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Prof. Dr. Domenico Giulini dar
über, warum es nahezu unmöglich
ist, Theorien zu bestätigen, warum
manche Lösungen besser in der
Schublade bleiben und warum man

auf denkbaren, geschlossenen
Zeitkurven der modernen Physik
konsequenterweise nie auf der Rei
se in die Vergangenheit seine
Großmutter umbringen würde ...

Die DPG stellt vor - fortschreitendes Verständnis (2) ...
Prof. Dr. Domenico Giulini im Gespräch

Realität und Phantasie

Frühjahrstagung der Sektion Materie und Kosmos (SMuK)
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 13.  17. März 2017 an der Universität Bremen

Alles endet imKreis
Kosmischer Ouroboros, Große Vereinheitlichende Theorie des Makrokosmos
und Mikrokosmos oder kosmisches Werden und Vergehen in der
'geschlossenen, zeitartigen Kurve' der Raumzeit.
Grafik: © 2011 by Abrams and Primack, 'The New Universe and the Human Future'

Wer stört im smarten Straßen-
verkehr?

(SB)  Fußgänger überqueren, den
Blick starr aufs Mobiltelefon ge-
richtet, die Straßen wie Traum-
wandler, Autofahrer lesen Text-
nachrichten während ... (S. 14)

POLITIK / REDAKTION

USA lehnen Atomwaffenverbot
als "unrealistisch" ab
Washington treibt die Moderni
sierung seines Kernwaffenarse
nals voran

(SB)  Vom 27. bis zum 31 . März
fand am Hauptquartier der Verein-
ten Nationen in New York die er-
ste Runde von Verhandlungen
über die Verhängung eines rechts-
verbindlichen Atomwaffenverbots
statt. Zum Auftakt der Beratungen
bezeichnete Papst ... (S. 11)

POLITIK / KOMMENTAR

Neues Kommando CIR -
Bundeswehr im Cyberkrieg

(SB) - Heute wächst die Bundes-
wehr um eine weitere Teilstreit-
kraft, die Heer, Luftwaffe, Mari-
ne, Streitkräftebasis und Sanitäts-
dienst gleichgestellt ist. Das neue
Kommando "Cyber- und Infor-
mationsraum" (CIR) nimmt am 1 .
April 2017 in Bonn offiziell sei-
nen Dienst auf. Unter Führung
des Inspekteurs ... (S. 12)

POLITIK / KOMMENTAR
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(SB) 1. April 2017  Schon immer
haben Naturforscher, vor allem
Astronomen und Physiker, das
Bild, das sich der Mensch von der
Welt und dem Kosmos macht, mit
Theorien und Berechnungen un-
termauert, um diese relativ bald
darauf - aufgrund von neuen Be-
obachtungen und Erkenntnissen -
durch andere Theorien abzulösen
und ad absurdum zu erklären. So
entsprach das im Mittelalter ent-
worfene geozentrische Weltbild,
in dem die Erde den Mittelpunkt
des Universums bildete, der All-
tagserfahrung. Durch Beobach-
tungen und Berechnungen von
Nikolaus Kopernikus (1473-
1 543) und weiteren mathemati-
schen Ergänzungen von Johannes
Kepler (1 571 -1630) aus denen
sich elliptische Planetenbewe-
gungen ergaben, galt diese Vor-
stellung als überholt und wurde
durch das einfachere heliozentri-
sche Weltbild ersetzt. In das ließ
sich später Isaac Newtons (1643-
1726) Gravitationstheorie gut ein-
fügen, allerdings nicht ohne ge-
wisse grundsätzliche Anpas-
sungsmaßnahmen, die als größe-
re Genauigkeit interpretiert wur-
den. Eine davon ist, daß die Son-
ne nicht der Mittelpunkt der
Milchstraße blieb, sondern um
den Schwerpunkt des Sonnensy-
stems "eiert", was man als "Bary-
zentrum" beschreibt.

Auch die korrigierte heliozentri-
sche Sicht konnte sich so nicht
halten, als neben der Milchstraße
weitere Galaxien entdeckt wur-
den. Ein Kompromiß blieb zu-
nächst die um ihren Schwerpunkt
rotierende Milchstraße als galak-
tisches Zentrum. Auch diese Sicht
wird der modernen Kosmologie
sowie der Einsteinschen Relativi-
tätstheorie (1905) zufolge inzwi-
schen wieder in Frage gestellt.

Laut Prof. Domenico Giulini, der
in der Ablösung von Theorien vor
allem den Fortschritt im Verste-
hen sieht, ist es - wie er im ersten
Teil des Interviews sagt -, viel-
leicht etwas vermessen, daß die
moderne Physik heute nach etwas
sucht, mit dem sich nicht nur die
größten kosmischen Raumdimen-
sionen, sondern auch die Welt des
Mikrokosmos bis in die elemen-
tarsten Bausteine der Materie ge-
wissermaßen unter einen alles
vereinheitlichenden, harmonisch-
theoretischen Hut bringen lassen.

Während im ersten Teil des Inter-
views vor allem die Welt des
Allerkleinsten thematisiert wur-
de, die teilweise mit Kniffen und
Tricks in einen beobachtbaren
Maßstab gebracht werden muß,
geht es im letzten Teil des Inter-
views um immer größere Dimen-
sionen und die alles verbindende
Raumzeit . . .

Prof. Domenico Giulini
im Interview
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Unsere Welt-
sicht ist in vielem von den Vor-
stellungen aus der Physik geprägt.

Gibt es populäre Interpretationen
der inzwischen überholten Theo-
rien, die sich hartnäckig in unse-
rem Weltbild halten und die Sie
vielleicht als Physiker gerne än-
dern würden?

Prof. Dr. Domenico Giulini (DG):
Da sprechen Sie tatsächlich etwas
an. Die Gewohnheit, Bilder, Be-
griffe und veraltete Theorien der
Einfachheit halber immer weiter
zu verwenden, weil sie manchmal
eingängiger und intuitiver sind
und oft mehr der Alltagserfahrung
entsprechen, obwohl wir eigent-
lich genau wissen, daß sie nicht
mehr stimmen, ist weit verbreitet.
Und in einigen Fällen nerven die-
se hergebrachten Redewendun-
gen den Spezialisten auch, weil
sie ein Mißverständnis, das längst
ausgeräumt sein müßte, über Zei-
ten hinweg weiter transportieren.
Das geht mir nicht anders. Ich bin
ja eher im Bereich der Relativi-
tätstheorie unterwegs und so stö-
ren mich vor allem Dinge, die im
Widerspruch dazu stehen. Zum
Beispiel geht mir die Art, wie dar-
über gesprochen wird, was die
Gravitation mit der Zeitmessung
macht, manchmal ein bißchen ge-
gen den Strich. Ich denke da an
Sprechweisen wie "bewegte Uh-
ren gehen langsamer" oder "im
Gravitationsfeld gehen Uhren
langsamer", die strenggenommen
wirklich falsch sind.

Das stimmt nur dann, wenn man
es mit mehreren Uhren zu tun hat.
Relativ zu der einen geht die an-
dere langsamer, aber jede geht na-
türlich gemäß ihrer Konstruktion.
Das heißt, sie geht immer gleich
schnell. Das ist doch gerade der
Witz einer guten Uhr, daß sie kei-
ne Gangabweichung zeigt. Es
kann also nicht sein, daß die Gra-
vitation mit universeller Hand in
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ein Uhrwerk eingreift und es ver-
langsamt. Man kann auch nicht sa-
gen, daß sie zwar eigentlich ihrer
Bauart gemäß laufen will, aber ir-
gendeine mysteriöse Kraft sie auf-
hält und das verhindert. Dieses
Mißverständnis vermittelt sich da-
bei und kann - wenn man nicht
daran denkt, daß es sich nur um ei-
ne Sprechweise handelt - zu völlig
falschen Vorstellungen führen.

In der Quantenmechanik gibt es
auch Ähnliches. Aber das läßt
sich ehrlich gesagt noch schwerer
vermitteln, weil es wirklich an die
Grenzen unserer umgangssprach-
lichen Möglichkeiten geht. Denn
die Quantenmechanik entwirft ein
Bild von dem Zustand, in dem
Materie sein kann, das mit den
üblichen Zuständen von Materie,
die wir in unserer Umwelt erfah-
ren, sehr wenig zu tun hat. Den-
noch nutzen wir sie: Halbleiter in
der Mikroelektronik sind klas-
sisch nicht zu verstehen, sondern
nur mit Hilfe der Quantenmecha-
nik. Aber das, was da ganz unten
in irgendeiner Platine abläuft,
kümmert uns meist nicht. Haupt-
sache, das Handy funktioniert.

SB: Welche weiteren Elemente
oder wissenschaftlichen Erkennt-
nisse sollten Ihrer Ansicht nach in
unserem physikalischen Weltbild
unbedingt enthalten sein?

DG: Auf jeden Fall gehört in ein
physikalisches Weltbild ein Be-
griff von Realität. Physiker soll-
ten nicht nur die Vorstellungen
aus ihren Köpfen untersuchen,
sondern auch die außerhalb von
ihnen objektiv existierende Welt.
Unsere realistische Vorstellung
gerät allerdings schon durch die
Quantenmechanik in arge Be-
drängnis. Doch wir Physiker
brauchen eine gewisse Bodenhaf-

Wie sich die Bilder gleichen: Sowohl das geozentrische Weltbild ...
Quelle: Liber chronicarum mundi 1493 (gemeinfrei)

... wie auch das heliozentrische Weltbild beruhen auf der Harmonie des Kreises.
Zeichnung: Andreas Cellarius (15961665) aus Harmonia Macrocosmica
1660 (gemeinfrei)
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tung. Wenn mir die Vorstellung
genommen würde oder auch nur
das Vertrauen, nicht mehr reali-
stisch über die Welt denken zu
dürfen, dann könnte ich nicht ar-
beiten. Es gibt Geisteswissen-
schaftler, die von der Geschichts-
schreibung behaupten, sie fände
nur in unseren Köpfen statt und
ob Napoleon jemals auf der Welt
gewesen ist oder ob sich durch ir-
gendeine Art Synergieeffekt oder
Zufall nur irgendwelche Leute da-
zu verstiegen haben, von dieser
Person zu berichten, die nie exi-
stiert hat, kann niemand wirklich
beweisen.

Klar könnten die Dokumente alle
gefälscht sein, durch göttliche
Hand oder wie auch immer. Aber
wenn ich das annehme, dann
schaffe ich eigentlich meinen Job
als Historiker ab. Das gleiche gilt
für den Berufdes Physikers. Wenn
ich nämlich davon ausgehe, diese
Welt gäbe es nicht so, wie sie ist,
sondern alles um uns herum wäre
nur ein Riesenschatten oder eine
Illusion, dem nichts Objektives
mehr zugrunde liegt, dann würde
ich sagen, sollte man den Job so
schnell wie möglich abschaffen
und was Sinnvolleres machen.

SB: Also in den Konflikt, viel-
leicht befürchten zu müssen, sich
quasi selbst abzuschaffen, wenn
man sich gedanklich auf ein be-
stimmtes Terrain begibt, kann
man auch als Physiker geraten?

DG: Es gibt Physiker, die denken
sogar noch pragmatischer. Die be-
haupten, die Quantenmechanik
entwerfe tatsächlich ein Bild, das
den Realismus zu sehr strapaziert,
und weil sie an solchen philoso-
phischen Fragestellungen über-
haupt kein Interesse haben, stre-
ben sie Theorien an, die ihnen die

Vorhersage von Meßergebnissen
erlauben. Denen ist es vollkom-
men "Wurst", ob hinter der Theo-
rie ein Realismus steckt oder ob
sie nur ein praktisches Hand-
werkszeug nutzen. Solche harten
Pragmatisten oder Positivisten,
wenn man so will, die gibt es
auch.

Aber ich würde dann doch in al-
ler Vorsicht und ohne jemanden
zu nahe treten zu wollen, die Ver-
mutung äußern, daß so etwas nie-
mand wirklich glaubt. Ich kann
mir nicht vorstellen, daß man so
über die Straße gehen kann, wenn
man die Welt nur für die eigene
Einbildung hält. Solipsismus
nennt man diese These in der Phi-
losophie, daß nur das eigene Ich
existiert. Ich halte das für Lippen-
bekenntnisse.

SB: Oder Gedankenspiele. Man
hat als Laie häufiger den Ein-
druck, daß in der Physik aus ma-
thematischer Abstraktion oder ei-
nem Spiel mit Gedanken und
Überlegungen etwas wird, was
konkretere Formen annimmt und
sich dann verselbständigt.

DG: Ja genau.

SB: Wie kommt man eigentlich
auf solche Ideen oder überhaupt
auf die manchmal doch recht
phantastisch anmutenden Lösun-
gen physikalischer Fragestellun-
gen?

DG: Wir haben natürlich starke
Krücken, an denen wir uns ent-
langhangeln. Die Physik ist keine
allgemeine Naturphilosophie
mehr. Sie war es mal, und so hieß
Newtons berühmtes Buch "De
principia" auch noch "die mathe-
matischen Prinzipien in der Na-
turphilosophie" und nicht "die

mathematischen Prinzipien der
Physik".

Heute gilt vor allem immer das
Kriterium der formalen Konsi-
stenz. Das bedeutet, daß wir nicht
irgendwelche Vorstellungen auf-
schreiben, sondern immer versu-
chen, etwas so zu machen, daß es
auch mathematisierbar ist.

Ich denke aber, Ihre Frage zielt
noch in eine andere Richtung. Im
Entstehungsprozeß, also im ei-
gentlich kreativen Akt, wenn man
eine Theorie neu erfindet, ist das
natürlich ein völlig freier schöp-
ferischer Akt mit allen Irrationa-
litäten, die auch andere schöpfe-
rische Akte haben. Dafür gibt es
sogenannte Prinzipien der Heuri-
stik, das ist die Lehre des Auffin-
dens neuer Gesetzmäßigkeiten, an
die man sich halten kann. Jede
neue Theorie sollte weiterhin ge-
wisse grundsätzliche Bedingun-
gen erfüllen. So muß beispiels-
weise die Energieerhaltung wei-
terhin gewährleistet sein oder der
Begriff der Lokalität soll noch
gelten, der etwas schwieriger zu
beschreiben ist. An diesen Grund-
pfeilern hangelt man sich entlang
und braucht dann aber im buch-
stäblichen Sinne Phantasie und
Einfälle. Es muß einem der rich-
tige Gedankenblitz kommen.
Klack. Mit einem Mal habe ich
ein Bild und denke, ja, so könnte
es sein. Eine geometrische Figur
entsteht im Kopf oder ein mathe-
matischer Zusammenhang fällt
einem ein.

So etwas läßt sich durchaus vi-
sualisieren, wenn man Mathema-
tik kennt. Denn die mathemati-
sche Zeichensprache ist auch ei-
ne Form von Strukturwahrneh-
mung. Wenn ich beispielsweise
als jemand, der darin geübt ist, ei-
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ne mathematische Formel ansehe,
dann lese ich nicht von links nach
rechts, a² + b² = c², sondern ich se-
he bereits an der Struktur, daß
dies eine Gleichung von der be-
stimmten Art ist, die mir ungefähr
Folgendes sagt. Ganz ähnlich wie
ein Musiker, der auf ein Noten-
blatt guckt, auch nicht jeden ein-
zelnen Punkt ablesen muß, son-
dern sofort aus der Struktur der
Notenfolgen und der Einteilung
des Blattes erkennt, um was es
sich ungefähr handelt. So geht es
uns auch. Ob man dann gerade
entspannt in der Badewanne liegt
oder im Schwimmbad seine Run-
den dreht, plötzlich sieht man sei-
ne Formeln vor sich und weiß, da
ist etwas falsch, weil irgendwel-
che Konsequenzen dieser Formel
nicht stimmen können. Man er-
kennt dann einfach im Kopf,
wenn ich den einen Therm auf die
linke Seite pflanze und diesen da
auf die rechte oder dies und das
noch verändere oder wegkürze,
dann käme etwas Verständliche-
res heraus. Das funktioniert tat-
sächlich ganz bildlich.

SB: Man sagt ja, so ähnlich sei
Kekulé in der Chemie auf die
Struktur des Benzolrings gekom-
men.

DG: Ja, daran habe ich auch gera-
de gedacht. Ob die Geschichte
wahr ist, daß er im Traum darauf
gekommen ist, weiß man nicht,
aber unplausibel ist es nicht.

SB: So etwas erlebt man in der
Physik also auch?

DG: Ja natürlich, das passiert
dauernd.

SB: Bei soviel Willkür versteht
man auch, warum es für Physiker
so spannend wird, wenn ihre Ge-

dankenkonstrukte dann tatsäch-
lich auch praktisch bestätigt wer-
den sollen - wie bei dem Bose-
Einstein-Kondensat-Fallexperi-
ment, von dem Sie sprachen.

DG: Ja. Obwohl dieses Experi-
ment mit dem Bose-Einstein-
Kondensat sozusagen erstmal nur
die Aussicht auf einen weiteren
Test einer anderen Theorie ergibt,
die mit der Entstehung des Bose-
Einstein-Kondensats gar nichts zu
tun hat, nämlich die Gravitations-
theorie.

Aber im Prinzip läßt sich eine
Theorie auch gar nicht im Experi-
ment bestätigen. Ein Physiker
lernt daraus nicht, daß die Theorie
stimmt, sondern er lernt immer
nur, daß sie falsch ist. Wenn es nur
ein einzelnes Experiment gibt, was
einer theoretischen Voraussage
wirklich nachprüfbar wider-
spricht, dann kann diese Theorie
so nicht richtig sein. Wenn ich aber
tausend Experimente mache, die
keinen Widerspruch zur Theorie
liefern, dann kann ich daraus nicht
schließen, daß die Theorie richtig
ist, denn das 1001 . Experiment
könnte ja genau diesen einen Wi-
derspruch erbringen, den man bis
dahin nicht erreicht hatte. Wie der
Philosoph Karl Popper mal gesagt
hat, zeigt sich der wissenschaftli-
che Charakter einer Theorie nicht
an ihrer Verifizierbarkeit, die ist
nämlich unmöglich, sondern an ih-
rer Falsifizierbarkeit. Und das ist
der wissenschaftliche Kern eines
aufrechten Naturforschers. Der
muß immer angeben können, un-
ter welchen Bedingungen er zu-
gibt, daß seine Theorie falsch ist.
Wenn er das nicht kann, dann gilt
er als unwissenschaftlich.

Als im November 1915 Einstein
seine Allgemeine Relativitäts-

theorie nach acht Jahren Arbeit
fertig entwickelt hatte, gab er in
verschiedenen Städten eine Reihe
von öffentlichen Vorträgen, in de-
nen er versuchte, seine Theorie
den Kollegen nahezubringen,
darunter auch in Wien. In diesem
Wiener Auditorium saß nun als
noch ganz junger Student Karl
Popper. Nachdem Einstein zum
Ende seines Vortrags die drei
klassischen Tests der Allgemei-
nen Relativitätstheorie beschrie-
ben hatte: die Lichtablenkung an
der Sonne, die Rotverschiebung,
sowie die Periheldrehung des
Merkur, soll er laut Popper gesagt
haben, '. . .und wenn diese drei Ef-
fekte nicht eintreten werden, dann
muß ich meine Theorie zurück-
ziehen'. Popper soll tief beein-
druckt gewesen sein, daß jemand
nach einer solchen umfassenden
Gedankenleistung wie die Allge-
meine Relativitätstheorie ohne zu
zögern und vor Zeugen zu diesem
Schritt bereit gewesen sei. Doch
genau so muß es sein.

Natürlich ist es in der Praxis nicht
immer so einfach. Wenn tatsäch-
lich mal ein Widerspruch auftritt,
dann läßt sich doch meist noch
hier und da ein bißchen was dre-
hen, so daß letztlich doch alles
wieder zusammen paßt. Aber vom
Prinzip her sollte es so sein und
das ist die Leitlinie, an der wir uns
orientieren. Deswegen muß man
auch verstehen, daß wir regel-
recht euphorisch reagieren, wenn
neue Methoden entwickelt wer-
den, etwas Grundlegendes im Ex-
periment zu testen. Natürlich
kann es sein, daß wir auf diese
Weise irgendwann auch mal die
Allgemeine Relativitätstheorie
falsifizieren. Das wäre sehr trau-
rig, weil es eine wunderschöne
Theorie ist, aber wir hätten natür-
lich auch viel gelernt.
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SB: Einstein hat sich seinerzeit
vehement gegen die Realisation
einiger Möglichkeiten ausgespro-
chen, die damals durch die Fort-
schritte in der Nuklearforschung
machbar zu werden schienen und
dann ja auch durchgeführt wur-
den, etwa die Konstruktion einer
Atombombe. Können Sie sich als
Wissenschaftler, der vor allem
Theorien auf dem Reißbrett ent-
wickelt, vorstellen, daß Sie die
Beantwortung einer theoretisch-
physikalischen Frage mit Blick
auf die möglichen technischen
Folgen zurückhalten würden?

DG: Auf jeden Fall. Dafür muß ja
gar nicht erst ein apokalyptisches
Szenario heraufbeschworen wer-
den. Es ist noch gar nicht lange
her, daß es in der Schweiz eine
ganz ähnliche Situation gegeben
hat. Als in den letzten zehn Jahren
der Large Hadron Collider (LHC)
am CERN angeschaltet wurde,
diskutierte man die Befürchtung,
daß möglicherweise durch die ho-
hen Energien, mit denen die Teil-
chen im Schwerpunktsystem auf-
einanderprallen, ein sogenanntes
Mini-Schwarzes-Loch entstehen
könnte. Man muß sich das so vor-
stellen: Ein Teilchen kommt von
links, ein Teilchen kommt von
rechts, die knallen zusammen. Da
sie etwa gleich schwer sind, be-
deutet das, jedes entstehende
Überbleibsel dieser Kollision zer-
platzt in Stücke oder bleibt liegen
und das wäre dann möglicherwei-
se der Ursprung eines winzig klei-
nen Schwarzen Lochs. Daraus er-
geben sich natürlich sofort weite-
re Fragen: 'Wenn ein Mini-
Schwarzes-Loch entsteht, mag es
ja am Anfang noch klein sein,
aber wäre das nicht ungeheuer ge-
fräßig. Und fressen die dann nicht
zunächst einmal mich, dann mein
Labor, dann CERN, dann die

Schweiz, dann Europa und
schließlich die ganze Welt auf?
Was machen wir dann, wenn so
ein Fall eintritt? Einige Wissen-
schaftler aus den Kreisen der
Nichtphysiker sprachen sich klar
dagegen aus und meinten: Das
muß sofort gestoppt werden. Man
dürfe etwas, dessen Folgen nicht
vorauszusehen sind, wie die Mög-
lichkeit, daß ein Schwarzes Loch
entstehen kann, gar nicht erst pro-
bieren. Allerdings haben gerade
die Leute, die das am meisten pro-
pagiert haben, bei dieser Gelegen-
heit versucht, ihre eigene Sicht-
weise und private Theorie zu
Schwarzen Löchern zu vermit-
teln, die physikalisch gesehen lei-
der kompletter Unsinn war. Und
so konnten die Befürworter des
CERN-Experiments diese Beden-
ken in Verbindung mit den wis-
senschaftlichen Fehlern sehr
schnell und einfach vom Tisch fe-
gen. Das ursprüngliche Anliegen
fand ich aber sehr berechtigt, zu-
mal es damals einen Artikel in ei-
nem hochrangigen Fachjournal
gab, der mit dem Titel "LHC As
A Black Hole Factory" über-
schrieben war. Ihre Befürchtun-
gen kamen also nicht von unge-
fähr, wenn ernstzunehmende Phy-
siker so etwas in die Welt setzen.
Kein Wunder, daß man sich als
Anwohner des CERN oder als
Bürger von Genf angesichts sol-
cher Aussichten Sorgen machte.

Zudem sollte meiner Ansicht
nach die Beweislast, daß nichts
passieren kann, nicht den Besorg-
ten obliegen, sondern natürlich
den Physikern, die dieses Experi-
ment machen wollen. Doch Ver-
stand und Vernunft gehen ja nicht
immer im Gleichschritt.

SB: Haben Physiker manchmal
Probleme damit, Laien zu verste-

hen, wenn es zum Beispiel um
solche Dinge geht?

DG: Wenn sie sich Mühe geben,
nein. Und umgekehrt, wenn sie
die Laien nicht verstehen, geben
sie sich nicht hinreichend Mühe.
Ich sage immer, wer begrifflich
denkt, der versteht auch die be-
grifflichen Schwierigkeiten. Aber
man muß das natürlich in gewis-
ser Weise reflektieren und da fehlt
ihnen oft die Geduld. Gut,
manchmal gibt es auch schlagen-
de Argumente auf der Seite der
Physiker, die dem Laien einfach
nicht einleuchten. Ich halte bei-
spielsweise eine Formel wie a² +
b² = c² für eine wunderbare Sache,
weil man keine Zahlen braucht,
um sie zu verstehen. Mein Sohn
sagt dann zu mir, das nützt mir gar
nichts, setz doch mal Zahlen ein,
damit ich mir darunter etwas vor-
stellen kann.. .

Als Physiker würde ich sagen, es
gibt zum einen immer Mißver-
ständnisse zwischen Menschen,
wenn Absichten nicht offen aus-
gesprochen werden. Wenn es ge-
wissermaßen eine 'hidden agenda'
gibt bzw. einen Hintergedanken.
Aber daran haben wir dann selber
Schuld. Es gibt auch Dinge, die
lassen sich nicht ohne Mathema-
tik erklären. Ansonsten sollte je-
der Physiker einem Laien alles
mehr oder weniger plausibel er-
klären können.

SB: Kommt es oft vor, daß Begrif-
fe aus der Physik in den Alltag der
Laienwelt übernommen werden,
die dann gar nicht mehr das be-
deuten, für das es in den klaren,
präzisen Abmessungen der Physik
vielleicht mal gedacht war?

DG: In der Umgangssprache wer-
den ständig Begriffe gebraucht,
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die in der Physik eine ganz spezi-
fische Definition haben, welche in
der Alltagssprache verloren geht
oder eine zusätzliche Deutung er-
hält. Wir sprechen beispielsweise
von einem "Kernkraftwerk". Der
Begriff "Kraft" ist an der Stelle
falsch. "Kraft" ist physikalisch et-
was anderes als "Energie". "Atom-
kraftwerk" ist eine sogar noch
schlechtere Wortwahl. Die Ener-
gie, die gewonnen wird, stammt
aus demAtomkern und nicht aus
der Atomhülle. Man müßte also
"Kernenergie" sagen, das wäre
richtiger. Doch "Kern-" und
"Atomkraft" halten sich als Be-
grifflichkeiten. Vermutlich kommt
das von dem ursprünglichen Aus-
druck für Energie, die man früher
als "lebendige Kraft" bezeichnet
hat. Wenn jetzt allerdings eine
Diskussion geführt wird, in der es
so ein bißchen ins Esoterische
geht, in der von 'Kraftfeldern in
meinem Körper', 'Kraftfeldern in
meinem Geist', 'Kraftfeldern von
Wasserlinien, die mit Wünschelru-
ten gefunden oder getestet werden
sollen', die Rede ist, dann kommen
die Begrifflichkeiten durcheinan-
der. Da stehe ich dann als Physiker
und verstehe wiederum nichts, von
dem, was dort behauptet oder er-
klärt wird und würde am liebsten
bei jedem physikalischen Begriff
der verwendet wird, dazwischen-
grätschen, um zu sagen: Stopp,
stopp, stopp, so kann das gar nicht
funktionieren. Und dann würden
mich die Vertreter dieser alternati-
ven Theorien vermutlich für sehr
arrogant halten, weil ich sie nicht
verstehe.

SB: Wenn die Mathematik neue
Dimensionen und Möglichkeiten
eröffnet, die man sich vielleicht
auch bildlich vorstellen muß,
wächst dann auch das Interesse an
Science Fiction?

DG: Ich bin kein typischer
Science Fiction-Leser. Es gibt
viele meiner Kollegen, die wie die
Protagonisten in "The Big Bang
Theory", die Science Fiction le-
sen und alles kennen. Dazu gehö-
re ich nicht. Solaris von Stanislav
Lem hat mich allerdings beein-
druckt. Auch den Film "Interstel-
lar" fand ich in vielerlei Hinsicht
sehr gut. Darin kommt eine Men-
ge moderne, sagen wir mal,
Grenzphysik vor, das heißt Phy-
sik am Rande dessen, was wir
wirklich noch behaupten dürfen,
wollen und können. Mir hat gefal-
len, was der Film mit diesem
Stoff gemacht hat, wenn auch
manches physikalisch gesehen
nicht ganz korrekt behandelt wur-
de. Der Film hatte einen sehr gu-
ten, wissenschaftlichen Berater,
der Spezialist in der Realtivitäts-
theorie ist.

SB: Juckt es ihnen manchmal
selbst in den Fingern, solche Ide-
en oder Möglichkeiten auszuspin-
nen oder in SF-Phantasien zu En-
de zu denken? In Ihrem Tutorium
sprachen Sie bereits von einem
Tunnel durch zwei verbundene
Schwarze Löcher in der Raum-
zeit. Da entstehen doch sofort Ge-
schichten im Kopf.

DG: Die es ja auch schon gibt. In
Interstellar fliegen die Protagoni-
sten durch das Schwarze Loch in
eine aufkonventionellen Wegen
sehr weit entfernte Region. Aber
sie gelangen in kurzer Zeit durch
diesen Tunnel dahin. Nach der
Allgemeine Relativitätstheorie,
der ART, läßt sich das nicht aus-
schließen. Das heißt, aus be-
stimmten Detailgründen geht so
etwas natürlich nicht. Aber ich
kann auch nicht behaupten, das
würde prinzipiell nie möglich
sein. Mathematiker nennen es

mehrfach zusammenhängende
Räume. Das Prinzip kennt man
eigentlich. Man kann zwei Di-
mensionen scheinbar perspekti-
visch an die Wand malen. Ich
kann einen Raum malen, in dem
man auf zwei verschiedenen We-
gen von einem Punkt zu einem
anderen gelangt, wobei die eine
Strecke lang, die andere kurz ist.
Das ist keine abwegige Vorstel-
lung in der Geometrie. Und da die
Allgemeine Relativitätstheorie
mit der Geometrie von Raum und
Zeit eng zusammenhängt, ist die
Möglichkeit, daß so etwas pas-
siert, auch in Raum und Zeit
denkbar. Aber wie so etwas aus-
sieht, kann ich auch nicht besser
beantworten, als es in Interstellar
versucht wurde.

SB: Gibt die Relativitätstheorie
immer noch Stoff für Visionen
oder hat man Ihre Möglichkeiten
inzwischen ausgeschöpft?

DG: Also Studenten finden sie
immer noch supercool. Vorlesun-
gen über Allgemeine Relativitäts-
theorie gehören zu den bestbe-
suchtesten, obwohl sie relativ an-
spruchsvoll sind. Die Erörterung
dieser Problematik beflügelt nach
wie vor die Phantasie. Das macht
sehr viel Spaß. Es ist aber hand-
feste Physik. Das darfman nicht
vergessen und die wirkt sich auch
im Alltag aus. Wenn Sie die All-
gemeine-Relativitätstheorie-
Rechnungen nicht berücksichti-
gen, dann ist Ihr GPS-System
nach einer Stunde funktionsunfä-
hig, weil der Uhrenvergleich zwi-
schen den Uhren notwendig ist.
Es ist durchaus real, was in Inter-
stellar dargestellt wurde, daß je-
mand, der sich in die Nähe eines
Schwarzen Lochs begibt, dort ei-
ne Zeitlang verweilt und dann
wieder zurückkommt, weniger
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gealtert ist als derjenige, der die
ganze Zeit zu Hause und weit
vom Schwarzen Loch entfernt ge-
blieben ist. Wir können das im
Labor mit Atomuhren messen und
zwar in einem Abstand von einem
Meter:

Eine Uhr steht auf dem Boden,
die andere steht auf dem Tisch.
Sie stellen die vom Boden aufden
Tisch, lassen sie eine Weile da
oben stehen, dann kommt sie wie-
der zurück. Die am Boden stehen-
de ist dann weniger gealtert, als
die auf dem Tisch. Wenn man nä-
her am Gravitationszentrum ist,
altert man relativ weniger zu ei-
nem, der das nicht tut. Und das
bedeutet in der Konsequenz, Sie
können sich sozusagen relativ zu
Ihren Freunden und Bekannten
jung halten, indem Sie zehn Jah-
re in der Nähe eines Schwarzen
Lochs verbringen. Dann kommen
Sie jung und frisch wieder zurück
und alle anderen sind Tattergreise
geworden. Aber Sie haben nicht
den Eindruck, daß die Zeit weni-
ger schnell verflossen ist. Ihrer
Wahrnehmung nach waren Sie
nur fünfTage fort, für die anderen
sind es aber 90 Jahre gewesen.

SB: Verstehe ich das richtig, daß
man in so einem Fall für sich
selbst aber keine Zeit dazugewon-
nen hat, beziehungsweise auch
nicht mehr "erlebt" hätte?

DG: Genau. Man hat überhaupt
nichts davon, außer daß man sich
vielleicht hämisch freut, daß der
Freund aus der Schulzeit jetzt so
viel älter ist. Sehen Sie, die Erklä-
rungen aus der Allgemeinen Re-
lativitästheorie dafür, daß Sie we-
niger altern als der, der zu Hause
bleibt, haben nichts damit zu tun,
daß Ihre Uhr langsamer geht, son-
dern sie beschreiben es als Wege

in der Raumzeit. Sie und ich star-
ten vom gleichen Ereignis. Sie
steigen beispielsweise hier in
Bremen in ein Raumschiff des
OHB und fliegen damit zu einem
Schwarzen Loch. Dort bleiben
Sie eine Weile. Wenn Sie zurück-
kommen, sind hier 60 Jahre ver-
gangen und wir treffen wieder an
einem bestimmten Zeitpunkt am
gleichen Ort zusammen.

Wenn ich Ihren Weg in einem
Raum-Zeit-Diagramm aufzeich-
ne, dann haben Sie einfach nur
einen anderen Weg durch die
Raumzeit genommen als ich. Wir
starten am selben Punkt und tref-
fen dort auch wieder zusammen.
Aber die Weglänge, die wir je-
weils zurückgelegt haben, ist un-
terschiedlich lang. So etwas kennt
man auch aus dem Alltag. Die
Weglänge zwischen zwei Punkten
hängt davon ab, ob Sie zum Bei-
spiel direkt von Bremen nach
Berlin fahren, oder ob Sie einen
größeren Umweg über Hannover
oder einen kleineren über Ham-
burg wählen. In allen Fällen
kommt Ihr Auto mit einem unter-
schiedlichen Stand auf dem Kilo-
meterzähler an.

Aber niemand würde daraus den
Schluß ziehen, daß zum Beispiel
Hamburg die mysteriöse Eigen-
schaft besitzt, die Räder Ihres Au-
tos zu verkleinern, so daß sie sich
öfter und schneller drehen müs-
sen, weil der Abstand von Bremen
nach Berlin immer der gleiche ist.
Jeder würde sagen, daß es einfach
daran liegt, daß die gewählte Rou-
te unterschiedlich lang war.

Und genauso ist es bei der Allge-
meinen Relativitätstheorie auch.
Das heißt, wir haben unterschied-
lich lange Wege zurückgelegt,
während unsere Uhren immer

gleich gelaufen sind. Das ist die
einzig richtige Erklärung. Zu sa-
gen, die Uhr fängt auf einmal an
zu rasen, weil man nicht zum
schwarzen Loch fliegt, wäre Un-
sinn. Genauso wie Autos nicht
plötzlich rasen. Die Allgemeine
Relativitätstheorie hat eine ganz
banale Erklärung: Längen von
Wegen hängen vom Weg ab. Und
Uhren sind nur die Instrumente,
welche die Weglänge in der
Raumzeit messen und nicht allein
den durch den Raum.

SB: Sind wir da nicht eigentlich
schon wieder bei recht newton-
schen Vorstellungen angelangt,
wenn man von zurückgelegten
Strecken und Wegen spricht.

DG: Ja eben, die gibt es auch in
der ART. Nur sind das keine We-
ge im Raum, sondern in der
Raumzeit.

SB: Etwas, das man extra dafür
neu erfinden mußte?

DG: Daß wir unsere Welt mit
Raum und Zeit beschreiben,
kennt jeder. Wenn Sie sich mit je-
manden verabreden, machen Sie
einen Zeitpunkt und einen Ort
aus. Wenn eines der beiden falsch
ist, treffen Sie sich nicht. Das
heißt, Ereignisse werden durch
vier Angaben, drei Raumangaben
und eine Zeitangabe bestimmt.
Mit Raummaß und Zeitmaß läßt
sich in der newtonschen Physik
bestimmen, wie weit zwei Ereig-
nisse zeitlich und wie weit sie
räumlich voneinander entfernt
sind. Der einzige Unterschied zu
diesem herkömmlichen Umgang
mit Raum und Zeit in der Spezi-
ellen und der Allgemeinen Rela-
tivitästheorie ist, daß sie beide be-
haupten, daß dies so nicht stimmt.
Es gibt kein Raum- und kein Zeit-
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maß, sondern nur ein Raumzeit-
maß. Sie können nur vom Ab-
stand der beiden Ereignisse in der
Raumzeit reden. Sie können nicht
auf geometrisch invariante Weise,
also ohne irgendwelche Zusatzan-
gaben zu machen, von der rein
räumlichen Entfernung zweier
Ereignisse sprechen, auch nicht
von der rein zeitlichen. Letzteres
ist schließlich das Nicht-Newton-
sche daran. Bei Newton hat man
immer gesagt, 'zwei Ereignisse
haben einen festgelegten zeitli-
chen Abstand, egal, wo sie sind'.
Also wenn auf dem Jupiter ein
Vulkan explodiert, dann war es
auf der Erde zwölfUhr. Das kann
ich unzweideutig genau sagen.
Und dazu würde Einstein sagen,
'nein, das stimmt nicht, das kannst
du eben nicht. ' Wenn zwei Ereig-
nisse räumlich getrennt laufen,
dann gibt es kein objektives Ver-
fahren, um zu unterscheiden, ob
das eine oder das andere früher
war. Das hängt ein bißchen von
der Betrachtungsweise ab. Es ist
relativ zu Ihrem Bewegungszu-
stand. Daher spricht man von Re-
lativitätstheorie. Und das ist ei-
gentlich auch schon alles. Das ist
nicht besonders spektakulär.

SB: Wie kann man sich denn den
Weg durch die Raumzeit, wenn er
so real wäre wie ein Spaziergang
am Teich entlang, vorstellen?
Oder ist die Strecke, die man nor-
malerweise als Weg wahrnimmt,
danach gar nicht real?

DG: Der Weg scheint Ihnen tat-
sächlich nur deshalb so schön
plausibel, weil Sie ihn gespurt se-
hen. Wenn Sie mal an ein dichtes
Schneetreiben denken, in dem al-
les weiß ist, so daß man überhaupt
keine Tiefen mehr sehen kann,
und Sie fahren da mit dem Auto
durch oder auf Skiern, dann ver-

liert man beispielsweise völlig
das Gefühl für die Geschwindig-
keit, weil Sie nicht sehen, wie
schnell die Dinge an ihnen vor-
beiziehen. Sie können nicht mal
mehr unterscheiden, ob Sie fahren
oder stehen. Sie merken nicht,
wenn es bergauf geht. Versuchen
Sie einmal den Weg, den Sie
durch dieses völlig strukturlose
Etwas nehmen, jemandem zu be-
schreiben. Das geht nicht. Dafür
brauchen Sie Orientierungspunk-
te, die drumherum sind. An dem
Kirchturm links vorbei, dann bei
der Tanne rechts und dann am See
entlang. Nur dann bekommt der
Weg etwas Anschauliches.

Und ebenso können Sie das auch
mit der Raumzeit machen. Wenn
Sie sich ein altes Fotoalbum an-
gucken, blättern Sie die Seiten
durch. Dann haben Sie einen
Weg Ihres Lebens in Raum und
Zeit mit entsprechenden Orien-
tierungspunkten wie "Ferien in
Capri 1 969", "Schulabschlußfei-
er 1978" und so weiter. Zudem
sind die Alben noch chronolo-
gisch geordnet. Dann stapeln
beispielsweise gleichzeitige Er-
eignisse in Schichten von Zeit,
bis Sie dann oben in der Jetztzeit
gelandet sind. Alle Bücher zu-
sammengepackt, mit jeweils
zweidimensionalen Bildern, die
aber in der Zeit gestapelt sind,
ergeben bereits etwas Dreidi-
mensionales. Das ist nichts an-
ders als die dreidimensionale
Raumzeit. Und wenn Sie jetzt
statt der Bilder dreidimensiona-
le Räume oder dreidimensionale
Bilder stapeln könnten, haben
Sie sogar etwas Vierdimensiona-
les. Dann wäre das Sammelsuri-
um ihrer Fotoalben mit dreidi-
mensionalen Bildern eine schö-
ne Raumzeit ihres Lebensab-
schnittes. Das Dumme ist nur, es

geht nur in eine Richtung. Man
kann nicht zurückreisen. Sie
können sich in der Zeit nicht so
frei bewegen wie im Raum. Sie
müssen nach vorne und dürfen
nicht zurück.

SB: Ist das eine Theorie, die Sie
logisch herleiten? Wäre es nicht
auch ein Widerspruch, wenn
Raumzeit einerseits wie ein Weg
beschrieben wird, andererseits
aber nur in eine Richtung verlau-
fen soll?

DG: In meinem Vortrag gestern
früh hatte ich kurz über geschlos-
sene, zeitartige Kurven in der
Raumzeit gesprochen. Das sind
Kurven, auf denen ein Beobach-
ter existiert, der irgendwann im-
mer wieder an einem identischen
Punkt anfängt. Das heißt er wird
älter und älter und dann ist er wie-
der jung und beginnt von vorn.
Wenn man sich das mal genau
überlegt, ist es gar nicht so wider-
sprüchlich, wie man glaubt. Erst-
mal denkt man natürlich, daß
Zeitreisen in die Vergangenheit
kompletter Unsinn sind: Dann
könnte ich ja meine Großmutter
umbringen, die kann dann meine
Mutter nicht zur Welt bringen.
Damit hat es auch mich nicht ge-
geben. Das erscheint logisch völ-
lig absurd.

Aber in einer Welt, in der es ge-
schlossene, zeitartige Kurven
gibt, muß natürlich die Entwick-
lungsgleichung für die Materie
selbstkonsistent sein, so daß sich
nach einer periodischen Durch-
laufung eines Äons alles wieder-
holt. Da kommt kein Mensch auf
die Idee, seine Großmutter umzu-
bringen. Die Idee taucht gar nicht
auf. Sie sind nicht frei. Wenn Sie
denken, wir alle bestehen nur aus
der Materie, dann sind die Mate-
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rieentwicklungsgleichungen so,
daß sie mit diesem Raumzeitmo-
dell konsistent sind. Das sind
eben Raumzeiten, in denen nie-
mand mehr mordet, schon gar
nicht die Großmutter. Das ist viel-
leicht etwas ungewohnt, aber es
ist nicht logisch unmöglich.

SB: Das würde allerdings einige
Probleme beantworten, die sich in
der Science Fiction zu Zeitreisen
und Zeitparadoxien stellen. Man
schließt das Problem mathema-
tisch oder in der theoretischen
Physik mit einer einfachen Glei-
chung.

DG: Diese Problematik wurde
auch am Ende des Films "Inter-
stellar" angesprochen. Da findet
der Held der Geschichte in einer
Bibliothek am Ende das Buch, in
dem für ihn eine Notiz aus der
Vergangenheit hinterlegt wurde,
zur Erinnerung, um aus der Ver-
gangenheit Einfluß auf die eigene
Situation und die weitere Zukunft
nehmen. "Stay" steht darin, "Blei-
be! ". Doch das ist etwas, das nach
den Gesetzen der modernen Phy-
sik nicht mehr haltbar wäre. Das
würde nicht gehen.

SB: Das ist ein schönes und sehr
beruhigendes Schlußwort, vielen
Dank Herr Prof. Giulini, daß Sie
sich Zeit für uns genommen ha-
ben.

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

nrin0017.html
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POLITIK / REDAKTION / MILITÄR

USA lehnen Atomwaffenverbot als "unrealistisch" ab

Washington treibt die Modernisierung seines Kernwaffenarsenals voran

(SB) 1. April 2017  Vom 27. bis
zum 31 . März fand am Haupt-
quartier der Vereinten Nationen in
New York die erste Runde von
Verhandlungen über die Verhän-
gung eines rechtsverbindlichen
Atomwaffenverbots statt. Zum
Auftakt der Beratungen bezeich-
nete Papst Franziskus in einer
schriftlichen Stellungnahme aus
Rom die Abschaffung von Kern-
waffen als einen "humanitären
Imperativ". Frieden und Stabilität
in der Welt könnten nicht auf der
"Androhung gegenseitiger Zer-
störung oder totaler Auslö-
schung" basieren, so das Ober-
haupt sowohl der katholischen
Kirche als auch des Vatikan-Staa-
tes. Franziskus äußerte die Hoff-
nung auf einen pragmatischen
Dialog zwischen den Atomstaaten
und den Nicht-Atomstaaten, der
die Schaffung einer Welt ohne
Nuklearwaffen ermögliche.

In New York stießen jedoch die
Hoffnungen des Heiligen Vaters
und mit ihm der allermeisten
Menschen weltweit auf die harte
Wirklichkeit der Realpolitik. Die
Atomstaaten, gegen deren Willen
die Nicht-Atomstaaten mit großer
Mehrheit auf der UN-Generalver-
sammlung im vergangenen
Herbst - 1 23 zu 38 Stimmen bei
16 Enthaltungen - die Abhaltung
der Konferenz vereinbart hatten,
haben die Veranstaltung boykot-
tiert. Bereits Ende letzten Jahres
hatte die Regierung des Demo-
kraten Barack Obama die Verbün-
deten der USA offiziell dazu auf-

gerufen. In New York war es Nik-
ki Haley, die Vertreterin von Oba-
mas republikanischem Nachfol-
ger Donald Trump, die am 27.
März mit mehr als einem Dutzend
UN-Botschafter befreundeter
Staaten den Boykott demonstra-
tiv in die Tat umsetzte. Vor dem
UN-Hauptquartier erklärte Haley
im Beisein der Kollegen unter an-
derem aus Deutschland und
Großbritannien, ein Verbot von
Atomwaffen wäre "unrealistisch",
weil sich Länder wie Nordkorea
und der Iran - letzterer hat be-
kanntlich keine Atomwaffen -
nicht daran halten würden. Die
Teilnehmer der Konferenz ver-
stünden nicht "die Bedrohungen",
die auf der Welt existierten, so die
ehemalige Gouverneurin des
Bundesstaates South Carolina.

Anlaß der Konferenz war die an-
haltende Weigerung der aner-
kannten fünfAtomstaaten - Chi-
na, Frankreich, Großbritannien,
Rußland und die USA - ihren Ver-
pflichtungen nach dem Atomwaf-
fensperrvertrag von 1968 nachzu-
kommen. In dem Grundlagenver-
trag haben sich die allermeisten
Länder der Erde verpflichtet, kei-
nen militärischen Gebrauch von
der Kernenergie zu machen. Im
Gegenzug haben sich die genann-
ten fünf ständigen Mitglieder im
UN-Sicherheitsrat nach Artikel
VI des Abkommens verpflichtet,
"in redlicher Absicht Verhandlun-
gen zu führen über wirksame
Maßnahmen zur Beendigung des
nuklearen Wettrüstens in naher

Zukunft und zur nuklearen Abrü-
stung sowie über einen Vertrag
zur allgemeinen und vollständi-
gen Abrüstung unter strenger und
wirksamer internationaler Kon-
trolle". Also stellte die Weigerung
der USA und ihrer Verbündeten,
an der aktuellen Konferenz teil-
zunehmen, einen klaren Verstoß
gegen den Atomwaffensperrver-
trag dar.

Noch vor dem Ende seiner zwei-
ten Amtszeit als US-Präsident
hatte Obama eine Modernisierung
des amerikanischen Kernwaf-
fenarsenals auf den Weg gebracht,
die sage und schreibe eine Billion
Dollar kosten soll. Auch wenn
Trump ähnlich wie Obama leere
Worte über eine wünschenswerte
Welt ohne Atomwaffen von sich
gegeben hat, kann man davon
ausgehen, daß er die angelaufene
Modernisierung vorantreiben
will. Der starke Einfluß des Mili-
tärs in der Regierung der Polit-
neulings Trump läßt zudem be-
fürchten, daß es während der Prä-
sidentschaft des New Yorker
Baulöwen zum erstmaligen Ein-
satz von Atomwaffen seit 1 945
kommen könnte. Seit Jahren in-
stallieren die USA in der Nähe der
Grenzen Rußlands und Chinas ein
Raketenabwehrsystem, welches
das Pentagon in den Stand verset-
zen soll, einen nuklearen Erst-
schlag gegen die beiden Konkur-
renzstaaten durchführen zu kön-
nen, ohne einen allzu verheeren-
den Zweitschlag befürchten zu
müssen. Nach der Inbetriebnah-
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me von Raketenstellungen in Ost-
europa sowie der Stationierung
von Batterien des Terminal High
Altitude Area Defense (THAAD)
in Südkorea scheint das System
den Stand der Funktionsbereit-
schaft fast erreicht zu haben.

Wie weit gediehen die Möglich-
keiten der USA für einen verhee-
renden Erstschlag gegen Rußland
wirklich sind, zeigen Angaben,
die der am 1 . März auf der Web-
site des renommierten Bulletin of
Atomic Scientists erschienene
Artikel "How US nuclear force
modernization is undermining
strategic stability: the burst-
height compensating super-fuze"
von Hans M. Kristensen, Matt-
hew McKinzie und Theodore A.
Postol enthielt. Demnach haben
die USA seit 2009 - dem ersten
Amtsjahr von Friedensnobel-
preisträger Obama - an allen
Atomsprengköpfen der Interkon-
tinentalraketen vom Typ W-76-
1 /Mk4A, welche ihre Atom-U-
Boote vom Typ Trident mit sich
führen, sogenannte "Super-Zün-

der" montiert. Diese Zünder er-
möglichen eine Explosion der
Atombombe in größerer Höhe als
bisher über dem anvisierten Ziel.
Dadurch sind die Chancen, daß
die USA beim Erstschlag sämtli-
che landgestützten Atomwaffen
Rußlands - oder auch Chinas -
vernichten bzw. ausschalten
könnten, drastisch gestiegen. Kri-
stensen, McKinzie und Postol be-
zeichnen die Auswirkungen der
Aufrüstungsmaßnahme als "revo-
lutionär" und eine große Gefahr,
da diese Bedrohung die Führun-
gen in Moskau und Peking im
Krisenfall zu raschem Handeln
veranlassen könnte.

Seit Wochen versucht die westli-
che Presse, den Menschen in den
Industriestaaten Nordamerikas
und Europas weiszumachen,
Nordkorea stelle mit seinen Ra-
keten- und Atombombentests ei-
ne Gefährdung der internationa-
len Ordnung dar. Tatsächlich
dient die nukleare Aufrüstung
Nordkoreas der Selbstverteidi-
gung, weswegen das arme kom-

munistische Land 2006 aus dem
Atomwaffensperrvertrag ausge-
treten ist. Für Pjöngjang hätte
wegen der geringen Anzahl sei-
ner Atomwaffen der Erstschlag
keinen Sinn. Auch China und
Rußland halten bislang an einer
Zweitschlagsdoktrin fest. Einzig
die USA beanspruchen für sich,
im Konfliktfall als erster Teil-
nehmer auf den Einsatz von
Kernwaffen zurückzugreifen.
Wegen dieser Haltung und der
entsprechenden Begleitmaßnah-
men gehen die größten "Bedro-
hungen" - um die Formulierung
Nikki Haleys zu gebrauchen - für
die Welt von der Supermacht
USA und deren Streben nach
waffentechnologischer Überle-
genheit zu Lande, zur See, in der
Luft, im All sowie im Cyberspace
- "Full Spectrum Dominance" -
und nicht etwa von Nordkorea,
Iran, China oder Rußland aus.

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

milt910.html

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Neues Kommando CIR - Bundeswehr im Cyberkrieg

(SB) 1. April 2017  Heute wächst
die Bundeswehr um eine weitere
Teilstreitkraft, die Heer, Luftwaf-
fe, Marine, Streitkräftebasis und
Sanitätsdienst gleichgestellt ist.
Das neue Kommando "Cyber-
und Informationsraum" (CIR)
nimmt am 1 . April 2017 in Bonn
offiziell seinen Dienst auf. Unter
Führung des Inspekteurs General-
leutnant Ludwig Leinhos errich-

ten rund 260 zivile und militäri-
sche Experten in drei Monaten
das Dach, unter dem ab 1 . Juli ein
Personalkörper von ungefähr
1 3.000 Mann samt den erforder-
lichen Dienststellen aufgebaut
wird. Bis 2021 soll die Erstbefä-
higung dieses neuen Bereichs ab-
geschlossen sein, der zusammen
mit dem Innenministerium auch
an einer gemeinsamen Sicher-

heitsstrategie jenseits der Bun-
deswehr arbeiten wird. [1 ]

Nach den Worten Ursula von der
Leyens geht es um eine konsi-
stente Strategie der Bundeswehr
für den digitalen Raum, welche
die bereits vorhandenen IT-Kom-
petenzen zusammenfaßt und wei-
terentwickelt, um die Streitkräfte
gegen Angriffe zu schützen. Dar-
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über hinaus beinhalte der Auftrag,
das Land zu schützen, eine
schlagkräftige und umfassende
Verteidigung des gesamten digi-
talen Raums. Angesichts der Ab-
hängigkeit von Vernetzung und
Informationstechnologie sei man
auch verwundbar, so daß dieser
Raum die Konflikte der Zukunft
mitbestimme. [2]

Es liegt aufder Hand, daß sich das
Cyberkriegskommando nicht auf
die Verteidigung gegen Angriffe
beschränkt, sondern eine digitale
Bewaffnung mit Offensivfähig-
keiten betreibt. Diese werden
nicht erst bei einem offiziell er-
klärten Kriegszustand zum Ein-
satz kommen, denn die sogenann-
te hybride Kriegsführung findet
längst statt. Zudem überschneidet
sich die militärische Komponen-
te mit den Zuständigkeiten des
Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI), so
daß eine Unterscheidung zwi-
schen militärischen und zivilen
Sphären auf diesem Feld künftig
kaum noch möglich sein wird.
Die Bundeswehr wirbt mit der
Anzeige: "Deutschlands Freiheit
wird auch im Cyberraum vertei-
digt." Gemeint ist ein totaler, weil
räumlich und zeitlich entgrenzter
Cyberkrieg, der sich einer parla-
mentarischen Kontrolle vollstän-
dig entzieht.

Vor zwei Jahren hat das Verteidi-
gungsministerium ein eigenes
Strategiepapier vorgelegt, in dem
auch von offensiven Operationen
die Rede ist. Dort heißt es unter
anderem: "Offensive Cyber-Fä-
higkeiten der Bundeswehr sind
als unterstützendes, komplemen-
täres oder substituierendes Wirk-
mittel anzusehen. Sie haben zum
Einen das Potenzial, in der Regel
nicht-letal und mit hoher Präzisi-

on auf gegnerische Ziele zu wir-
ken, zum Anderen kann diese
Wirkung im Gegensatz zu kineti-
schen Wirkmitteln unter Umstän-
den sogar reversibel sein. Offen-
sive Cyber-Fähigkeiten der Bun-
deswehr haben grundsätzlich das
Potenzial, das Wirkspektrum der
Bundeswehr in multinationalen
Einsätzen signifikant zu erwei-
tern." [3] Daß offensive IT-Ope-
rationen längst stattfinden, legt
unter anderem ein Bericht des
Nachrichtenmagazins "Der Spie-
gel" vom September 2016 nahe.
Wie es darin heißt, seien Cyber-
experten der Bundeswehr bereits
2015 in das Netz eines afghani-
schen Mobilfunknetzbetreibers
eingedrungen, um die Entführer
einer deutschen Entwicklungshel-
ferin ausfindig zu machen.

Von solchen Einzelmeldungen
abgesehen sind für eine effektive
Abwehr von Cyberangriffen auch
offensive Fähigkeiten unverzicht-
bar, da man die Vorgehensweise
des Angreifers verstehen muß.
Wenn die Bundeswehr vorhält,
die Übung solcher Angriffe erfol-
ge ausschließlich im abgeschlos-
senen Labor, ist das entweder
nutzlos oder eine Irreführung der
Öffentlichkeit, da die Streitkräfte
die leidige Frage des Parlaments-
vorbehalts nicht wachrufen wol-
len. Die Verantwortung für die
Cyberabwehr in Deutschland
liegt offiziell beim Bundesinnen-
ministerium, das über eine lan-
desweite Sicherheitsstrategie ent-
scheidet. Folglich müßte sich das
Cyberkommando der Bundes-
wehr dem Innenministerium un-
terordnen, sich aber zumindest
mit ihm abstimmen. Ob das auch
für den Verteidigungsfall gilt, ist
offen, zumal dieser in seiner inof-
fiziellen Form, wie die allenthal-
ben zitierten Hackerangriffe jeg-

licher Provenienz belegen, aus
Sicht der Militärs im Grunde
längst unterschwellig eingetreten
ist.

Der vielfach beklagte Rückstand
gegenüber den Cyberkommandos
in den USA und Israel, von als
feindlich eingestuften Staaten wie
China, Rußland, dem Iran und
Nordkorea ganz zu schweigen, ist
Anlaß und Vorwand zugleich,
hierzulande eine enorme staatli-
che Betriebsamkeit zu entfalten.
In der neuen Cybersicherheits-
strategie der Bundesregierung
vom November 2016 heißt es:
"Im Bundeskriminalamt (BKA)
erfolgt . . . die Einrichtung einer
spezialisierten Ermittlungseinheit
(Quick Reaction Force). . . Im BfV
werden Mobile Cyber-Teams auf-
gebaut. . . . Im Verteidigungsbe-
reich übernimmt diese Aufgabe
der Militärische Abschirmdienst
(MAD). Der Bundesnachrichten-
dienst (BND) kann - unter Beach-
tung seiner rechtlichen Möglich-
keiten - einen Angriff sowohl in
der Vorbereitungs- als auch in der
Durchführungsphase beobachten.
Auch die Bundeswehr kann mit
ihren Organisationselementen -
innerhalb der verfassungsrechtli-
chen Grenzen - Beiträge zur ge-
samtstaatlichen Sicherheitsvor-
sorge leisten."

Am Berliner Sitz des Verteidi-
gungsministeriums gibt es schon
seit vergangenem Herbst eine Ab-
teilung Cyber- und Informations-
technik, geführt vom ehemaligen
ThyssenKrupp-Manager Klaus-
Hardy Mühleck. Im Bundesamt
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik werden ebenfalls mo-
bile "Incident Response Teams"
eingerichtet, seit 2011 betreibt das
BSI ein "Nationales Cyber-Ab-
wehrzentrum", in das auch Ver-
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fassungsschutz, Katastrophenhel-
fer, BKA, Bundespolizei, Zoll,
BND und Bundeswehr eingebun-
den sind. Die Architektur der Cy-
bersicherheit hat hierzulande vie-
le Gesichter, und wie sehr sich die
Dinge vermischen, deutete Vertei-
digungs-Staatssekretärin Katrin
Suder im April vergangenen Jah-
res bei einer Anhörung im Bun-
destag an: "In Summe hat sich der
Cyberraum zu einem internatio-
nalen und strategischen Hand-
lungsraum entwickelt, der sich
den klassischen Kategorien in
manchen Dimensionen - nicht in
allen - entzieht. Das heißt, was
meinen wir damit? Im Cyber-
Raum existieren in dem Sinne
keine Grenzen, das Internet lässt
sich so schwer an Staatsgrenzen
festhalten, Angriffe können damit
weltweit wirken und werden auch

stetig weiterentwickelt und ver-
feinert. Die Grenzen zwischen
Krieg und Frieden, innerer/äuße-
rer Sicherheit oder auch kriminell
und politisch motivierten Angrif-
fen verschwimmen."

Was sich nach einem sicherheits-
politischen Alptraum und einer
Sisyphusarbeit administrativer
Vereinheitlichung und Zusam-
menführung anhört, ist de facto
ein Haifischbecken des Sicher-
heitsstaats. Dessen Gesamtstrate-
gie läuft ohnehin auf den perma-
nenten Ausnahmezustand unter
weitreichender Einschränkung
bislang geltender Rechtsbestände
und eine weitgehende Verschrän-
kung ziviler und militärischer
Sphären hinaus. Was könnte de-
ren Akzeptanz und Durchsetzbar-
keit besser fördern, als ein allum-

fassendes informationelles Be-
drohungsszenario, bei dem Fikti-
on und Fakten in wirbelndem
Tanz zu verschmelzen scheinen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/das-neue-cyber-kommando-
der-bundeswehr-militaers-
mit.724.de.html
[2] https://www.wired.de/collecti-
on/life/nachgefragt-was-kann-das-
neue-cyber-kommando-der-bundes-
wehr
[3] https://www.ndr.de/info/sendun-
gen/streitkraefte_und_strategien/Ist-
Cyber-Kommando-mehr-Schein-als-
Sein,streitkraefte428.html

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

volk1685.html

Wer stört im smarten Straßenverkehr?

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

(SB) 1. April 2017  Fußgänger
überqueren, den Blick starr aufs
Mobiltelefon gerichtet, die Stra-
ßen wie Traumwandler, Auto-
fahrer lesen Textnachrichten
während der Fahrt und beant-
worten sie mit einer Hand am
Steuer. Ein Großteil dessen, was
Menschen heute im Straßenver-
kehr mit ihren Kleincomputern
anstellen, ist überflüssig und
dient der Befriedigung von Ge-
wohnheiten, die ein erhebliches
Maß an Eigendynamik entfaltet
haben. Wäre die Unterhaltung
mit Computerspielen im öffent-
lichen Raum nicht möglich, dann
hätte wohl kaum jemand Verlu-
ste an Lebensqualität, die nicht

auch auf andere Weise zu kom-
pensieren wären. Dem mobilen
Telefonieren ging die Relativie-
rung einer Erreichbarkeit voraus,
die von manchen bis heute als
Freiraum vermißt wird, während
sie anderen bereits zum Attribut
ihres zweiten, virtuellen Körpers
geworden ist.

Die Zahl der aufgrund dieser
Ablenkungen vom Straßenver-
kehr zu Schaden kommender
Menschen wächst, daran ändern
Nutzungsverbote am Steuer oder
in den Boden eingelassene Ver-
kehrsampeln nichts. Zwischen
Fußgängern und Autofahrern
herrscht kein offener Krieg, doch

aus der Beschleunigung eines
tonnenschweren Fahrzeuges in
einem von Passanten bevölker-
ten öffentlichen Raum resultiert
zumindest ein physisches Ge-
waltverhältnis. Die Straße gehört
den Autos und die Stadt wird
vom motorisierten Individual-
verkehr strukturiert, lautet die
Quintessenz eines Automobilis-
mus, der sich aufgrund seines
stofflichen Verbrauchs in dieser
Form als ökologischer wie städ-
tebaulicher Irrweg erwiesen hat.
Alle Versuche, das grundlegend
zu ändern, scheitern nicht etwa
am Bestehen der Autofahrer
darauf, die vermeintliche Frei-
heit dieser Mobilitätsform in
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Anspruch zu nehmen. sondern
den Wachstumsimperativen ei-
nes Industriestandortes, der
einen wesentlichen Teil des Ge-
samtproduktes aus dem Bau von
Automobilen und deren Export,
dem Unterhalt eines Straßennet-
zes und aller für den motorisier-
ten Verkehr erforderlicher Infra-
strukturen erzielt.

Gleiches gilt für die Nutzung
mobiler Computer in Verkehrssi-
tuationen. Die Möglichkeit, dies
gänzlich zu untersagen, wirkt so
abwegig, daß sie niemand ernst-
haft in Betracht zöge. Die hoch-
gradige Verdichtung der Arbeits-
intensität hierzulande als auch
die Organisation von Arbeit und
Handel in Ländern des Südens
setzen ständige Verfügbarkeit
voraus. Nicht Kurzweil und Ge-
plausche ist der primäre Zweck
permanenter informationstech-
nischer Anbindung, sondern das
Entfachen einer Produktivität,
die auf diese Form der Kommu-
nikation nicht mehr verzichten
kann, ohne erhebliche Wettbe-
werbsnachteile in Kauf zu neh-
men.

Schön früher lebte der urbane
Mensch, wenn er das Haus ver-
läßt, in einem von beschleunig-
ten Artefakten durchquerten
Raum, mit denen zu kollidieren
schon bei geringem Tempo töd-
lich ausgehen kann. Die Zahl der
Verkehrstoten hat über die Jahre
durch verbesserte Sicherheits-
technik kontinuierlich abgenom-
men, doch das könnte sich zu-
mindest bis zur Ära des autono-
men Fahrzeugverkehrs wieder
umkehren. Da sich seine Auf-
merksamkeit, ob als Konsument
elektronischer Spiele oder beim
Fußweg zur Bahn schon mal die
E-Mails sichtender Erwerbstäti-

ger, heute auf immer mehr Er-
eignisse verteilt, ohne daß sich
das kognitive Potential durch die
informationstechnische Kondi-
tionierung wesentlich änderte,
nimmt das Risiko zu, dabei un-
ter die Räder zu kommen. Dies
als Preis für die Teilhabe am
Reichtum einer hochproduktiven
Gesellschaft zu verbuchen ist die
positive Anforderung dieser Ge-
sellschaft an ihre Insassen. Dies
als inakzeptable Ausdehnung
einzelner, gegenüber Passanten,
die sich kein Auto leisten kön-
nen, zudem privilegierter Bürger
für inakzeptabel zu halten und
und zu bekämpfen wird als nicht
ernstzunehmende Marotte mo-
derner Maschinenstürmer lä-
cherlich gemacht.

Was also tun? Über die Frage der
Fortbewegung neu und jenseits
einer industriellen Kosten-Nut-
zen-Ratio nachzudenken ist
schon aus ökologischen Gründen
erforderlich. Nicht minder rele-
vant für die gesellschaftliche
Zukunft ist die Frage, ob sich der
Mensch zusehends informati-
onstechnisch definierten
Zwecksetzungen ausliefern
möchte, die sein Leben nur
scheinbar leichter machen, weil
der kurze Datenweg mit an-
wachsendem apparativen Auf-
wand wie einer aufs Individuum
gemünzten Totalkontrolle begli-
chen wird. Den Verkehr mit
Sanktionen zu regeln, um
Smartphone und Automobil
besser miteinander auskommen
zu lassen, jedenfalls bedarf des
Menschen nicht, wird er doch
durch die bloße Funktion zuse-
hends überflüssig gemacht.

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

raub1115.html

SCHACH - SPHINX

Großmeister Fines
Zehn Gebote

(SB)  Versuche, das Schachspiel auf
den Kompaß einfacher Richtlinien
herunterzubrechen, hat es nicht we-
nige gegeben. Wilhelm Steinitz war
wohl der Urheber dieses Gedankens,
den Siegbert Tarrasch später aufgriff
und zu einer Art Katechismus ver-
schnürte. Strategien im Mittelspiel
lassen sich jedoch schwerlich unter
eine Bevormundung zwingen, daher
die Regelköpfe sich mit Eifer und
unausbootbarem Fleiß auf die Eröff-
nung stürzten, diese in kleine Schrit-
te fragmentierten, ihre Überzeugun-
gen zu Glaubenssätzen konvertierten
und sodann ihre bissigen Kettenhun-
de auf den ahnungslosen Laien
losließen. Allen Regeln voran, die sie
schufen, schritt die Orientierungsnot.
Was dann aufs Papier kam, war theo-
retisches Wissen, hübsch anzuschau-
en, aber für den Praktiker ohne be-
sonderen Wert. Der amerikanische
Großmeister und Psychologe Reu-
ben Fine setzte dem Ganzen die Kro-
ne auf, als er seine Zehn Gebote for-
mulierte: 1 . Eröffne mit dem Königs-
oder Damenbauern 2. Wenn mög-
lich, mache einen guten Entwick-
lungszug, der etwas droht 3. Ent-
wickle die Springer vor den Läufern
4. Wähle das geeignetste Feld für die
Figur und weise ihr den Platz end-
gültig zu 5. Mache einen oder zwei
Bauernzüge in der Eröffnung, nicht
mehr 6. Bringe die Dame nicht zu
früh heraus 7. Rochiere so früh wie
möglich, vorzugsweise auf die kurze
Seite 8. Spiele auf die Herrschaft in
der Mitte 9. Versuche stets, wenig-
stens einen Bauern in der Mitte zu
behaupten 10. Opfere nicht ohne
klaren und ausreichenden Grund.
Man fragt sich im heutigen Rätsel
der Sphinx, gegen wieviele seiner ei-
genen Gebote Fine verstoßen hatte,
daß ihn sein Kontrahent Bobby Fi-
scher nunmehr in vier Zügen zur
Aufgabe zwingen konnte, Wanderer?
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Fischer - Fine
New York 1963

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Kunst, Linien zum Angriff zu
öffnen, das war Tals besonderes Me-
tier. Gegen Milev machte er von die-
sem Talent glänzend Gebrauch: 1 .d4-
d5! ! e6xd5 2.Tf1 -e1 und nun verbot
sich die gefräßige Annahme des Fi-
gurenopfers wegen 2.. .d5xe4
3.Dc2xe4+! Dc7-e7 - auf 3.. .Lf8-e7
folgt 4.Le3-c5 - 4.De4-d3 Ta8-d8
5.Dd3-b3 und Schwarz ist gegen den
Läuferabzug machtlos. Milev setzte
seine Hoffnungen daher auf 2.. .Ke8-
d8, doch nach 3.Dc2-b3 c6-c5
4.Se4xc5 stand er so ruinös, daß er
sogleich aufgab.

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

sph06157.html

Täglich eine neue
SchachSphinx

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du  Mai 2017

Der große Impro-Wochenrückblick
Comedy, Musik & Improtheater mit Charlotte & Ralf

Samstag, 6. Mai 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer Im
protheatershow am Samstag, den
06.05.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Charlotte & Ralf
Der große
Impro-Wochenrückblick

Die Themen der Woche knallhart mit
Humor aufgearbeitet. Hier trifft Kaba-
rett aufComedy. Die Stegreiftheater-
künstler Charlotte & Ralf bringen Sie
mit aktuellen Themen - egal ob global,
regional oder ganz privat aus dem Le-
ben der Zuschauer - zum Lachen. Im-
mer aktuell. Jedes Mal anders. Texte,
Lieder und Szenen entstehen erst auf
der Bühne. Beste Unterhaltung für je-
den, der die Welt gerne mal mit ande-
ren Augen sieht. Lassen Sie sich über-
raschen - die Künstler tun es auch.
Charlotte Wolff und Ralf Schulze sind

Autoren für Kabarettisten und Come-
dians wie Axel Pätz, Michael Frowin
oder Alfons, den französischen Re-
porter. Sie begeistern seit Jahren mit
ihren Improvisationstheatershows.
Außerdem sind sie Leiter der "Schule
für Comedy" in Hamburg und saßen
mehrmals in der Jury des "Hamburger
Comedy-Pokals".

Charlotte & Ralf  Homepage:
http://www.charlotteundralf.com

Blicken Sie zusammen mit den Stegreif
theaterkünstlern Charlotte & Ralf hin
ter die Kulissen des Weltgeschehens
Foto: © by Klaus Friese
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Schlagzeilen erwachen
zum Leben!

Lachen Sie endlich mal befreit
über die Ereignisse der letzten
Woche! Egal ob global, regional
oder ganz privat, die Stegreifthea-
terkünstler Charlotte & Ralf brin-
gen die Themen auf die Bühne,
welche Sie, die Zuschauer, die
letzten Tage beschäftigt haben.
Schlagzeilen erwachen zum Le-
ben und Ihnen wird ein Blick hin-
ter die Kulissen des Weltgesche-
hens gewährt.

Was verbirgt sich eigentlich
hinter der Überschriften der
Zeitungen? Charlotte & Ralf
zeigen es Ihnen! Egal ob Hoch-
saison oder Saure-Gurken-Zeit
- hier werden die wichtigsten
Schlagzeilen der vergangenen
Tage auf die Bühne gebracht -
"Drohneneinsatz im Nahen
Osten" oder "Neuzugang im
Dschungelcamp" - Das Ergeb-
nis kann alles sein - von der ern-
sten Szene über den satirischen
Text bis zur saukommischen
Nummer. Klaus aus der letzten
Reihe hat Probleme mit der
Wasserleitung bei seinem Haus-
bau? Auch das kann Thema
sein. Lassen Sie sich überra-
schen. Die Künstler tun es auch.

Denn Charlotte & Ralfhaben kein
Skript - alle Szenen, alle Texte
und alle Lieder entstehen live vor
den Augen des Publikums. So ist
jeder Abend brandaktuell und je-
des Mal anders. Egal ob per
Glücksrad eine Schlagzeile der
letzten Tage erdreht wird oder das
Publikum seine Anliegen als
Stichworte aufdie Bühne rufen -
die beiden Schauspieler setzen
die anstehenden Themen sofort
um. Dank Musiker sogar in eini-
gen Stegreifliedern.

Das Publikum kann Einfluß neh-
men, muss es aber nicht. Und kei-
ne Sorge: niemand muss auf die
Bühne. Aber Sie haben die Mög-
lichkeit, die Show durch Ihre
Stichworten mitzugestalten - so
entsteht jedes Mal ein Theater-
abend nach den Wünschen des
Publikums.

Zum Reinhören & Anschauen:

Interview mit Charlotte & Ralf:
https://www.mixcloud.com/TI-
DEaktuell/talk-am-samstag-mit-
der-impro-gang/

NDRBeitrag über den Impro
Rundgang von Charlotte & Ralf:
http://improrundgang.de/files/im-
pro-rundgang/vi-
deo/NDR%20DAS%20Impro-
Rundgang.mp4

"Charlotte & Ralf"  Auftritt bei
Axel Pätz' "KaberetttsPÄTZial":
https://you-
tu.be/79W0OOZ5DpM

*

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

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

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

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst

eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

mvcr0430.html
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Morgens grau, zum Abend Sonne,
für Jean-Luc Frühlingsgefühl;
voll Erwartung, voller Wonne
stürzt er sich ins Froschgewühl.

Und morgen, den 2. April 2017

+++ Vorhersage für den 02.04.2017 bis zum 03.04.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t_____________________________________Ausgabe 2147 / Sonntag, den 2. April 2017____

©
2017

by
Schattenblick

NATURWISSENSCHAFTEN Die DPG stellt vor - fortschreitendes Verständnis (2) . . . Prof. Dr. Domenico Giulini . . . Seite 1

POLITIK - REDAKTION USA lehnen Atomwaffenverbot als "unrealistisch" ab Seite 11

POLITIK - KOMMENTAR Neues Kommando CIR - Bundeswehr im Cyberkrieg Seite 12

POLITIK - KOMMENTAR Wer stört im smarten Straßenverkehr? Seite 14

SCHACH-SPHINX Großmeister Fines Zehn Gebote Seite 1 5

THEATER UND TANZ Der große Impro-Wochenrückblick - Improtheatershow mit Charlotte & Ralf, 6.5.2017 Seite 16

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 2. April 2017 Seite 1 8




