umweltminister verfügt Betriebsstopp der Mine Veladero

(Lima, 01. Mai 2017, noticias
aliadas)  Der argentinische Um-
weltminister Sergio Bergman hat
am 19. April 2017 eine einstwei-
lige Verfügung unterzeichnet,
mit der die Aktivitäten der Berg-
baumine Veladero [1 ] in der
nordwestargentinischen Provinz
San Juan bis auf Weiteres ge-
stoppt werden. Anlass für diesen

Schritt ist der Austritt giftiger
Flüssigkeiten am vergangenen
28. März. Man wolle "verhin-
dern, dass als Folge dieses Lecks
die Wasserreserven im Westen
Argentiniens gefährdet werden",
so der Minister.

Es handelt sich bereits um das
dritte Unglück binnen drei Jahren.

Zwischen dem 12. und 13. Sep-
tember 2015 ergossen sich 4 Mil-
lionen Liter Zyanid sowie weite-
re Schwermetalle in den Fluss
Potrerillos, wodurch noch vier
weitere Wasserläufe kontaminiert
wurden. Dieser Vorfall wird als
der schlimmste Unfall in der
Bergbaugeschichte Argentiniens
angesehen.
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Stefan und Ben hatten sich Ge-
danken über Bio-Kraftstoffe ge-
macht. Wie kam man überhaupt
auf die Idee, Treibstoff aus Pflan-
zen herzustellen? Sie wussten,
dass für die Produktion von Bio-
kraftstoffen riesige Flächen von
Regenwald vernichtet werden,
um dort Palmöl-Plantagen anzu-
legen. Die Palmölfrüchte sind be-
ste Lieferanten für die Produktion
von Bioethanol, dem Kraftstoff
aus Pflanzen.

Einige Tage nach dem Gespräch
mit Bens Vater saßen sie wieder
in seinem gemütlichen Arbeits-
zimmer. Er hatte sich Zeit genom-
men, um die Fragen der beiden so
gut als möglich zu beantworten.
Stefan und Ben hatten sich inzwi-
schen auch schon Informationen
beschafft, doch reichten die nicht
hin, um Klarheit in die Entwick-
lung zum Bio-Sprit zu bringen.

Stefan: "Wie kam es denn dazu,
dass man aus Pflanzen Kraftstoff
herstellen wollte?"

Vater: "Die Idee an sich ist so neu
nicht. Denn die Pioniere der Au-
toindustrie wie Nikolaus August

Otto oder Henry Ford - die kennt
ihr doch - verwendeten Ethanol.
Ersterer verwendete Ethanol als
Kraftstoff in seinem Prototyp ei-
nes Verbrennungsmotors?"

Ben: "Halt, stopp bitte mal, was
ist Ethanol und woraus wird das
hergestellt?"

Vater: "Ethanol ist Alkohol und er
entsteht aus der alkoholischen
Gärung. Das bedeutet, dass man
pflanzliche Stoffe wie Mais, Kar-
toffeln, Zuckerrüben oder ähnli-
ches vergären lässt und den bei
dieser Gärung entstandenen Al-
kohol hoch konzentriert destil-
liert. Das technische Verfahren
dazu war in Deutschland bereits
1 850 möglich."

Stefan: "Und was bedeutet ` alko-
holische Gärung', ich meine, wie
kommt die zustande?"

Vater: "Nun, ich erspare euch mal
die chemischen Details, aber auf
jeden Fall funktioniert das alles
nur unter Mithilfe von bestimm-
ten Enzymen oder Hefepilzen.
Nur sie sind in der Lage, die in
den Pflanzen enthaltenen Koh-
lenhydrate beziehungsweise die
Stärke, oder anders ausgedrückt
den Zucker, in Alkohol zu vergä-
ren."

Stefan: "Damit konnte man dann
fahren?"

Vater: "Nein, so einfach war es
auch wieder nicht. Der zuerst ge-
wonnene Alkohol wurde in meh-
reren Schritten destilliert bis man

Bei der Mine Veladero [2] handelt
es sich um einen Gold- und Sil-
bertagebau im Besitz des kanadi-
schen Bergbaukonzerns Barrick
Gold. Die Mine nahm im Jahr
2005 ihren Betrieb auf und soll
etwa 14 Jahre betrieben werden.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/kanadisches-bergbauunter-
nehmen-verschwendet-unmen-
gen-an-wasser/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/pascua-lama-polizei-raeumt-
greenpeace-camp/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/nach-giftunfall-umweltmini-
ster-verfuegt-betriebsstopp-der-
mine-veladero/
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Himmelsleiter Wissenschaft - ein alter Widersinn ...
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ein geeignetes Konzentrat an
Ethanol-Kraftstoff erhielt, das
sich für die Verbrennung in einem
Motor eignete. Übrigens war das
technische Verfahren dazu in
Deutschland schon seit 1 850
möglich."

Ben: "Und warum wurde dann ir-
gendwann Benzin als Treibstoff
verwendet?"

Vater: "Ganz einfach, es war bil-
liger. Benzin und Diesel werden
aus Erdöl hergestellt und das schi-
en lange Zeit in reichlichen Men-
gen zur Verfügung zu stehen."

Ben: "Und wie kam es, dass heu-
te immer mehr Bio-Kraftstoffe er-
zeugt werden? Sind die jetzt gün-
stiger als Benzin oder Diesel?"

Vater: "Also, das hat andere
Gründe. Der Klimawandel ist
euch bekannt und die sich ab-
zeichnende Klimakatastrophe
wohl auch. Das haben irgend-
wann sogar die Politiker nicht
mehr leugnen können und so tra-
fen sie sich 1997 in Kyoto, in Ja-
pan. Dort einigten sich die Regie-
rungen darauf, dass der weltwei-
te Ausstoß von Treibhausgasen
stark gesenkt werden müsse. Die
Europäische Union verpflichtete
sich, bis zum Jahr 2020 8% davon
einzusparen, Deutschland wollte
sogar 21% schaffen. Nun, um das
Umzusetzen waren eine Reihe
von Maßnahmen notwendig."

Stefan: "Und da kam man auf die
Idee aus Pflanzen Kraftstoff
herzustellen?"

Vater: "So ungefähr. Rein theore-
tisch war diese Überlegung gar
nicht so schlecht, quasi ein gut ge-
meintes Vorhaben mit starken
Schwächen."

Stefan: "Wie meinst du das?"

Vater: "Man wollte von dem
dreckigen Sprit aus Erdöl weg, ei-
ne saubere Energie sollte her. Die
Idee war folgende: Die Pflanzen
nehmen während ihres Wachs-
tums genau so viel CO2 aufwie
sie bei der Verbrennung ausschei-
den. Damit wären sie theoretisch
klimaneutral und würden kein zu-
sätzliches CO2 erzeugen. Folg-
lich wäre der Biokraftstoff eben-
falls klimaneutral."

Ben: "Woher wollte man denn die
Pflanzen nehmen, welche sollten
wo angebaut werden? Ich stelle
mir vor, dass man ganz schön viel
Platz dafür braucht."

Vater: "Das ist richtig. Aber an-
fangs ging man davon aus, dass
der Bedarf in Deutschland durch

den Anbau von Raps gedeckt wer-
den könnte. Es gab reichlich still-
gelegte landwirtschaftliche Flä-
chen. Doch sehr bald erkannte
man, dass diese Mengen Raps
niemals ausreichen würden und es
wurde nach neuen Pflanzenroh-
stoffquellen Ausschau gehalten.
So gelangte man schließlich auf
die Palmöl-Frucht. Sie ist die er-
tragsreichste und günstigste

Pflanze und - sie wächst am be-
sten aufRegenwaldboden! "

Ben: "Ah, ich kann mir vorstellen,
worauf das hinausläuft. Man be-
schaffte sich Anbauflächen in den
Regenwaldgebieten, ließ die
Wälder roden und ?"

Vater: "Nein, jedenfalls nicht of-
fiziell, denn man wollte für die
Öffentlichkeit gleichwohl den
Anschein bewahren, ökologisch,
klimafreundlich und nachhaltig
zu arbeiten. Also bemühte man
sich nur um freie Flächen, von de-
nen es anfangs aber nur wenige
gab. Bei der steigenden Nachfra-
ge nach Palmöl musste der Re-
genwald also verschwinden - ir-
gendwie. Heute ist nur noch un-
gefähr die Hälfte der einstigen
Regenwälder Indonesiens vor-
handen."

Regenwaldgebiet in Brasilien
Foto: 2009, by lubasi

(Catedral Verde 
Floresta Amazonica)

[CC BYSA 2.0
(http://creativecommons.org/

licenses/bysa/2.0)],
via Wikimedia Commons

Stefan: "Aber dann wurde der Re-
genwald nur von anderen gerodet.
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Das ist doch blöd, der Wald wur-
de vernichtet, ganz gleich von
wem - das ist schlimm genug."

Ben: "Du sagst es. Und auf diesen
neu geschaffenen freien Flächen
wurden Palmöl-Plantagen errich-
tet. Da habe ich gleich mehrere
Fragen. Was für Folgen und Aus-
wirkungen haben die Waldrodun-
gen für die dort lebenden Men-
schen und Tiere? Was bedeutet die
Vernichtung der Regenwälder für
das Weltklima?"

Der einstige Regenwaldboden
wurde zerstört
Foto: 2007, by Craig
(Own work) [Public domain],
via Wikimedia Commons

Stefan: "Ja, und ich möchte mal
wissen, ob sich der ganze Aufwand
mit dem Biosprit überhaupt rech-
net, also, ich meine, ist seine Her-
stellung und Verarbeitung wie auch
seine Benutzung als Kraftstoff
wirklich so hervorragend, dass man
diese gigantische Zerstörung von
Lebensräumen in Kauf nimmt?"

Vater: "O je, das kann ich nicht
einfach mal so beantworten. Da

muss ich mich auch erst einmal
um Informationen kümmern. Al-
lerdings hege ich den Verdacht,
dass die Erzeugung mit allem
drum und dran in einem ganz er-
heblichen Maße schädlich für
das Klima ist. Ich mache euch
einen Vorschlag. Ihr habt zwei
wichtige Fragen gestellt. Ver-
sucht doch erst die eine Proble-
matik zu beleuchten, dann die
andere. Denn ihr werdet sehen,
dass das sehr umfangreiche The-
men sind."

Stefan: "Ich ahne es schon und fin-
de den Vorschlag gut. Was meinst
du Ben, wollen wir uns erstmal um
den Regenwald selbst kümmern,
wer in ihm lebt, was mit ihnen ge-
schieht, wenn sie ihre Heimat ver-
lieren, Mensch wie Tier und all
solchen Fragen nachgehen?"

Ben: "Okay, einverstanden. Wir
machen es wie immer, unsere Fra-
gen aufschreiben und dann sam-
meln wir alles an Informationen,
was uns in dem Zusammenhang
weiterhelfen kann."

Fortsetzung folgt ...

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

https://www.bdbe.de/bioethanol/-
verfahren

https://www.welt.de/motor/artic-
le1 36961095/Die-unerklaerliche-
Posse-um-den-Biosprit.html

https://www.welt.de/wissen-
schaft/article1 3866714/Biokraft-
stoff-klimaschaedlicher-als-nor-
maler-Sprit.html

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

knwd0033.html

SCHACH - SPHINX

Söhne von Emigranten

(SB)  Mit Wehmut erinnerten sich
die Amerikaner an die Weltmeister-
schaftskämpfe in New York, St.
Louis und New Orleans. Über hun-
dert Jahre war dies schon her, und
seitdem fanden auf amerikanischem
Boden, abgesehen von einer Hand-
voll regionaler Wettkämpfe, kaum
noch Turniere von internationalem
Format statt. Das änderte sich erst
mit dem New Yorker Match zwi-
schen Garry Kasparow und Viswa-
nathan Anand. Kasparow hatte da-
nach in den kommenden Jahren
nochmals für internationales Aufse-
hen gesorgt, als er in Philadelphia
und New York gegen den Computer-
monarchen Deep Blue antrat. Plötz-
lich besannen sich die Amerikaner
darauf, daß es neben Football, Base-
ball und Basketball auch noch ande-
re Sportdisziplinen gab, die ein
spannendes Flair ausströmten. Der
Mangel an einheimischen Schach-
meistern war wohl die vorrangigste
Ursache, daß das Interesse in der
Vereinigten Staaten an der Schach-
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kunst so tief gesunken war. Bobby Fi-
scher war ab 1972 kein Thema mehr.
Und welcher amerikanische Kultur-
banause wußte schon, wer Paul Mur-
phy gewesen war? Das Schach in
Amerika erwachte in den beiden letz-
ten Jahrzehnten erst wieder aus sei-
nem Dornröschenschlaf, als russische
Emigranten ins Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten pilgerten und für
das Sternenbanner stritten. Mittler-
weile hat auch deren Nachwuchs da-
für gesorgt, daß Schach in Amerika
populärer geworden ist. Im heutigen
Rätsel der Sphinx konnte John Litvin-
chuk - Papa kam aus Rußland - den
Kalifornier Adam Lief in nur siebzehn
Zügen zur Kapitulation zwingen. Die
Partie wurde immerhin auf der US-
Juniorenmeisterschaft von 1986 aus-
getragen, was ein wenig überrascht.
Bedenkt man jedoch, daß Amerika in
Sachen Schach noch ein Entwick-
lungsland ist, wird schnell klar,
warum der Emigrantensohn problem-
los siegte. In der Diagrammstellung
war Schwarz am Zuge, Wanderer.

Lief - Litvinchuk
New York 1986

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Das Endspiel, das wußte Meister
Nunn, hätte die Sache schnell berei-
nigt, also spielte er 1 .d3xe4 Ld5xe4
2.De1 -c3 Dd4-d5 3.Dc3-c4, und sein
Kontrahent und Landsmann King er-
sparte sich die lange Agonie.

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

sph06202.html

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

MEXIKO / MITTELAMERIKA

Nachrichtenagentur indigener Frauen

NOTIMIA gegründet

(MexikoStadt/Lima. 01. Mai
2017, cimacnoticias aliadas) -
Am vergangenen 5. April wurde
von der Vereinigung indigener
Frauen Mittelamerikas in Mexi-
ko offiziell die Agentur für Nach-
richten zu Indígenas und Afrode-
scendents (NOTIMIA) gegrün-
det. Die Agentur wird vom spani-
schen Kulturzentrum unterstützt
und soll Themen von indigenen
und Afrodescendent-Frauen aus
Lateinamerika sichtbar machen.
Die Nachrichten sollen auch in
indigenen Sprachen veröffent-
licht werden. Den Schwerpunkt
sollen Berichte von Aktivitäten
von Gemeinden bilden, wobei die
Frauen selbst zu Wort kommen
sollen.

Hinter NOTIMIA steht ein Netz
aus 200 professionellen Medien-
arbeiterinnen. Diese wollen mit
Druckerzeugnissen, digitalen und
audiovisuellen Produkten Infor-
mationen für eigene Medien so-
wie für lokale und nationale Me-
dien anbieten. NOTIMIA sei an-
getreten, eine der wichtigsten Re-
ferenzen zu Themen zu werden,
die im Zusammenhang mit der
politischen Agenda der indigenen
Völker Lateinamerikas stehen,
heißt es in einer Erklärung.

Im Internet ist die Agentur unter
http://notimia.com zu finden.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/nachrichtenagentur-indige-
ner-frauen-notimia-gegruendet/

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.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

mfai0201.html
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(SB) 16. Mai 2017  Tyron Zeuge
verteidigt den Titel des regulären
Weltmeisters der WBA im Super-
mittelgewicht voraussichtlich am
17. Juni in Deutschland gegen
Paul Smith. Während der in Ber-
lin lebende Champion aus dem
Team Sauerland 20 Siege und ein
Unentschieden vorzuweisen hat,
stehen für den Briten, der an
Nummer fünf der WBA-Rangli-
ste geführt wird, 38 gewonnene
und sechs verlorene Auftritte zu
Buche. Das Geschehen spielt sich
in einer Nische ab, in die sich das
deutsche Profiboxen nach dem
Rückzug der öffentlich-rechtli-
chen Sender mangels ausreichen-
der Finanzierung notgedrungen
zurückgezogen hat. Zeuge profi-
tiert von dem Umstand, daß die
WBA neben dem Superchampion
eine Etage tiefer noch einen wei-
teren Weltmeister führt, der ge-
wissermaßen auf einem Neben-
gleis fährt, für das sich die nam-
haftesten Akteure der Gewichts-
klasse eher nicht interessieren.
Das könnte durchaus seinen eige-
nen Charme haben und das hiesi-
ge Publikum nicht sonderlich ir-
ritieren, wirft allerdings im aktu-
ellen Fall etliche skeptische Fra-
gen auf.

Der 34jährige Brite ist hierzulan-
de insofern ein alter Bekannter,
als er bereits zweimal gegen Ar-
thur Abraham verloren hat, als
dieser noch WBO-Weltmeister
war. Im September 2014 riß der
Berliner zwar keine Bäume aus,
setzte sich aber klar und einstim-

mig nach Punkten durch, woge-
gen auch niemand Einwände er-
hob, außer dem Team des Heraus-
forderers. Obgleich der Kampf
nicht einmal knapp ausgegangen
war, jammerte Smith, er sei in
fremder Arena benachteiligt wor-
den und fordere eine Revanche.
Die bekam er prompt, wohl weil
sich Abraham und Sauerland aus-
rechnen konnten, daß damit ein
weiterer Sieg ins Haus stand.
Beim zweiten Anlauf sah es denn
auch noch schlechter für den Bri-
ten aus, worauf die Frage in Ver-
gessenheit geriet, warum in aller
Welt ein Boxer, der einen Titel-
kampfmit Pauken und Trompeten
verloren hatte, sofort den näch-
sten bekam.

Irgendwie machte Paul Smith, der
zuvor schon gegen James DeGa-
le, George Groves und Steven
Bendall verloren hatte, mit diesen
beiden Niederlagen gegen Abra-
ham halbwegs Karriere. Als kein
Geringerer als Andre Ward, der
damals führende Akteur im Su-
permittelgewicht, nach längerer
Pause für Juni 2015 einen Auf-
baugegner als Kanonenfutter
suchte, fiel seine Wahl überra-
schend auf den Briten. Für Smith
war das ein weiteres Geschenk
des Himmels, da der Kalifornier
als einer der besten Boxer aller
Gewichtsklassen gilt und sozusa-
gen der Liga der Superstars zuge-
rechnet wird. Der Brite sah wie
erwartet kein Land und landete in
der neunten Runde geschlagen
auf den Brettern.

Nach diesen drei Niederlagen
schien Paul Smith sein Blatt end-
gültig ausgereizt zu haben und in
der Versenkung zu verschwinden.
Er setzte sich jenseits des Ram-
penlichts gegen Bronislav Kubin,
Bartlomiej Grafka und Daniel
Regi durch, die zusammen 65
Kämpfe gewonnen und 55 verlo-
ren haben, was erklärt, warum
man noch nie etwas von ihnen ge-
hört hatte. Um so überraschender
kam dann die Ende letzten Jahres
kursierende Meldung, daß der
Brite für einen Titelkampf gegen
Tyron Zeuge vorgesehen sei. Wie
sollte das möglich sein, wo Smith
doch nicht einmal unter den Top
15 der WBA-Rangliste geführt
wurde? Dem konnte abgeholfen
werden, katapultierte ihn der Ver-
band doch kürzlich aufden fünf-
ten Platz und damit sogar noch
vor Abraham, gegen den er zwei-
mal verloren hatte.

Dieser Winkelzug gestattet es
Zeuge, am Ende doch guten Ge-
wissens gegen den Briten anzu-
treten und mögliche Einwände
unter Verweis auf die Rangliste
abzuwehren. So bekommt Paul
Smith also seinen dritten Titel-
kampf, womit er insofern in guter
Gesellschaft ist, als seine Lands-
leute George Groves mit drei und
Martin Murray mit vier verlore-
nen Titelkämpfen noch immer
recht gut im Geschäft sind. Kein
Wunder, daß sich der Brite hoch-
erfreut gab, als die frohe Kunde
Gestalt annahm, daß nun endlich
Nägel mit Köpfen gemacht wer-

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wiedergänger im deutschen Nischenmilieu

Tyron Zeuge verteidigt seinen Titel gegen Paul Smith
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den könnten. Dies sei der Kampf,
auf den er seit November oder De-
zember gewartet habe und der ein-
zige, den er sich wirklich wünsche.

Als Tyron Zeuge am 16. Juli 2016
erstmals versuchte, Giovanni de
Carolis den Titel des regulären
WBA-Weltmeisters abzujagen,
machte er in der Anfangsphase ei-
ne recht gute Figur. Dann kam
ihm jedoch eine Schulterverlet-
zung in die Quere, worauf er den
überwiegenden Teil des Kampfs
praktisch nur mit einem gesunden
Arm bestreiten konnte. Der Italie-
ner schien denn auch einem siche-
ren Punktsieg entgegenzusteuern,
mußte sich aber am Ende mit ei-
nem überraschenden Unentschie-
den begnügen. Das Berliner Pu-
blikum feierte den tapferen Lo-
kalmatador, und der Champion
ließ es bei moderatem Einspruch
bewenden, hatte er doch seinen
Gürtel behalten und eine lukrati-
ve Revanche in Aussicht. So kam
es, daß Zeuge im zweiten Anlauf
wiederum in Berlin doch noch
Weltmeister wurde.

Ähnlich wie im Falle Paul Smit-
hs hat auch diese Kette wieder-
holter Duelle ihre Vorgeschichte.
Giovanni de Carolis hatte den Ti-
tel nämlich von Vincent Feigen-
butz gewonnen, den er im Januar
2016 besiegen konnte. Seither
war der Italiener so etwas wie ein
Geschäftspartner für Sauerland,
auf den man mit Hilfe einer ange-
messenen Börse immer wieder
zurückgreifen konnte, wenn ein
Titelkampf auf die Beine gestellt
werden sollte. Tyron Zeuge hat
sich im März durch eine techni-
sche Entscheidung in der fünften
Runde gegen Isaac Ekpo durch-
gesetzt, wobei böse Zungen arg-
wöhnten, die Verletzung habe den
Berliner vor einer drohenden
Niederlage bewahrt. So zumin-
dest sah es der erboste Herausfor-
derer, der jedoch an der regelkon-
formen Entscheidung nichts än-
dern konnte.

Sollte Paul Smith in Bestform an-
treten, motiviert kämpfen und vor
allem nicht von Konditions-
schwäche heimgesucht werden,

könnte er gegen Tyron Zeuge die
Oberhand behalten. Da der Brite
jedoch bei seinen letzten Kämp-
fen de facto als Halbschwerge-
wichtler auf der Waage stand,
sind Zweifel angebracht, ob er im
Supermittelgewicht ohne gravie-
renden Substanzverlust antreten
kann. Der Berliner ist nicht gera-
de für eine ausgeprägte Schlag-
wirkung bekannt, so daß der Her-
ausforderer über die Runden
kommen könnte. Das allein wird
jedoch kaum ausreichen, da der
Kampf in Deutschland ausgetra-
gen wird, wo ein Punktsieg des
ausländischen Gastes im Zwei-
felsfall eher unwahrscheinlich ist.
[1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/05/tyron-zeuge-vs-
paul-smith/#more-234481

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

sbxm2138.html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2906

Das gestohlene Raumschiff

von Michael Marcus Thurner

Milchstraße, 1 9. Juni 1 551 NGZ,
Terrania, Stadtteil Buccanphor.

Der siebenjährige Yeto Carell
lebt mit seinen Eltern Pendo und
Millard im Wohnturm Kimma
III. Er leidet unter einer seltenen
Krankheit, der Intermittierenden
Muskulären Atonie, kurz IMA

genannt. Hat Yeto einen schwe-
ren Anfall, kann er nichts mehr
sehen und hören und bekommt
keine Luft mehr. Er nennt diese
Krankheit "die Schwarze Clara",
weil er vor seinem inneren Auge
ein schwarzhaariges Mädchen
sieht, das ihn ins Dunkle locken
will. IMA führt zu totalem Or-

ganversagen und schließlich
zum Erstickungstod. Es wird
vermutet, daß diese Krankheit
von den Onryonen eingeschleppt
wurde. Die lunare Onryonen-
stadt Iacalla wird als Ausbruchs-
herd dieser Krankheit bezeich-
net, da immerhin 70 der 100
IMA-Erkrankten auf dem Mond
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leben.
Da die Eltern zu beschäftigt sind,
um sich vollständig um Yeto zu
kümmern, ist der Medoroboter
Nestor sein ständiger Begleiter.
Yetos Mutter ist Obst- und Ge-
müse-Designerin, der Vater
Wohnungsdisponent. Für einen
Jungen seines Alters weiß er er-
staunlich gut, was in den Köpfen
seiner Eltern vor sich geht und
wie er sie dazu verleiten kann,
ihm seine Wünsche zu erfüllen.

Nestor überwacht ständig Yetos
Gesundheitszustand. Er kann die
Krankheitssymptome mit Hilfe
von Nanorobotern zwar lindern,
heilen kann ihn aber auch seine
behandelnde Ärztin, die Ara-
Medikerin Bunur, nicht. Daher
wird er wohl irgendwann an
multiplem Organversagen ster-
ben, wenn nicht ein Wunder ge-
schieht. Dieses Wunder ereignet
sich am 19. Juni 1 551 NGZ. An
diesem Tag findet Yeto im Gar-
ten seiner Mutter etwas, das er
für ein Samenkorn hält. Er
nimmt es mit in sein Zimmer, wo
er beobachten kann, wie schnell
es wächst. Was ihm gar nicht so
schnell bewußt wird, ist, daß sich
sein Gesundheitszustand schlag-
artig verbessert hat, seit er das
vermeintliche Samenkorn hat.
Seine Ärztin Bunur, die sich vor-
rangig für den Fall und weniger
für den Jungen interessiert, kann
sich das nicht erklären. Und die
Eltern befürchten, daß die einge-
tretene Verbesserung sich ins
Gegenteil verkehren kann und
die Krankheit dann um so
schlimmer zurückkehrt.

Der Zusammenhang zwischen
dem Abklingen der IMA-Er-
krankung und dem Samenkorn
wird erst deutlich, als am 27. Ju-
ni ein Reporter des zwielichtigen

Mediennetzwerkes Sol/intern
von dem jeden Tag sich um das
Doppelte vergrößernden Spiel-
zeug des Jungen erfährt und es
aus der Wohnung der Carells
stiehlt. Danach geht es Yeto im-
mer schlechter. Erst sein Freund
Locctar Vetshener, ein Onryone,
der im Park seine Anuupi-Herde
hütet, sieht einen Zusammen-
hang zwischen dem seltsamen
Objekt, das einem Raumschiffs-
modell ähnelt, und Yetos Krank-
heit.

Doch die Onryonen haben einen
schweren Stand aufTerra, da sie
in den Augen vieler Terraner ei-
ne historische Schuld zu beglei-
chen haben. Dieser Ansicht sind
auch Yetos Eltern, die die
Freundschaft zwischen ihrem
Sohn und Locctar Vetshener mit
Argwohn betrachten. Locctar
Vetshener ist überzeugt davon,
daß das vermeintliche Samen-
korn maßgeblich auf den Ge-
sundheitszustand seines jungen
Freundes einwirkt. Also muß es
wieder herbeigeschafft werden.
Er wendet sich an den TLD und
geht den Angestellten so lange
auf die Nerven, bis sich TLD-
ChefMaurits Vingaden des Falls
annimmt. Er beauftragt die bei-
den Agenten Paracel Fitzgerald
und Ona Jutaite damit, Sommer
aufzuspüren und zur Herausgabe
des Raumschiffsmodells, bei
dem es sich offensichtlich um ei-
ne fremde Technologie handelt,
zu zwingen.

Die Agenten dringen in Som-
mers Wohnung ein und finden
Hinweise auf einen Synthogene-
tiker namens Ariel Butenandt.
Dieser könnte in Kontakt mit
dem Techno-Mahdi stehen. Der
Techno-Mahdi ist vor mehr als
30 Jahren mit dem Technoge-

flecht auf Luna in Zusammen-
hang gebracht worden. Er hat
seine Botschaften, wonach sich
die Menschheit mit Hilfe der
Technik von den Lasten des Da-
seins befreien und zu einem
neuen Leben finden soll, in Form
von Schriftbändern und über
Werbeholos verbreitet. Buten-
andt und Sommer vertreten of-
fenbar dieselben politischen An-
sichten. Sie lehnen die Macht-
fülle des Residenten der LFG ab.

Paracel Fitzgerald und Ona
Jutaite knöpfen sich Butenandt
vor, der einräumt, Sommer an
den windigen Immobiliendispo-
nenten Juna-Junte weitervermit-
telt zu haben. Diesem setzt Fitz-
gerald mit Drohungen so zu, daß
er ihm verrät, wo sich Sommer
jetzt aufhält. Er hat sogar das
Raumschiff gesehen, das mitt-
lerweile 33 Meter lang ist und
das Sommer in einem Lagerhaus
untergebracht hat. Die beiden
Agenten beobachten die Halle,
bis Sommer auftaucht und über-
wältigt werden kann. Der Re-
porter wird verhaftet.

Unter Aufsicht von Paracel Fitz-
gerald und Ona Jutaite wird das
Raumschiff von Dutzenden
Wissenschaftlern untersucht.
Diese stellen fest, daß man nicht
ins Innere vordringen kann. Au-
ßerdem arbeiten die Messgeräte
unzuverlässig. Sie zeigen zwar
vernünftige Werte an, doch je
näher man dem Schiff kommt,
desto weiter weichen die Ergeb-
nisse voneinander ab.

Der Xenotechnik-Analyst Phil-
ipp Mézières bezeichnet das
Feld, das einen hochtechnischen
Ortungszugriff verhindert, als
ein Hyperenergie-Irritationsfeld,
das nicht nur die Ortung stört,
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sondern auch die Energieschutz-
schirme in der Nähe des Schiffes
erlöschen läßt. Außerdem be-
wirkt es, daß es nicht mit Trak-
torstrahlen angehoben werden
kann. Nur mit rein mechanischen
Mitteln kann das Objekt schließ-
lich zum Aldebaran Space Port
transportiert werden.

Yetos Gesundheitszustand hat
sich in der Zwischenzeit drama-
tisch verschlechtert. Er hat einen
IMA-Anfall nach dem nächsten
und es steht nun außer Frage, daß
er sterben wird. Zwischen den
Anfällen hört er die Stimme des
Nachrichtensprechers aus einem
Trivid-Gerät. Dem zufolge soll,
um eine Erklärung zu erzwingen,
dem Gebilde, das mittlerweile
die Hälfte der Raumhafenfläche
einnimmt und noch weiter
wächst, ein Ultimatum gestellt
werden. Am 11 . Juli, noch vor
Ablauf dieses Ultimatums, endet
das Wachstum des Schiffes. Es

ist nun 4960 Meter lang und
3530 Meter breit. Dann sendet
das Schiff eine Botschaft, die
man auf jeder Art von Emp-
fangsgerät hören kann: Die Ge-
meni kämen in Frieden und wür-
den im Auftrag GESHODs über
der ehemaligen Mächtigkeits-
ballung von ES eine Schutzzone
errichten. Dazu würden sie im
Solsystem das erste Pacische
Rhizom pflanzen.

Hekéner Sharoun, der Resident
der Liga Freier Terraner, bedankt
sich daraufhin diplomatisch für
die Zuwendung der Gemeni,
macht dann aber deutlich, daß
die Terraner keine Hilfe benöti-
gen. Er fordert den Abzug der
Gemeni aus dem Solsystem.
Man könne ja auf neutralem Ge-
biet weiter verhandeln. Darauf-
hin meldet sich ein vage huma-
noides, teilweise pflanzlich wir-
kendes Wesen namens Bhal
Haddhuni und drückt seine Ver-

wunderung über diese Abwei-
sung aus. Es ist aber bereit, auf
Sharouns Forderung einzugehen.
Doch der GESHOD-Spross sei
erst in einigen Stunden flugfä-
hig. Um zu beweisen, daß man
nichts zu verbergen habe, werde
der Spross bis dahin für die Be-
völkerung geöffnet. Man habe
Gastgeschenke mitgebracht.
Sharoun will wissen, um was für
eine Art Präsent es sich dabei
handelt. Yetos Eltern glauben
nun ihren Augen und Ohren
nicht zu trauen, als Bhal Had-
dhuni einen Zellaktivator zeigt
und ihren Sohn Yeto auffordert,
an Bord des Sprosses YETO zu
kommen. Der werde all seine
Leiden heilen, denn der Obhüter
des Sprosses YETO soll den er-
sten von tausend Zellaktivatoren
erhalten.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2906.html
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An der Küste wieder Regen,
Jean, der Frosch, ist außer sich,
Pfützenslalom auf den Wegen
und es spritzt ganz fürchterlich.
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