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LIGOLabor in Louisiana
Foto: LIGO Laboratory, Louisia
na, freigegeben als CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/] via Flickr

(SB) 26. April 2017  Schallwel-
len breiten sich in der Luft aus, in-
dem sie diese lokal stauchen oder
dehnen. Das löst in der angren-
zenden Umgebung weitere Stau-
chungen oder Dehnungen aus, die
ihrerseits den sogenannten
Schalldruck weitergeben, so daß

sich der Anfangsimpuls fortsetzt.
Die menschlichen Stimmbänder
beispielsweise sind so beschaffen,
daß sie die Luft dermaßen fein
modulieren können, daß das Ohr
Untertöne ironischer, sarkasti-
scher, aggressiver oder trauriger
Art unterscheiden kann. Eines Ta-
ges mit ähnlicher Genauigkeit ei-
ne ganz andere Art von Wellen
"hören" zu können, erhofft sich
die Astronomie vom Bau des
weltraumgestützten Detektors
eLISA (Evolved Laser Interfero-

Die DPG stellt vor -

Weltraumgravitationsforschung in spe ...

POLITIK / KOMMENTAR

Erdogan entfesselt - Luftan-

griffe und Verhaftungswelle

(SB)  Mit dem erzwungenen Er-
folg des Verfassungsreferendums
im Rücken, das seine Präsidial-
diktatur konstitutionell besiegelt
hat, geht Recep Tayyip Erdogan
umgehend daran, sein repressives
Regime mit Kriegführung in Sy-
rien und dem Irak wie auch einer
weiteren Verhaftungswelle in der
Türkei zu verschärfen. Der
Machthaber in Ankara ... (Seite 5)
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Duse - die Ambition einer

gebrochenen Kette ...

'Duse', die Geschichte einer
Legende im Echo der Abläufe

Silvia Azzoni  Szene aus dem Leben
der Duse
© 2017 by Kiran West

(SB)  Eleonora Duse war eine
italienische Schauspielerin des
späten 19. Jahrhunderts, die ihr
Publikum in ihren Bann zu ziehen
verstand. Hamburgische Staatso-
per - 'Duse' eine Arbeit von John
Neumeier, uraufgeführt im De-
zember 2015 ... (Seite 7)
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metry Space Antenna). Mit die-
sem "Ohr" sollen Gravitations-
wellen erlauscht werden. So wie
sich Schall in dem Medium Luft
ausbreitet, sollen sich nach physi-
kalischer Vorstellung Gravitati-
onswellen in dem Medium
"Raumzeit" ausbreiten. Womög-
lich bereits vor Jahrmilliarden
ausgelöst, kämen sie auf der Erde
als sehr, sehr feine, periodische
Dehnungen oder Stauchungen der
Raumzeit an.

Gravitationswellen können nicht
künstlich erzeugt werden. Die
Forschung will sie mittels einer
Meßanordnung aufspüren, die ei-
ne Million Kilometer lang ist. Da-
hinter steckt die Annahme, daß
sich Gravitationswellen zwar in
der als leer angenommenen
Raumzeit ausbreiten, aber daß
sich durchaus mit einem entspre-
chend großen und sensiblen "Ohr"
eine solche Störung ablauschen
läßt. "Gravitationswellen gehen
durch Sterne einfach hindurch und
können sich auch im Vakuum fort-
pflanzen. Diese Wellen sind eine
Verzerrung der Geometrie des
Raums selbst", wird Roland Haas
vom Max-Planck-Institut für Gra-
vitationsphysik in Potsdam auf
der Website "Welt der Physik" der
Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft e.V. zitiert. [1 ]

Ein Widerspruch? Kann etwas,
das per Definition durch Sterne
einfach hindurchgeht, überhaupt
von etwas aufgefangen werden,
das wie die Sterne nicht "leer"
ist? Das ist dann kein Wider-
spruch, wenn man, wie in der
Physik üblich, annimmt, daß
auch Sterne gewissermaßen auf
Gravitationswellen reagieren, ih-
nen also eine Reflektionsfläche
bieten, an denen sie "brechen",
nur daß das noch nicht gemessen

wurde. Wobei der Begriff "bre-
chen" übertrieben wirkt ange-
sichts des extrem schwachen Si-
gnals, bzw. umgekehrt der äu-
ßerst hohen Empfindlichkeit der
Meßgeräte, mit denen Gravitati-
onswellen detektiert werden. Zu-
dem geht man davon aus, daß
Sterne selbst ebenfalls Gravitati-
onswellen erzeugen, wenngleich
von so verschwindend geringer
Stärke, daß sie weit, weit unter-
halb der Meßfähigkeit des Men-
schen liegen.

Wenn Physikerinnen oder Physi-
ker von Gravitationswellen spre-
chen, dann werden diese für sehr
massereiche Objekte bzw. Phäno-
mene wie die Kollision zweier
schwarzer Löcher, ein Zusam-
mentreffen von schwarzem Loch
und Neutronenstern, Pulsare, Su-
pernovae oder sogar den Urknall
angenommen. Erstmals wurde ei-
ne angeblich feine Veränderung
der Raumzeit am 14. September
2015 mit Meßinstrumenten in den
USA nachgewiesen, dem LIGO
(Laser-Interferometer Gravitati-
onswellen-Observatorium). Dem-
nach haben sich zunächst zwei
schwarze Löcher mit der 36fa-
chen respektive 29fachen Son-
nenmasse mit bis zu halber Licht-
geschwindigkeit umkreist und
sind dann ineinandergestürzt, mit-
einander verschmolzen oder wie
auch immer man sich diesen un-
vorstellbaren Vorgang vorstellen
kann. Dabei wurden im Bruchteil
einer Sekunde drei Sonnenmas-
sen - etwa 6 x 1030 kg - in Gravi-
tationswellenenergie umgewan-
delt. Diese breitete sich mit Licht-
geschwindigkeit im Universum
aus und traf - zum Glück für die
Erdenbewohner deutlich abge-
schwächt - auch auf zwei Meßin-
strumente in Hanford und Loui-
siana.

Das Akronym LIGO steht für La-
ser Interferometer Gravitation
Wave Observatory (Laser-Inter-
ferometer Gravitationswellen-
Observatorium). LIGO besteht
aus zwei Meßanordnungen, eines
im Norden der USA, in Hanford
(Washington), und eines im Sü-
den, in Livingston (Louisiana).
Unter der Annahme, daß sich
Gravitationswellen mit Lichtge-
schwindigkeit ausbreiten, hieß
das bei einem Abstand von 3000
Kilometern, daß ein Signal diese
Strecke innerhalb von maximal
zehn Millisekunden (ms) zurück-
legt. Das bedeutet, daß ein Signal,
das innerhalb von zehn Millise-
kunden aufdie beiden Meßappa-
raturen trifft, vermutlich eine
Gravitationswelle ist und bei-
spielsweise kein Erdbeben. Denn
seismische Wellen breiten sich
viel langsamer aus. Auch ein vor-
beifahrender Lastwagen, eine
Hitzeausdehnung des Meßgeräts,
der Überflug eines Satelliten
(oder das Niesen eines Virus . . .)
würden nicht jene spezifische Si-
gnalfolge ergeben, wie sie vor
knapp zwei Jahren zur Mittagszeit
an dem an der Beobachtung betei-
ligten Max-Planck-Institut für
Gravitationsphysik in Hannover
erstmals entdeckt worden war.

Inzwischen wurde mit LIGO noch
ein weiteres Signal eingefangen,
das als Gravitationswelle gedeu-
tet wird. Zwischen Entdeckung
und ihrer Bekanntgabe vergingen
jeweils einige Monate, in denen
die Daten analysiert und ausge-
wertet wurden. Die Beteiligten
wollten sichergehen, daß ihre
Entdeckung der Überprüfung
standhält. Damit werde die vor
rund hundert Jahren von Albert
Einstein aufgestellte Allgemeine
Relativitätstheorie bestätigt, heißt
es. Der Physiknobelpreisträger
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hätte sich nicht vorstellen können,
daß eines Tages hochfeine Meß-
instrumente wie LIGO verwirk-
licht werden, die seine Theorie
untermauern. Dabei ist LIGO
noch richtig grob verglichen mit
LISA Pathfinder und eLISA.

Diese beiden Meßapparaturen
wurden am 15. März 2017 von
Prof. Gerhard Heinzel, For-
schungsgruppenleiter am Albert-
Einstein-Institut Hannover: Max-
Planck-Institut für Gravitations-
physik, auf der Frühjahrstagung
der Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft (DPG) in Bremen vor-
gestellt. Der Referent hatte zu-
sammen mit dem Direktor des Al-
bert-Einstein-Instituts und Profes-
sor für Physik an der Leibniz Uni-
versität Hannover, Karsten Danz-
mann, ab dem Jahre 2001 das LI-
SA-Pathfinder-Projekt entwickelt.

Künstlerische Darstellung
des einst von ESA und NASA
konzipierten Gravitationswellen
detektors LISA
Bild: NASA

Der Forschungssatellit LISA Pa-
thfinder wurde am 3. Dezember

2015 ins All geschossen. Er kreist
inzwischen etwa 1 ,5 Millionen
Kilometer von der Erde entfernt
um den Lagrange-Punkt L1 . In
den sogenannten Lagrange-Punk-
ten heben sich die Anziehungs-
kräfte von Erde und Sonne gegen-
seitig auf, deswegen bilden sie at-
traktive Regionen für bestimmte
Arten der Weltraumbeobachtung.
An Bord von LISA Pathfinder be-
finden sich Meßinstrumente, mit
denen Nachweismethoden der
Gravitationswellenforschung er-
probt werden sollen; es geht noch
nicht darum, Gravitationswellen
nachzuweisen. Die ESA zeigte
sich hochzufrieden mit den bishe-
rigen Ergebnissen, hatte doch LI-
SA Pathfinder die vorgesehene
Mindestmeßgenauigkeit um das
Fünffache übertroffen, das heißt,
die Störeinflüsse waren wesent-
lich besser abgeschirmt als erwar-

tet. Damit war der Satellit schon
in die Nähe der eigentlich erst für
eLISA geplanten Meßgenauigkeit
angelangt.

Dennoch dient LISA Pathfinder
"nur" als Vorbereitung für eLISA,
dessen Start für das Jahr 2034 an-

beraumt wurde und mit dem nie-
derfrequente Gravitationswellen
im Frequenzbereich von bis zu ei-
nem Hertz erfaßt werden sollen.
Damit können möglicherweise
Gravitationswellen nachgewiesen
werden, "die als Relikte von Pro-
zessen im frühen Universum zu
deuten sind, wie etwa schwingen-
de kosmische Strings, Phasen-
übergänge und das Echo des Ur-
knalls selbst", spekuliert das DLR
(Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V.). [2]

Nicht technische, sondern for-
schungspolitische Gründe sind
für die lange Frist von 17 Jahren
bis zum geplanten Start von eLI-
SA ausschlaggebend, betont Prof.
Heinzel. Man könne auch einige
Jahre früher starten. Ursprünglich
von dem Weltraumorganisationen
ESA und NASA als Gemein-
schaftsprojekt geplant, wird das
Vorhaben nach demAusstieg der
NASA vor einigen Jahren nun-
mehr von den Europäern, wenn-
gleich in internationaler Koope-
ration mit außereuropäischen
Ländern, fortgesetzt. Ein Wieder-
einstieg der NASA wird nicht
ausgeschlossen.

Der Gravitationswellendetektor
eLISA besteht aus drei Raumson-
den, die ein nahezu gleichseitiges
Dreieck mit einer Seitenlänge von
einer Million Kilometer bilden.
Dieses Anordnung wird in etwa
50 Millionen Kilometer Entfer-
nung von der Erde im Weltall po-
sitioniert, um Schwerkraftein-
flüsse so gering wie möglich zu
halten. Alle drei künstlichen Sa-
telliten kreisen auf eigenen Bah-
nen um die Sonne, ihre Abstände
zueinander werden jedoch mit
Hilfe der Laserinterferometrie
ausgemessen. Der Muttersatellit
schickt jeweils einen Laserstrahl
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zu den Tochtersatelliten. Von dort
wird ein Laserstrahl zum Mutter-
satelliten zurückgesandt.

An Bord von eLISA befinden sich
drei sogenannte Testmassen, die
nirgends statisch aufgehängt sind,
sondern sich im freien Fall befin-
den. Durchläuft nun eine Gravita-
tionswelle diese Meßanordnung,
werden die Laserstrahlen entwe-
der gestaucht oder gedehnt. Das
wirkt sich aufdie frei schweben-
den Testmassen aus, deren Positi-
on von den Lasern erfaßt wird.

Die Testmassen werden von Au-
ßeneinflüssen wie Sonnenwind
oder Photonen abgeschirmt. Das
gilt als wichtige Voraussetzung
dafür, daß mit hoher Meßgenau-
igkeit der Einfluß von Gravitati-
onswellen auf die Testanordnung
belegt werden kann. Bereits bei
LISA Pathfinder wurde der Ab-
stand zweier Testmassen mit grö-
ßerer Genauigkeit als der des
Durchmessers eines Atoms ge-
messen.

Die Testmassen werden sich im
Vakuum befinden. Die Kollision
mit einem Luftmolekül (oder ei-
nem Virus! ), die wie bei LISA Pa-
thfinder vielleicht noch vereinzelt
in der Vakuumkammer vorhanden
waren, wäre eine Art Crescendo
in den Meßaufzeichnungen, also
eine massive Störung, die aus den
Daten herausgerechnet werden
müßte. Selbst die Eigengravitati-
on der drei Raumsonden gilt als
unzulässige Störgröße. Bei LISA
Pathfinder wird dies "minutiös
mit Ausgleichsgewichten für den
Messraum weggetrimmt" [3] .

Bei eLISA will man noch genauer
messen, sehr viel genauer. Die La-
serinterferometrie erlaubt eine Prä-
zision von einem Zehntausendstel

eines Protondurchmessers. Wenn
das System aus einem Mutter- und
zwei Tochtersatelliten positioniert
ist und von einer Gravitationswel-
le durchquert wird, werden die La-
ser Abstandsänderungen der eine
Million Kilometer voneinander
entfernten Testmassen mit einer
Genauigkeit von Bruchteilen eines
Picometers (1 Picometer = 10-12
Meter bzw. 0,000000000001 m )
registrieren. Da läßt sich gut vor-
stellen, daß Viren ein Störfaktor
sein können. Denn sie sind rund
100 Nanometer groß, das ent-

spricht 0,00000000001 bzw. nur
10-11 Meter.

Mit den Observatorien LISA Pa-
thfinder und eLISA wird die
Astronomie nun endgültig der
dunklen Seite des Universums
"verfallen". Bislang hat sich die
Forschung hauptsächlich mit
elektromagnetischen Wellen be-
faßt, zu denen auch das Licht ge-
hört. Selbst schwarze Löcher
kann man nicht sehen, sondern
man schließt aus dem Verhalten
ihrer mutmaßlichen Umgebung
auf ihre Existenz. Die Gravitati-
onswellenforschung jedoch rich-
tet den Schwerpunkt ihrer Auf-

merksamkeit auf etwas, das nicht
als elektromagnetische Welle be-
schrieben wird und damit auf et-
was, das man nicht sieht, nämlich
den mehrheitlich dunklen, glanz-
losen Teil des Universums. Bis
2034 ist eine lange Zeit, doch die
beruflichen Perspektiven der be-
teiligten Forscherinnen und For-
scher sehen, im umgekehrten Ver-
hältnis zum zukünftigen Gegen-
stand ihrer Untersuchungen, ge-
radezu glänzend aus. Die Astro-
nomie steht vor einer neuen Ära
der Himmelsbeobachtung.

Die fünf LagrangePunkte im
SonneErdeSystem Bild: Cmglee,

freigegeben als CCBYSA3.0
[https://creativecommons.org/

licenses/bysa/3.0/deed.en]
via Wikimedia Commons

Anmerkungen:

[1 ] http://www.weltderphy-
sik.de/gebiet/astro/gravitations-
wellen/wie-entstehen-gravitati-
onswellen/

[2] http://www.dlr.de/rd/desktop-
default.aspx/tabid-
2448/3635_read-5451 /
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[3] https://www.heise.de/new-
sticker/meldung/Suche-nach-
Gravitationswellen-LISA-Path-
finder-uebertrifft-alle-Erwartun-
gen-3228630.html

Bisher im Schattenblick unter
INFOPOOL → NATURWISSEN
SCHAFTEN → REPORT zur
DPGFrühjahrstagung in Bremen
erschienen:

BERICHT/004: Die DPG stellt
vor - Verantwortung der Wissen-
schaft . . . (SB)
BERICHT/005: Die DPG stellt
vor - Endlichkeit nicht vorgese-
hen .. . (SB)

INTERVIEW/009: Die DPG
stellt vor - unzureichend treibt
voran .. . Prof. Dr. Claus Lämmer-
zahl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/010: Die DPG
stellt vor - Schwingungen und
Perspektiven .. . Prof. Dr. Klaus

Fredenhagen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011 : Die DPG stellt
vor - fortschreitendes Verständnis
(Teil 1 ) . . . Prof. Dr. Domenico Gi-
ulini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: Die DPG
stellt vor - das Mögliche auch nut-
zen .. . Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/013: Die DPG
stellt vor - die Maßstäbe prüfen .. .
Martina Gebbe im Gespräch (SB)
INTERVIEW/014: Die DPG
stellt vor - unbekannten Emissio-
nen auf der Spur . . . Dr. Stefan
Schmitt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/015: Die DPG
stellt vor - Zusammenschau .. . Dr.
Irena Doicescu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Die DPG
stellt vor - Vermächtnis der Ver-
gleiche .. . Dipl. Ing. Stefanie Bre-
mer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Die DPG
stellt vor - fortschreitendes Ver-
ständnis (Teil 2) . . . Prof. Dr. Do-
menico Giulini im Gespräch (SB)

INTERVIEW/018: Die DPG stellt
vor - die Sonne im Blick .. . Prof.
Dr. Katja Matthes im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/019: Die DPG stellt
vor - Wissenschafts- und Selbst-
erkenntnis . . . Prof. Dr. Hardi Pe-
ter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/020: Die DPG stellt
vor - Ursuppe der Forschung .. .
Dr. RalfKönig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/021 : Die DPG stellt
vor - bis zum letzten Augenblick
.. . Dr. Rolf König im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/022: Die DPG stellt
vor - Ozon und sein doppeltes
Gesicht . . . Prof. Dr. Markus Rex
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/023: Die DPG stellt
vor - selbstredend .. . Prof. Dr.-
Ing. Klaus Hofer im Gespräch
(SB)

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

nrbe0006.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Erdogan entfesselt - Luftangriffe und Verhaftungswelle

(SB) 26. April 2017  Mit dem er-
zwungenen Erfolg des Verfas-
sungsreferendums im Rücken,
das seine Präsidialdiktatur konsti-
tutionell besiegelt hat, geht Recep
Tayyip Erdogan umgehend daran,
sein repressives Regime mit
Kriegführung in Syrien und dem
Irak wie auch einer weiteren Ver-
haftungswelle in der Türkei zu
verschärfen. Der Machthaber in
Ankara hatte bereits seit Wochen
angekündigt, er werde Nordsyri-
en und den Irak von kurdischen

Kämpfern "säubern". An der tür-
kisch-irakischen Grenze ist es
mehrfach zu heftigen Gefechten
zwischen der türkischen Armee
und der PKK gekommen. Und
nachdem in den vergangenen Mo-
naten des öfteren bewaffnete Pro-
vokationen gegen die kurdische
Selbstverwaltung in Syrien statt-
fanden, wurden nun an der Gren-
ze zum nordsyrischen Afrin Bo-
dentruppen zusammengezogen,
Wege und Pontonbrücken für
einen Einmarsch aufgebaut. [1 ]

Daß eine neue Offensive der Tür-
kei unmittelbar bevorsteht, legen
Luftangriffe nahe, die der Auftakt
zum Vorrücken von Bodentrup-
pen sein dürften. Bei Angriffen
türkischer Kampfflugzeuge auf
syrisches und irakisches Territo-
rium, die ersten Meldungen zu-
folge Dutzende Todesopfer for-
derten, wurden eine Zentrale der
kurdischen Volksverteidigungs-
kräfte YPG sowie die Sendestati-
on des Radiokanals Denge Roja-
va zerstört. Zeitgleich wurden im
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Siedlungsgebiet der Jesiden im
Sindschar mehrere Wohngebiete
bombardiert und ebenfalls ein Ra-
diosender zerstört. Zudem starben
fünf Kämpfer in einem Stütz-
punkt der KDP-Peschmerga, die
eigentlich mit Ankara verbündet
sind.

Während die YPG-Kämpfer vor
der IS-Hochburg Rakka stehen,
fällt ihnen die türkische Armee in
Rojava in den Rücken. Erdogan
verfolgt damit einerseits sein er-
klärtes Ziel, den kurdischen Wi-
derstand in Nordsyrien ebenso
wie im eigenen Land auszulö-
schen, und kollaboriert dabei an-
dererseits de facto mit dem IS,
den anzugreifen er bei seiner In-
tervention im syrischen Krieg
vorgegeben hat. Im Sindschar
hatte der IS 2014 Tausende Jesi-
dinnen und Jesiden verschleppt
und ermordet, bis die PKK einen
Korridor freikämpfte und die
Überlebenden rettete. Für die je-
sidischen Selbstverteidigungsmi-
lizen YBS sind nun die türkischen
Streitkräfte der Feind, die das
Vernichtungswerk der Milizen
des "Islamischen Staats" fortset-
zen wollen.

Da man vermuten kann, daß die
USA vorab über die türkischen
Luftangriffe informiert worden
waren, sie aber bislang noch nicht
einmal mit einer Stellungnahme
darauf reagiert haben, steht zu be-
fürchten, daß dem Regime in An-
kara freie Hand gegeben wird,
seine Angriffe fortzusetzen. Be-
richtet wird in deutschen Medien
indessen über landesweite Razzi-
en in der Türkei, bei denen die Po-
lizei mehr als tausend Menschen
festgenommen hat. Wie die amt-
liche Nachrichtenagentur Anado-
lu berichtete, seien dafür am frü-
hen Morgen rund 8500 Beamte

mobilisiert worden, die in 72 Pro-
vinzen Jagd aufmutmaßliche An-
hänger der Gülen-Bewegung
machten.

Anadolu bezifferte die Zahl der
Festnahmen am Mittag auf 1120,
insgesamt würden 4672 Men-
schen als Verdächtige angesehen,
von denen 1448 bereits in Haft
seien. Die übrigen 3224 würden
per Haftbefehl gesucht. Die Zei-
tung "Hürriyet" berichtete unter
Berufung auf anonyme Quellen
sogar von 7000 Haftbefehlen. Die
Polizei habe bei den Razzien mit
dem türkischen Inlandsgeheim-
dienst MIT zusammengearbeitet,
der im Verdacht steht, auch in
Deutschland Anhänger der Gü-
len-Bewegung auszuspionieren.

Innenminister Süleyman Soylu
rechtfertigte die massenhaften
Festnahmen mit dem Ziel, "Struk-
turen aufzudecken und zu zerstö-
ren, die unsere Polizei infiltriert
haben und von außen zu steuern
versuchen". Der Staat müsse von
Gülen-Anhängern "gesäubert"
werden. Erdogan macht die Gülen-
Bewegung für den Putschversuch
vom vergangenen Juli verantwort-
lich. Seither wurden in der Türkei
Zehntausende mutmaßliche Gü-
len-Anhänger aus dem Staatsdienst
entlassen oder inhaftiert. [2]

Neben dem Terrorverdikt gegen
den kurdischen Widerstand, das
auf jede Form von Opposition
ausgeweitet wird, die sich auf ir-
gendeine Weise für die Kurdinnen
und Kurden einsetzt, ist die Ver-
haftungswelle gegen mutmaßli-
che oder angebliche Anhänger der
Bewegung des islamischen Predi-
gers Fethullah Gülen die zweite
Schiene eskalierender Repression
in der Türkei, deren Ende nicht
abzusehen ist.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.jungewelt.de/ar-
tikel/309583.erdogans-nächster-
krieg.html
[2] https://www.welt.de/new-
sticker/news1 /artic-
le164032772/Mehr-als-tausend-
Festnahmen-bei-Grossrazzia-in-
Tuerkei-gegen-Guelen-Anhaen-
ger.html

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

repr1569.html

SCHACH - SPHINX

Am Spinnennetz gezupft

(SB)  Partien haben ihre eigenen
Gesichter, zusammengesetzt aus
Lächeln undWeinen, aus Wut und
Verbitterung, aus Hinterlist und
falscher Scham, ganz nach den
Charakteren der beiden Meister.
Am Profil ihrer Stellungen er-
kennt man die innere Eigenart,
den sogenannten Stil. Man sagt,
im Leben täten sie es ebenso. Der
Wagemutige sucht seinen Kontra-
henten zu verführen, täuscht arg-
los vor, es stünde alles zum be-
sten, und hofft wohl insgeheim,
der andere möge sich beirren las-
sen. Das Stellungsbild ist fein wie
ein Spinnennetz, der Wind kommt
durch, der Rest bleibt hängen. Im
Streit der Charaktere siegt zuletzt,
wem es gelingt, die Maske seiner
Pläne länger vor dem anderen ge-
heimzuhalten. Emanuel Lasker,
der sich als Psychologe der
Schachkunst einen Namen mach-
te, war grad darin ein Meister, daß
er die Verwirrspiele seiner Gegner
schnellstmöglich erriet. So
schrieb er über den "Stil der Ver-
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lockung": "Man begibt sich in ei-
ne so gefährdete Lage, daß man
verloren scheint, hält sich aber
noch gerade diesseits der feinge-
zogenen Linie des Remis. Beim
ersten zu gewagten Manöver des
Gegners packt man zu, der an-
scheinend tolpatschige Verteidi-
ger verwandelt sich in einen wü-
tenden Angreifer." Von Viktor
Kortschnoj weiß man, daß er be-
sonders hinterlistig ist, wenn sei-
ne Stellung eingeengt scheint. Im
heutigen Rätsel der Sphinx ließ er
nun den Angriffszug 1 .Dd2-h6
seines Kontrahenten del Corral
zu. Die Falle schnappte zu und
vorbei war's mit des Weißen Ruh'.
Nun, Wanderer, wie weckte Weiß
den schwarzen Drachen so gänz-
lich unbedarft?

del Corral - Kortschnoj
Palma de Mallorca 1967

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nun, der weiße König war alles ande-
re als sicher, wie Euwe schlagend be-
wies: 1 . . .Sd6-c4+! 2.b3xc4 Ta8xa4+!
3.Ka3xa4 Dd2-a2+ 4.Ka4-b4 Da2-
b2+ und Weiß gab auf, einesteils, weil
5.Kb4-c5 Db2xf2+ die Dame verlie-
ren würde, und andererseits, weil
5.Kb4-a5 Db2-a3# Matt ergäbe.

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

sph06182.html

THEATER / REPORT / BERICHT

Duse - die Ambition einer gebrochenen Kette ...

'Duse', die Geschichte einer
Legende im Echo der Abläufe

(SB) 26. April 2017  Eleonora
Duse war eine italienische
Schauspielerin des späten 19.
Jahrhunderts, die ihr Publikum
in ihren Bann zu ziehen ver-

stand. Hamburgische Staatsoper
- 'Duse' eine Arbeit von John
Neumeier, uraufgeführt im De-
zember 2015.

Das Klassische Ballett zeichnet
sich wohl zumeist dadurch aus,
daß es sich um in Bewegung
umgesetzte, mit Musik verwo-
bene Geschichten, Märchen, zu-
weilen auch Biographien han-
delt. Dieser Umstand an sich -
und das weiß ein jeder, der ein
wenig in der Thematik zu Hau-
se ist - stellt schon ein Paradox
dar, welches, ungefiltert präsen-
tiert, Schwerfälligkeiten in sich
birgt, die dem gewünschten Er-
gebnis nicht ferner sein könnten.
Einzig das Genie oder, etwas be-

scheidener umschrieben, die
Fingerfertigkeit des Choreogra-
phen kann dieser schwierigen
Verbindung in die Sphären der
Kunst verhelfen.

Silvia Azzoni 
Szene aus dem Leben der Duse

© 2017 by Kiran West

Im ersten Teil des Abends bear-
beitet Neumeier die Lebensge-
schichte der 'Duse' - welche in
sich abwechslungsreicher und
spannender nicht sein könnte - in
einer "Chronologie der Abläu-
fe". Bewusst gedoppelt ist hier
die Umschreibung. Denn diese
Aneinanderreihungen sind es,
die das Bild dominieren, wäh-
rend die Darsteller doch eigent-
lich erzählen wollen von Liebe
& Kunst, Verlust & Tod und al-
lem, was das Leben zu eben die-
sem macht. Sie sind es außer-
dem, welche mich mit voran-
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schreitender Zeit dazu bringen,
zu bemerken, welche Fehler
doch in der Perfektion der tänze-
rischen Bewegung zu finden sind,
und mich zu fragen, was wohl üb-
rig bliebe, wenn Bühnenbild, Ko-
stüm und Licht ganz plötzlich
wegfielen.

Der zweite Teil macht dann uner-
wartet mit einem plötzlich sehr
puristischen, fast sphärischen
Bild Hoffnung aufmehr. Doch so
offensichtlich es ist, daß hier nun
die Zwischentöne erklingen sol-
len, so klar wird mir auch auf ein-
mal, was fehlt: Es ist die Seele.

In Neumeiers 'Duse' war der
Wunsch der Ausführung voraus,
doch hat er nie den Zauber getrof-
fen und so blieb die Kunst auf der
Strecke.

Ballett von John Neumeier,
Hamburgische Staatsoper
Duse -
choreografische Phantasien
über Eleonora Duse
Choreografie, Bühnenbild, Licht
und Kostüme:
John Neumeier
Musik:
Benjamin Britten, Arvo Part

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

trpb0083.html

Liste der neuesten und tagesaktu
ellen Nachrichten ... Kommentare

... Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala

Guatemaltekischer Umweltaktivist Rodrigo Tot

erhält Goldman-Umweltpreis

von Knut Hildebrandt

(Berlin, 26. April 2017, ondanpl)
 Dem guatemaltekischen Um-
weltaktivisten Rodrigo Tot wurde
am 24. April der Goldman-Um-
weltpreis 2017 verliehen. Mit der
Verleihung des Preises wird er für
seinen Einsatz zur Verteidigung der
Landrechte der indigenen Q'eqchi
geehrt. Die mittlerweile insgesamt
mit 1 50.000 US-Dollar dotierte
und viel beachtete Auszeichnung
wird seit 1 990 jährlich an sechs Ba-
sisaktivist*innen verliehen.

Rodrigo Tot [1 ] stammt aus Aguas
Calientes am Lago Izabal, dem
größten See Guatemalas. Hier le-
ben die indigenen Q'eqchi, Nach-
fahren der Maya. Bereits im 16.
Jahrhundert haben die Q'eqchi ihr
Land erfolgreich gegen die spani-
schen Eroberer verteidigt. Heute
kämpfen sie gegen multinationale
Bergbaukonzerne und die eigene
Regierung.

Bergbaukonzerne verletzen

indigene Landrechte

In den 1960er Jahren vergab die
guatemaltekische Regierung Kon-
zessionen zumAbbau von Nickel
in der Region. Bis in die 1980er
Jahre baute die Mine Fénix das
Metall am Lago Izabal ab und ver-
unreinigte den See mit ihren Ab-
wässern. Als zwanzig Jahre später
der Weltmarktpreis für Nickel wie-

der stieg, wurde die Konzession
der Mine erneuert und auf die Ge-
meinde Aguas Calientes ausge-
weitet. Eine Konsultation, wie sie
die Konvention 169 [2] der inter-
nationalen Arbeitsorganisation
ILO vorschreibt, gab es allerdings
nicht. Die Bewohner*innen erfuh-
ren erst von der Vergabe der Kon-
zession, als Mitarbeiter*innen der
Bergbaufirma kamen, um sie von
ihrem Land zu vertreiben.

Als Gemeindevorsteher von Agu-
as Calientes begann Rodrigo Tot
die Papiere zusammenzutragen,
welche die Eigentumsrechte der
Q'eqchi beweisen. Dabei musste er
feststellen, dass wichtige Unterla-
gen aus dem Grundbuch entwen-
det worden waren, um den Land-
raub zu vertuschen. Daraufhin ver-
klagte Tot, unterstützt durch natio-
nale und internationale Menschen-
rechtsorganisationen, die guate-
maltekische Regierung. Mit Er-
folg: im Februar 2011 erkannte das
Verfassungsgericht die kollektiven
Landrechte der Q'eqchi an. Die
Regierung muss die fehlenden
Grundbuchseiten ersetzen.

Für diesen Sieg hat Rodrigo Tot al-
lerdings einen hohen Preis gezahlt.
Im Jahr 2012 starb einer seiner
Söhne bei einem angeblichen, be-
waffneten Raubüberfall. Auch Tot
selbst erhielt mehrfach Morddro-
hungen.
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Goldman-Preisträger aus

Lateinamerika leben gefährlich

Allein innerhalb der letzten 15
Monate wurden zwei Goldman-
Preisträger*innen aus Lateiname-
rika ermordet. Im März 2016 er-
schossen Auftragsmörder die hon-
duranische Umweltaktivistin Ber-
ta Cáceres [3] . Anfang dieses Jah-
res ist der mexikanische Umwelt-
schützer Isidro Baldenegro López
ermordet worden [4] . Beide hatten
den Goldman-Umweltpreis für ihr
Engagement zur Verteidigung in-
digener Territorien gegen Raub-
bau und Megaprojekte erhalten.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.goldmanprize.org/re-
cipient/rodrigo-tot/
[2] https://www.gfbv.de/de/news/
ilo-konvention-169-324/
[3] https://www.npla.de/poonal/mut-
massliche-verwicklungen-von-mili-
taers-und-politikerinnen-in-den-
mordfall-berta-caceres/
[4] https://www.npla.de/poonal/chi-
huahua-preisgekroenter-umweltak-
tivist-ermordet/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/guate-
maltekischer-umweltaktivist-rodri-
go-tot-erhaelt-goldman-umwelt-
preis/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen

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

uilt0152.html
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Mexiko

Respekt gegenüber unseren Territorien

von Abel Barrera*

MexikoStadt, 18. März 2017, la
jornada) Aufden Gemeindebö-
den von Cacahuatepec hat der
Kampf für unser Territorium eine
lange Geschichte. Es ist ein bei-
spielhafter Einsatz, der uns als
Bevölkerung hat wachsen lassen,
denn wir lernten, uns gegen die
Regierung zu verteidigen. Stän-
dig mussten wir mehrere Kämpfe
gleichzeitig führen: gegen die
Bundesstromgesellschaft CFE,
die Gouverneure, die Polizei, die
Armee und die Kiesunternehmen.
Alle haben uns attackiert und sich
zusammengeschlossen, um uns
das Land zu entreißen, dass uns
unsere Großeltern vererbt haben.

Wir haben den Papagayo-Fluss

geschützt

Die Städter*innen haben uns im-
mer verachtet und unsere Art, in
Gemeinschaft zu leben, nie re-
spektiert. Die Politiker*innen al-
ler Parteien blicken nur dann auf
uns, wenn sie Unterstützung für
ihren Wahlkampf brauchen. Die
Unternehmer*innen versuchen
stets, bei ihren Geschäften das be-
ste Stück vom Kuchen zu ergat-
tern. Diejenigen beispielsweise,
die vom Geschäft mit Sand- und
Kiesgruben leben, versuchen,
sich noch mehr Land unter den
Nagel zu reißen. Niemand küm-
mert sich um die Rechte der Üb-
rigen, niemand sorgt sich um un-

sere Lebensgrundlage: den Wald,
den Fluss, die Pflanzen, die Bä-
che. Wir wollen nur Nutzen aus
der Natur ziehen, doch niemals
führen wir Aktionen durch, um
sie zu schützen.

Auch wenn uns nicht geglaubt
wird: wir haben den Papagayo-
Fluss geschützt. Er gibt uns Be-
wohner*innen der Region Aca-
pulco Leben, vor allem den Un-
ternehmer*innen. Auf unseren
Grundstücken befinden sich die
Brunnen, die einen Großteil der
Hotels und verschiedene Viertel
der Hafenstadt mit Wasser versor-
gen. Durch unsere Dörfer fahren
die Laster, um Sand und Kies aus
dem Fluss zu holen, ohne dass die
Gemeindevertreter*innen um Er-
laubnis gebeten werden. All das
arrangieren sie mit den mächtigen
Politiker*innen in Acapulco, uns,
als wirkliche Eigentümer*innen
ignorieren sie.

Regierung begann Diffamie-

rungskampagne

Als wir vom Bau eines Wasser-
kraftwerks hörten, sagten wir da-
her offen "Nein zu La Parota! "
[1 ] . Mehr als 20 Gemeinden orga-
nisierten sich, um den Lastern
und Maschinen der CFE die Zu-
fahrt zu versperren. Aufgrund
dieser Haltung begann die Regie-
rung, unsere Anführer*innen zu
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verfolgen. Sie verhaftete sie und
organisierte eine Kampagne, um
sie als Streithähne zu präsentieren
[2] . Doch sie konnten weder un-
seren Willen beugen, noch uns
Angst einflößen. Stattdessen
schuf diese Situation bei den Leu-
ten ein Bewusstsein dafür, dass
wir unser Land verteidigen und
verhindern müssen, dass sie uns
aus unseren Wohnorten vertrei-
ben.

Das Stauwerk sollte gebaut wer-
den, ohne uns um unsere Mei-
nung zu fragen. Es wurden Ver-
sammlungen durchgeführt, die
die Zustimmung der Besit-
zer*innen der Böden zum Stau-
werkbau simulierten. Uns als
Gegner*innen des Projektes
blockierte die Regierung den
Zugang zu den Versammlungen,
mit denen sie das Stauwerk au-
torisieren wollte. Die Polizei
übernahm es, uns zurückzuhal-
ten. Wir lieferten der Regierung
einen heißen Kampf. Ihre ge-
samte Polizei war nicht genug,
uns zu besiegen. Das ganze
Geld, mit dem sie um sich war-
fen, um uns klein zu kriegen, ga-
ben sie umsonst aus. Unsere Ent-
schlusskraft war stärker.

In jedem Moment zeigten wir ih-
nen, dass die Vernunft und das
Recht auf unserer Seite standen.
Daran gab es keinen Zweifel,
denn alle sechs Agrarprozesse,
die wir anstrengten, entschieden
die Gerichte zu unseren Gunsten.
Wir zeigten, dass die Weisheit der
Bevölkerung größer und effekti-
ver ist. Es gelang uns, die Akti-
onsfelder Organisierung der Ge-
meinden gegen das Stauwerk La
Parota, juristische Verteidigung,
Anklage in den Medien und inter-
nationale Solidarität miteinander
zu kombinieren.

Selbstorganisiert - um Frieden

und Sicherheit zu gewährleisten

Die Widerstandsbewegung des
Rates der Ejidos und Gemeinden
in Opposition zum Stauwerk La
Parota Cecop (Movimiento de re-
sistencia del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la
Presa la Parota) erwuchs aus dem
innersten Selbstverständnis der
Bevölkerung. Die Bewegung hat
uns Blut gekostet, denn in diesem
langen Kampfwurden vier Com-
pañeros ermordet. Statt zu ermit-
teln und die Verantwortlichen zu
bestrafen, erwirkte die Regierung
verschiedene Haftbefehle gegen
diejenigen, die diese Kämpfe an-
führten. Zweimal verhaftete sie
Marco Antonio Suástegui [3] , der
in ein Gefängnis nach Tepic ge-
bracht wurde. Um die Frauen zu
demobilisieren, verhafteten sie un-
sere Compañera María de la Luz
Dorantes. Trotz ihrer Leidenszeit
ließ sie sich nicht brechen.

Uns als Cecop ist es wichtig, nicht
nur unser Territorium zu verteidi-
gen. Wir setzen uns für Sicherheit
und Frieden in unseren Wohnor-
ten ein. Wir bauen auf unsere
selbstorganisierten, in den Ge-
meinden verankerten Polizist*in-
nen, die dem Justizhaus von San
Luis Acatlán zugeordnet sind. Mit
Unterstützung der Koordina-
tor*innen wenden wir unser Re-
gelwerk an, damit der Umgang
mit dem Gemeinschaftsland von
Cacahuatepec funktioniert. Unter
großen Schwierigkeiten haben
wir dies erreicht.

Aggression der Upoeg

Am vergangenen 8. März gab es
eine direkte Aggression von mehr
als 100 Polizisten der Vereini-

gung der Dörfer und Organisa-
tionen des Bundesstaates Guer-
rero Upoeg (Unión de Pueblos y
Organizaciones - Estado de
Guerrero) gegen den Cecop. Die
Upoeg forderte unsere Polizei
heraus, indem sie das Verbin-
dungshaus der Regionalen Koor-
dination der Gemeindebasierten
Autoritäten (CRAC) umstellte
und Waffen bei sich trug, die
ausschließlich die Streitkräfte
besitzen dürfen. Was wollten sie?
Wer schickte sie? Mit welchem
Recht verschafften sie sich Zu-
gang, ohne aus der Gemeinde zu
stammen? Was verleiht jenen
Polizisten, die nicht aus der Ge-
meinde kommen, mehr Rechte,
so dass sie meinen, sich über die
örtliche Polizei hinwegsetzen zu
können?

Als Cecop erklären wir, dass
diese Polizei nicht von der Ge-
meinde gerufen wurde. Wir ver-
langen von ihr Respekt vor un-
serem Territorium, unseren Poli-
zist*innen und unserer Bevölke-
rung. Wir haben es geschafft, uns
vor denen zu verteidigen, die uns
Schaden zufügen und Projekte
durchsetzen wollen, die uns
nichts nützen. Als Cecop und
CRAC sind wir geeint. Gemein-
sam verteidigen wir unser Terri-
torium, unser Wasser, unsere
Ruhe.

Wir wollen keine weitere Ge-
walt, keine weiteren Spaltungen.
Ebensowenig wollen wir weite-
re Aggressionen von Gruppen,
die mit der Gemeinde nichts zu
tun haben. Wir wollen, dass die
Regierung unsere Entscheidun-
gen, unsere Versammlungen,
unseren Kampf und das Anden-
ken unserer dabei ums Leben
gekommenen Compañeros re-
spektiert.
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Sich nicht in eine Auseinander-

setzung verwickeln lassen

Wir werden uns nicht in eine Aus-
einandersetzung mit der Upoeg
verwickeln lassen. Der Cecop
entstand nicht, um gegen Organi-
sationen zu kämpfen. Seine Ab-
sicht ist es, sein Territorium gegen
die von der Regierung geförder-
ten extraktivistischen Projekte zu
verteidigen, den Bau des Wasser-
kraftwerkes La Parota zu verhin-
dern und die gemeindebasierte
Organisation zu stärken, um so
den kollektiven Rechten Geltung
zu verschaffen. Darum bedeutet
die Präsenz der Upoeg eine exter-
ne Bedrohung, die das Recht auf
freie Selbstbestimmung und den
Respekt vor dem Territorium des
Gemeinbesitzes von Cacahuate-
pec attackiert. Es handelt sich um
ein Territorium, auf dem der Ce-
cop für eine auf emblematische
Bewegung gegen Stauwerke auf
dem ganzen Kontinent steht, die

andere Bevölkerungen, die gegen
die Megaprojekte kämpfen, inspi-
riert hat.

* Abel Barrera leitet das Men-
schenrechtszentrum Tlachinollan
in Tlapa, Guerrero

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/1 4-
jahre-erfolgreicher-widerstand-das-
stauwerk-la-parota-wird-es-nicht-
geben-nur-ueber-unsere-leichen/
[2] https://www.npla.de/poonal/men-
schenrechtler-aus-guerrero-verlaesst-
voruebergehend-mexiko/
[3] https://www.npla.de/poonal/
staudamm-la-parota-cecop-sprecher-
marco-suastegui-verhaftet/
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UMWELT → TICKER

26.04., 20:08 ATOM/097: Halbwertzeit - Instanzenweg und Straßendruck .. . (Aktionsbündnis Münsterland)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ticker/utat0097.html

26.04., 20:08 ATOM/096: Halbwertzeit - Gedenken und lernen .. . (BUND SH)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ticker/utat0096.html

25.04., 1 9:25 WALD/200: Hambacher Forst - unbeugsam beharrlich .. . (Michael Zobel)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ticker/utwa0200.html

UMWELT → BRENNPUNKT

26.04.2017 KOHLEALARM/340: Klimakampfund Kohlefront - nicht justitiabel . . . (Kritische Aktionäre)

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/brenn/ubko0340.html

Hinweise: UMWELT / BRENNPUNKT und TICKER



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Do, 27. April 2017

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Kleine Chance aufRegenschauer,
neun Grad kühl und windig schwach,
Jean-Luc ist nur darauf sauer,
kaum ein Tropfen auf dem Dach.

Und morgen, den 27. April 2017

+++ Vorhersage für den 27.04.2017 bis zum 28.04.2017 +++
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