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(SB) 21. Juni 2017  Nicht die Be-
kämpfung der Armut, sondern die
Bezichtigung der Armen ist die
Ultima ratio bundesrepublikani-
schen Sozialmanagements. Der
deutsche Führungsanspruch in
Europa und darüber hinaus, er-
wirtschaftet mit einer Produktivi-
tät zu Lasten der Lohnabhängigen
und Erwerbslosen, duldet weder
ein sozialstaatlich gesichertes
Auskommen sogenannter unpro-
duktiver Teile der Bevölkerung,
noch deren bloßen Anspruch auf
ein Leben in Würde. In den admi-
nistrativen Schuldturm des Hartz-
IV-Regimes geworfen, stehen sie
am kollektiven Pranger angeblich
selbstverursachter Not, Delin-
quenten am werktätigen Steuer-
zahler, dessen widerstandslose
Opferbereitschaft ihr ab-
schreckendes Schicksal nachge-
rade erzwingt. Die Schlinge im-
mer enger zu ziehen ist keine
übertriebene oder kontraproduk-
tive Handhabung der Armutsver-
waltung, sondern deren imma-
nenter Zweck. Das deutsche Er-
folgsmodell Hartz IV, den Ar-
beitszwang auch ohne ausrei-
chende Arbeitsplätze und ange-
messene Entlohnung lückenlos
durchzusetzen, ohne dabei mas-
senhafte Gegenwehr zu riskieren,
läßt niemanden ungeschoren. Die
Sozialtechnologie umfassender
Verfügung durchdringt alle ge-

sellschaftlichen Sphären und er-
hebt die unmittelbare Verrech-
nung von rückhaltloser Unter-
werfung mit der Zuteilung einer
notdürftigen Überlebenssiche-
rung in den Rang der einzig legi-
timen Existenzweise der Besitz-
losen.

Als die Bundesagentur für Arbeit
Anfang des Jahres mit der frohen
Botschaft aufwarten konnte, sie
habe 2016 einen unerwartet ho-
hen Überschuß von 4,9 Milliar-
den Euro eingefahren, kommen-
tierte dies ihr damaliger Chef
Frank-Jürgen Weise mit den Wor-
ten: "Die Zahlen zeigen, dass wir
gut gewirtschaftet haben." Die
Agentur sei "für die Volkswirt-
schaft, für den Staat eine sichere
Bank. Für uns braucht es keinen
Rettungsschirm." [1 ] Als sei die
BA ein Wirtschaftsunternehmen,
dessen Leistungsfähigkeit sich an
dem erzielten Profit sowie den
Rücklagen für künftige Investi-
tionen bemißt, dachte der schei-
dende Behördenchef nicht im
Traum daran, den Geldsegen ganz
oder teilweise den Menschen zu-
gute kommen zu lassen, die für
ihn aufgekommen sind oder die
Leistungen in Anspruch nehmen
müssen. Statt dessen soll der Mil-
liardenüberschuß das behördenei-
gene Finanzpolster der Rücklagen
aufstocken, das sich inzwischen

Initiativvorschläge -

ein Standpunkt in Bewegung ... (2)

Erfolgreich flüchten -

nur Fliegen ist schöner ...

(SB)  Seit jeher hat der Vogelflug
die Menschen neugierig gemacht,
hat sie staunen lassen und den
Wunsch entfacht beziehungswei-
se den Ehrgeiz geweckt, ebenfalls
fliegen zu können ... (Seite 10)

UMWELT / REDAKTION

KINDERBLICK

Heiß, heißer, Pakistan ...

Hitzewellen und rekorde 2017

(SB)  Im Sommer 2016 geriet
Kuwait zum heißesten Ort der
östlichen Hemisphäre, vielleicht
sogar der ganzen Welt. Das Ther-
mometer stieg damals auf 54
Grad Celsius. Nur im Death Val-
ley waren vor über hundert Jahren
schon mal höhere Hitzegrade ge-
messen worden, wobei Unsicher-
heit ob der damaligen Meßgenau-
igkeit herrscht ... (Seite 5)

MUSIK / REPORT

50 Jahre später ...

The Doors - The Doors

(SB)  Wer über das Blut in den
Straßen Amerikas, über den Mör-
der, der schon zu dir unterwegs ist
und über das Pflaster, das immer
heißer wird, weil die mahlenden
Zähne des Grizzly an unseren
Hacken kleben, singt, scheint mit
Love and Peace nicht viel am Hut
zu haben ... (Seite 7)
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auf fast 11 Milliarden Euro be-
läuft.

Damit nicht genug, hat die BA im
Herbst 2016 mit einer internen
fachlichen Weisung ein vom Bun-
destag im Sommer beschlossenes
Gesetz umgesetzt, das massive
Sanktionsmöglichkeiten enthält.
So ist nun klarer geregelt, daß
Hartz-IV-Leistungen zusammen-
gestrichen werden können, wenn
eine Notlage selbst herbeigeführt
oder verschlimmert wurde. Das
soll laut Bundesagentur beispiels-
weise für Berufskraftfahrer gel-
ten, die den Führerschein wegen
Trunkenheit am Steuer verlieren
und dann auf Hartz IV angewie-
sen sind, oder für Arbeitslose, die
bezahlte Jobs grundlos ablehnen.
Bei sogenanntem sozialwidrigen
Verhalten - ein Terminus, der fa-
tal an den Sprachgebrauch des
NS-Staats erinnert - können im
Extremfall die Leistungen der
vergangenen drei Jahre zurückge-
fordert werden. Wer den Jobcen-
tern wichtige Informationen ver-
schweigt, muß mit einer Strafe
von bis zu 5.000 Euro rechnen.
Diese kann verhängt werden,
wenn Hartz-IV-Empfänger Anga-
ben, die für die Festsetzung der
Leistungen wichtig sind, "nicht,
nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig" machen.

Von diesem Regime repressiv-ad-
ministrativer Staatlichkeit sind in
Berlin besonders viele Menschen
betroffen, das als Hauptstadt der
Armut in Deutschland gilt. Laut
aktuellem Armutsbericht des Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbands
galten 2015 22,4 Prozent der Be-
völkerung als arm, während es
2006 noch 17 Prozent waren. Der
Hauptgeschäftsführer des Ver-
bands, Ulrich Schneider, bezeich-
net Berlin zusammen mit dem

Ruhrgebiet auch aufgrund des
langfristigen Trends als "ar-
mutspolitische Problemregio-
nen". Berlin habe mit 19,9 Pro-
zent nach wie vor die höchste
Quote von Hartz-IV-Empfängern
in Deutschland, zudem spiele sich
der wirtschaftliche Erfolg vor al-
lem im Dienstleistungssektor wie
etwa der Tourismusbranche ab. In
diesen Jobs verdiene man wenig
Geld, weshalb in Berlin viele
Menschen trotz Arbeit arm seien.
[2] Faßt man alle Konsequenzen
zusammen, dürfte Armut in Ber-
lin Todesursache Nummer eins
sein. Männer, die unterhalb der
Armutsgrenze leben, sterben laut
einer Studie des Robert-Koch-In-
stituts im Schnitt mit 70,1 Jahren,
wer mehr als 1 50 Prozent des
mittleren Einkommens hat, erst
mit 80,9 Jahren. Bei den Frauen
liegen die Zahlen bei 76,9 bzw.
85,3 Jahren. [3]

Wenngleich die Arbeitslosigkeit
in Berlin gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum weiter gesunken ist,
sind die Zahlen aufgrund der sy-
stematisch geschönten Statistik
der BA mit Vorsicht zu genießen.
So gelten Erwerbslose, die krank
sind, einen Ein-Euro-Job haben
oder an Weiterbildungen teilneh-
men wie auch Flüchtlinge in
Sprachkursen nicht als arbeitslos
im Sinne des Sozialgesetzbuches
und werden deshalb nicht in der
offiziellen Arbeitslosenzahl von
167.960 im Mai 2017 erfaßt. Die
Linksfraktion im Senat geht von
75.283 nicht gezählten Arbeitslo-
sen aus, so daß sich die Gesamt-
zahl in der Hauptstadt auf
243.243 beläuft - von all jenen
Menschen ganz abgesehen, die
ebenfalls erwerbslos sind, aber
ganz durch das Raster behördli-
cher Erfassung fallen oder sich ihr
verweigern. [4]

Grafik: © Basta!
Erwerbsloseninitiative Berlin

"Widerstand hat viele Gesichter"

Auf dem Kongreß "Selber ma-
chen - Konzepte von Basisorgani-
sierung, Gegenmacht und Auto-
nomie", der vom 28. bis 30. April
im Bethanien in Berlin-Kreuzberg
stattfand, stellten im Workshop
"Widerstand hat viele Gesichter -
5 Jahre Zwangsräumung verhin-
dern in Berlin" neben der Gruppe
Zwangsräumung verhindern [5] ,
über die wir bereits berichtet ha-
ben, auch die Erwerbsloseninitia-
tive Basta! [6] , die Mietergemein-
schaft Kotti & Co [7] sowie die
Grupo de acción sindical [8] , die
spanischsprachige Migrantinnen
in Arbeitskämpfen unterstützt, ih-
re Arbeit vor und diskutierten mit
den Anwesenden.

Wie die Aktivistinnen der Er-
werbsloseninitiative Basta! be-
richteten, wurde diese vor sieben
Jahren als Selbstorganisation in
Friedrichshain gegründet. Viele
Akteure der Initiative sind ar-
beitslos, einige Aufstockerinnen,
andere studieren. AufDauer sei es
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unbefriedigend gewesen, sich
einmal im Monat ohne festen An-
laufpunkt zu treffen und zuviel
Einzelberatung zu machen. Man
habe dann versucht, aus der Ber-
liner Szene möglichst viele Leute
einzuladen, um ein Arbeitslosen-
zentrum aufzubauen. Dieser
Kreis habe sich ein Jahr lang ge-
troffen, einige seien weggegan-
gen, andere geblieben. Auf der
Suche nach geeigneten Räumen
sei man schließlich aufdie Sche-
rerstraße 8 im Wedding gestoßen.
Dort begann eine regelmäßige
Beratung, die inzwischen fünfmal
die Woche angeboten wird, und es
wurde ein Plenum aufgebaut.

Dabei habe sich immer deutlicher
abgezeichnet, daß die Menschen,
die zur Beratung kommen, nicht
nur Fragen zum Jobcenter, son-
dern Konflikte mit der Gesell-
schaft auf verschiedenen Ebenen
haben. So habe man beispielswei-
se in Zusammenarbeit mit der
FAU [9] gemeinsam mit Leuten,
die in einem Hotel ausgebeutet
wurden, eine Aktion durchge-
führt, um ausstehende Löhne und
eine Krankenversicherung einzu-
fordern. Das Hotel wurde ge-
schlossen, und die Leute gingen
zur Foreigner Section der FAU.
Unter der Maßgabe, daß interna-
tionale Solidarität in Berlin be-
ginnt, sei man zu mehrsprachigen
Diskussionen übergegangen, um
sicherzustellen, daß alle einbezo-
gen werden.

Wie erreichen wir, daß mehr
Menschen bei uns mitmachen
können und Teil der linken Bewe-
gung werden? Man habe ver-
sucht, ein Konzept zu entwickeln,
um die Menschen einzubinden,
ohne daß es stressig wird. Man
muß nicht das Plenum mitma-
chen, kann auch nur in die Ar-

beitsgruppe gehen. Die Leute
werden gefragt, was sie einbrin-
gen können, doch sei es bisher
nicht so recht gelungen, daraus
Konzepte zur gemeinsamen Wei-
terarbeit zu entwickeln. Man
müsse schon etwas vorgeben wie
beispielsweise die Ferienwoh-
nung, die im letzten Jahr "be-
schlagnahmt" wurde. Auch ein
Sit-in im Jobcenter habe gute Re-
sonanz gefunden.

Basta! ist keine klassische Bera-
tungsstelle und natürlich auch
kein Jobcenter, Anwalt oder Arzt.
Man führe keine Eins-zu-eins-Be-
ratung durch, sondern versuche,
alle an einen Tisch zu bekommen
und zusammen Know-how zu
entwickeln: Wir bringen uns das
gegenseitig bei, machen auch Ba-
sisschulung und erarbeiten uns
das thematisch, was die Men-
schen einbringen. Einbezogen
würden auch Fragen sexualisier-
ter Gewalt am Arbeitsplatz, zum
Finanzamt und vielen anderen
Dingen, so daß man im Grunde
von einer allgemeinen Sozialbe-
ratung sprechen könne.

Da das Plenum mitunter durchaus
chaotisch verlaufen könne, zumal
die Teilnehmerzahl erheblich
schwanke, seien die Arbeitsgrup-
pen gebildet worden, in denen
man konkret an Problemen disku-
tieren könne. Das funktioniere gut
und sei für viele Leute zugängli-
cher als das große Plenum. Wie
dieses gestaltet werde könne, so
daß dauerhaft mehr Leute kom-
men und eine größere Struktur ge-
schaffen wird, sei eine der Fra-
gen, die sicher auch andere linke
Gruppen beschäftigen. Im ver-
gangenen Jahr habe man gemein-
sam Urlaub in der Sächsischen
Schweiz gemacht, an dem Leute
teilnahmen, die sonst nie aus Ber-

lin herauskommen. Verschiedene
andere Ideen wie etwa eine Kul-
tur AG seien ausprobiert worden,
hätten aber bislang noch keine
Kontinuität.

Wichtig sei zum einen, als Initia-
tive für die Leute identifizierbar
und über die Woche ständig er-
reichbar zu sein. Um Druck zu
entwickeln, sei zum anderen not-
wendig, die Kämpfe zusammen-
zuführen und eine Vernetzung
herzustellen. Basta! habe zu allen
Weddinger Gruppen Kontakt,
darüber hinaus auch zu Zwangs-
räumung verhindern und bundes-
weit zu allen Erwerbslosengrup-
pen. Grundsätzlich wäre es natür-
lich leichter, wenn es mehr Grup-
pen gäbe, die einen ähnlichen An-
satz haben. Die Herangehenswei-
se sei jedoch bei den verschiede-
nen politischen Ausrichtungen
sehr unterschiedlich. So sei die
Zusammenarbeit mit Politgrup-
pen viel schwieriger als mit der
FAU, die konkret in Arbeits-
kämpfen aktiv wird.

Eine Diskussionsteilnehmerin,
die als Einzelfallhelferin mit Leu-
ten arbeitet, die von Zwangsräu-
mung bedroht werden, weil sie
psychiatrisch erfaßt sind, sprach
den wachsenden Rassismus an,
gegen den man strategische Argu-
mente liefern müsse. Die angeb-
lich linke Berliner Regierung ent-
eigne leerstehende und verrotten-
de Häuser oder Büroräume, die
als Abschreibungsobjekte ge-
schaffen werden, nicht. Menschen
würden aufdie Straße geworfen,
und wenn niemand sie unterstüt-
ze, wanderten sie nach rechts. Die
soziale Frage sei schon von rechts
besetzt. Es gelte, Druck auf die
Regierung auszuüben, daß sie
Forderungen des Grundgesetzes
wie "Eigentum verpflichtet" auch
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umsetzt. Autonome Gruppen
identifizierten sich als anarchi-
stisch und sagten: Eigentum ist
Diebstahl. Das sei die Grenzlinie
zu bürgerlichen Organisationen,
die mit dem Recht argumentieren.
Die autonome Linke werde je-
doch an die Wand gedrückt, wenn
sie nicht auch die bürgerlichen
Kräfte kontaktiere und strategisch
einbinde. Andernfalls reibe sie
sich auf, bleibe klein und führe
Grabenkämpfe untereinander:
Wir bleiben in unserer Blase und
stellen keine Koalitionen her.

Wie ein Aktivist der Grupo de ac-
ción sindical berichtete, seien bei
ihm im Mietshaus mittlerweile
drei Familien geräumt worden.
Man habe zeitweise das Konter-
fei des Hausbesitzers überall im
Kiez plakatiert, worauf dessen ge-
samte Familie nachts ausgeströmt
sei, um die Bilder abzureißen.
Über Kiezversammlungen sei es
gelungen, daß die Mitglieder die-
ser Familie überall gefragt wur-
den, ob sie die Zwangsräumer sei-
en, die man im Viertel nicht haben
wolle. Grundsätzlich werde
Selbstorganisierung meist so ver-
standen, daß linke Gruppen etwas
unternehmen und die Leute dann
dazustoßen. Das halte er für
falsch. Viele Menschen hätten
durchaus ihre Organisierungsfor-
men in dem Umfeld, in dem sie
sich bewegen und austauschen:
Das sieht anders aus, als wenn wir
uns jetzt hier ohne Kaffee und
Kuchen hinsetzen und trocken
rumreden. Daher stelle sich die
Frage, wie man erreichen könne,
daß diese Zusammenhänge insbe-
sondere bei Konflikten miteinan-
der aktiv werden. Man brauche
keinen Vermittler mehr, als den
sich die Parteien, Gewerkschaften
und viele linke Gruppen oft auf-
gespielt hätten.

Ein Aktivist von Kotti & Co füg-
te dem hinzu, daß er auch eine So-
zialwohnung habe und im selben
Boot wie seine Nachbarn sitze.
Die Verunschärfung der Grenze
zwischen einer aktivistischen Po-
sition und der Basis sei sehr wich-
tig. Das habe etwas mit der mate-
riellen Situation zu tun, aber
ebenso mit dem, was er unter
Klassenstandpunkt fasse. Politi-
sierung könne doch nicht bedeu-
ten, daß die Leute die Konfession
der jeweiligen linken Gruppe an-
nehmen. Daß Menschen in allen
Lebensbereichen ihre Auffassun-
gen teilen, erscheine ihm illuso-
risch. Bringe man etwas mehr De-
mut mit und erkenne an, daß die
Leute auf dieselben Fragen ande-
re Antworten gefunden haben,
müsse man sich auf Kreuzungs-
punkte konzentrieren. Baue man
am Kotti eine Nachbarschaftsini-
tiative auf, habe man zwangsläu-
fig auch AKP-Anhänger dabei.
Bei den Gezi-Park-Protesten sei
darüber ein Konflikt ausgebro-
chen, über den man nur deshalb
gemeinsam reden konnte, weil im
Laufe der Jahre ein familiäres
Verhältnis entstanden war.

Das führte zu der Frage, wo eine
Grenze gegen rechte Positionen
zu ziehen sei. Sei die Zusammen-
arbeit mit einer AKP-Anhängerin
möglich, obgleich man doch be-
stimmt nicht mit einem glühenden
AfD-Anhänger kooperiere, nur
weil es um die Miete geht? Wie
die Aktivistinnen von Zwangsräu-
mung verhindern dazu berichte-
ten, seien in den letzten Jahren
Berliner Reichsbürger, die sich
dem Bündnis anschließen woll-
ten, rausgeschmissen worden.
Von der AfD sei noch niemand
gekommen. Was die AKP-Anhän-
ger betreffe, sei das 2010 etwas
völlig anderes gewesen als heute.

Vor zehn oder zwanzig Jahren ha-
be die Hälfte der Kinder in
Kreuzberger Schulen aus türki-
schen Familien gestammt, und
man habe als Eltern darum ge-
kämpft, daß die Töchter aus die-
sen Familien mit aufKlassenfahrt
gehen durften. In der Gezi-Park-
Zeit habe es heftige Auseinander-
setzungen mit türkischen Ge-
schäftsleuten gegeben, die sagten,
glaubt nicht, was euer Fernsehen
sagt, in der Türkei ist es ganz an-
ders. Daß dort inzwischen ein
diktatorisches Regime herrscht,
sei gerade im Kiez zu einem aku-
ten Problem geworden. So hätten
die Nachbarn, mit denen man sich
zwanzig Jahre freundlich verstän-
digt habe, Erdogan gewählt: Wir
müssen überlegen, wie wir damit
umgehen.

Im übrigen habe man einmal ei-
nem Mieter aus Hohenschönhau-
sen, der dort rechte Freunde hatte,
bei einer drohenden Zwangsräu-
mung den Arsch gerettet. Wäre es
besser gewesen, ihn deswegen
wegzuschicken? Vielleicht sei ja
doch als kleiner Denkanstoß hän-
gengeblieben, daß die linken
Zecken in Kreuzberg nicht nur link
sind. Er finde es falsch, die türki-
schen Menschen mit ihrer langjäh-
rigen Rassismuserfahrung zurück-
zustoßen, gehe aber trotzdem zu
Gezi-Demos und sage offen, was
er an Erdogan und der AKP falsch
finde. Diese Konflikte müsse man
einfach aushalten, was natürlich
bei einem Vollnazi oder jeman-
dem, der ständig rassistische Äu-
ßerungen macht, nicht ginge.

Fragend schreiten wir voran ...

Die bemerkenswert engagierte,
solidarische und selbstkritische
Diskussion im Workshop, die hier
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nur im großen Bogen zentraler
Themen skizziert worden ist,
zeichnete sich insbesondere
durch die Entwicklung und
Schärfung gemeinsamer Frage-
stellungen aus. Im besten Sinne
des Kongresses "Selber machen"
wurden denn auch die aktuellen
Probleme und vorläufigen Gren-
zen der Basisorganisierung, die
es zu überwinden gilt, zur Spra-
che gebracht. So wurde allseits
die oftmals krasse Trennung zwi-
schen Politgruppen und solchen,
die sich um konkrete Probleme
kümmern, als höchst unproduktiv
beklagt. Neben verschiedenen
Ansätzen einer möglichen Zu-
sammenarbeit kristallisierte sich
als eine Kernfrage heraus, wie
über Beratung und Sozialarbeit
hinaus eine Politisierung erreicht
werden könne. Weder wolle man
sich wie eine Politgruppe auf der
Metaebene bewegen, noch posi-
tionslos im sozialen Umfeld auf-
gehen. Teil der Lebenswelt der
Menschen im Kiez zu sein oder
zu werden, wie es verschiedent-
lich angesprochen wurde, dürfte
ein gemeinsames Anliegen blei-
ben, das es immer wieder kritisch
zu prüfen gilt. Und nicht zuletzt
stellt sich stets aufs Neue die Fra-
ge, wie die in viele Facetten und
Splitter zerstreute autonome Ba-
sislinke, die an den Tagen im Be-
thanien Flagge gezeigt hat, den
Schulterschluß befördern könnte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.tagesspiegel.de/poli-
tik/gute-konjunktur-bundesagentur-
fuer-arbeit-erwirtschaftet-milliar-
den-ueberschuss/1 9194870.html

[2] https://www.rbb-online.de/poli-
tik/beitrag/2017/03/armutsbericht-
wohlfahrtsverbaende.html

[3] http://www.berliner-kuri-
er.de/berlin/kiezstadt/berlin-haupt-
stadt-der-armut-25953986

[4] http://www.linksfraktion.ber-
lin/politik/themen/arbeit/tatsaechli-
che_arbeitslosigkeit/

[5] http://berlin.zwangsraeumung-
verhindern.org

[6] http://basta.blogsport.eu

[7] https://kottiundco.net

[8] http://1 5mberlin.com/catego-
ry/grupos-de-trabajo/grupo-de-acci-
on-sindical-gas/

[9] https://berlin.fau.org
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Heiß, heißer, Pakistan ...

Hitzewellen und rekorde 2017

(SB) 21. Juni 2017  Im Sommer
2016 geriet Kuwait zum heiße-
sten Ort der östlichen Hemisphä-
re, vielleicht sogar der ganzen
Welt. Das Thermometer stieg da-
mals auf 54 Grad Celsius. Nur im
Death Valley waren vor über hun-
dert Jahren schon mal höhere Hit-
zegrade gemessen worden, wobei
Unsicherheit ob der damaligen
Meßgenauigkeit herrscht.

Vor kurzem wurde der Rekord-
halter vom Golf bereits eingeholt,
und das, obschon der Hochsom-
mer noch bevorsteht. In der Stadt
Turbat im Südwesten Pakistans
wurden im Mai dieses Jahres
ebenfalls 54 Grad Celsius regi-
striert. Das ist selbst für die dorti-
ge, hitzewellengeplagte Bevölke-
rung kaum erträglich heiß.

Ebenfalls extrem hohe Tempera-
turen verzeichnen in diesem Jahr
Kalifornien und Nevada, Spanien
und Frankreich sowie Portugal.
Dort haben in den letzten Tagen
verheerende Waldbrände mehr als
60 Opfer gefordert - bei Tempera-
turen von über 40 Grad und einer
knochentrockenen Landschaft.
Auch Nordafrika und der Mittle-
re Osten erleben 2017 wieder ein-
mal eine schwere Hitzewelle. Die
Temperaturen sind dort laut der
Weltmeteorologischen Organisa-
tion (WMO) auf über 50 Grad
Celsius gestiegen. [1 ]

Nimmt die Hitze zu, bleibt nicht
allein den Menschen die Luft
weg, sie wird irgendwann auch so
dünn, daß Flugzeuge nicht mehr
starten können. [2] Wenngleich
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man das als eine der Folgen des
Klimawandels ansehen könnte,
die gar nicht mal unerwünscht
sind, zumal der Flugverkehr
bislang weitgehend von interna-
tionalen Klimaschutzvereinba-
rungen freigehalten wurde, zeigt
dieses Phänomen indes bei-
spielhaft, welche ungeahnten,
weitreichenden Folgen der Kli-
mawandel auf die menschliche
Gesellschaft haben kann.

Vor kurzem wurde im Journal
Nature Climate Change
(doi:1 0.1 038/nclimate3322) ei-
ne Studie veröffentlicht, derzu-
folge bis Ende dieses Jahrhun-
dert rund 74 Prozent der Welt-
bevölkerung einer "tödlichen"
Hitzewelle an mindestens 20
Tagen im Jahr ausgesetzt sein
könnten, sollten die Treibhaus-
gasemissionen bis dahin wie ge-
wohnt zunehmen. Aber selbst
wenn die Emissionen bis dahin
drastisch reduziert würden, läge
der Anteil der von tödlichen
Hitzewellen betroffenen Men-
schen noch immer bei 48 Pro-
zent. [3]

Bereits wenn die Außentempe-
ratur der Körpertemperatur des
Menschen entspricht, also bei
ungefähr 37 Grad Celsius liegt,
kann der normale Mechanismus
zum Abtransport der Hitze nicht
mehr aufrechterhalten werden.
Der Körper heizt sich auf. Auf
der Erde werden in diesem Jahr-
hundert gänzlich neue Klimazo-
nen entstehen, in denen kein
Mensch mehr leben kann, so die
Prognose der Klimaforschung.

Wenngleich es zu einfach wäre,
den Krieg in Syrien und die an-
haltenden Flüchtlingsströme als
Vorbote dieser Entwicklung an-
zusehen und die Migration al-

lein auf die extreme Hitzewelle
in den Nuller Jahren zurückzu-
führen - schließlich kollidieren
in diesem Land von außen her-
angetragene, geopolitische In-
teressen, die höchstwahrschein-
lich auch bei einem milderen
Klima aneinandergeraten wären
[4] -, ist es umgekehrt zu ein-
fach, würde man den Faktor
Dürre als Konfliktverstärker
vernachlässigen.

Nach Ansicht der Wissenschaft
bewegt sich der Planet Erde auf
die nächste Eiszeit zu, die in
rund 40.000 Jahren zu erwarten
sei. Doch habe der Mensch mit
seinen Treibhausgasemissionen
bereits jetzt dafür gesorgt, daß
die nächste Eiszeit ausbleibt,
heißt es. Dieser These liegt die
Erkenntnis zugrunde, daß die
letzten sogenannten Kaltzeiten
in einem mehr oder weniger re-
gelmäßigen Abstand von 40.000
Jahren auftraten. Jedoch gab es
vor dieser Zeit eine Phase, in der
die Erde im Abstand von
100.000 Jahren über größere
Flächen vereist war. Was zu dem
Wechsel auf die kürzere Fre-
quenz führte, wird untersucht,
konnte aber bislang nicht voll-
ständig erklärt werden.

Das ist ein Hinweis darauf, daß
die Annahme einer Regelmä-
ßigkeit in den Natursystemen
einen hohen Anteil an Spekula-
tion birgt. So wäre angesichts
sowohl der gegenwärtigen Häu-
fung von Extremwettereignis-
sen als auch der erdgeschicht-
lich rasanten Klimaveränderung
in der unteren und oberen At-
mosphäre, den Ozeanen, der
Arktis und Westantarktis sowie
verschiedener Landflächen zu
fragen, ob nicht zusätzlich zum
Klimafaktor Mensch (mit sei-

nen exzessiven Treibhausgase-
missionen aus der Verbrennung
fossiler Energieträger) eventuell
noch bislang kaum verstandene
Prozesse zur Wirkung gelangen,
die darüber hinaus das ganze
System nochmals beschleuni-
gen.

Jedenfalls fällt auf, daß die
Worst-case-Szenarien der alle
fünf bis sechs Jahre veröffent-
lichten Sachstandsberichte zum
globalen Klima des Weltklima-
rats IPCC, in den jeweils nächst
folgenden Berichten in Rich-
tung neue Normalität gerückt
sind. Hieran angelehnt wäre zu
fragen, ob die prognostizierten
"tödlichen Hitzewellen" für
dreiviertel der Menschheit erst
im Jahr 2100 eintreten oder
nicht noch früher.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.voa-
news.com/a/world-temperatu-
res/3908281 .html

[2] https://www.lives-
cience.com/59549-phoenix-heat-
wave-planes-takeoff.html

[3] http://www.nature.com/ncli-
mate/journal/vaop/ncur-
rent/full/nclimate3322.html

[4] Näheres zum Thema Klima-
wandel und Syrienkonflikt unter:
BERICHT/111 : Klima, Flucht
und Politik - ein Glied in der Ket-
te . . . (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umr-
b0111 .html

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

umkl620.html
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MUSIK / REPORT / NACHLESE

50 Jahre später ... The Doors - The Doors

Oh tell me where your freedom lies
The streets are fields that never die
Deliver me from reasons why
You'd rather cry, I'd rather fly
The Doors  The Crystal Ship

(SB) 21. Juni 2017  Wer über das
Blut in den Straßen Amerikas,
über den Mörder, der schon zu dir
unterwegs ist und über das Pfla-
ster, das immer heißer wird, weil
die mahlenden Zähne des Grizz-
ly an unseren Hacken kleben,
singt, scheint mit Love and Peace
nicht viel am Hut zu haben. Viel-
leicht hat Jim Morrison bevorzugt
desolate Lebenssituationen und
gesellschaftliche Gewaltverhält-
nisse zum Anlaß seiner Texte ge-
nommen, um die Hoffnungen der
Hippies mit einer übermächtigen
Realität zu konfrontieren, die ge-
rade deshalb eine andere, darüber
hinausgehende Zukunft hervor-
bringen könnte. Ist der sogenann-
te Summer of Love 1967 in den
Annalen der Popgeschichte allge-
genwärtig, so setzten die bereits
1 965 gegründeten Doors einen
düsteren, eher in den Under-
ground-Clubs der Städte als den
im Licht der Sonne tanzenden Fe-
stivals auf dem Lande beheimate-
ten Gegenakzent.

Organist Ray Manzarek und Sän-
ger Jim Morrison hatten 1965
Film- und Theaterwissenschaften
an der University of California
abgeschlossen. Gitarrist Robbie
Krieger und Schlagzeuger John
Densmore komplettierten das
Quartett, das seinen Namen aus
einem Vers des als Mystiker be-
kannten englischen Dichters Wil-

liam Blake und dem damals sehr
populären Buch "The Doors Of
Perception" des englischen
Schriftstellers Aldous Huxley ab-
leitete. Die von Blake und Hux-
ley geöffneten Türen zwischen
dem Bekannten und Unbekannten
standen für den Übertritt in eine
fremde und bizarre Welt. Morri-
son, der für die meisten Texte der
Gruppe verantwortlich zeichnete,
war von den absurden und chao-
tischen Aspekten des Lebens fas-
ziniert und bezog sich immer wie-
der auf das Motiv der Vergäng-
lichkeit, des Todes und unaufhalt-
samen Wandels, das jede Sinnstif-
tung unterminiert.

Das Debütalbum, das im Januar
1967 erschien, wartete sogleich
mit zwei epochalen Klassikern
auf. Während das siebenminütige
Light My Fire die psychedelische
Ästhetik der Zeit in vollen Zügen
auskostete, ohne sich in abstrakte
und dissonante Klanglandschaf-
ten zu verirren, stimmten die
Doors mit dem fast zwölfminüti-
gen Werk The End bereits zwei-
einhalb Jahre vor dem Wood-
stock-Festival den Abgesang auf
die sogenannte Flower Power-
Ära an. Die Reise voller mythi-
scher Bilder und archaischer
Symbole endet mit der Ermor-
dung und Schändung der eigenen
Eltern, was für die damalige Zeit
eine unerhörte Provokation war.
Dramatische Live-Auftritte in be-
ster Theatertradition, bei denen
Jim Morrison seine poetischen
Ambitionen in rituellen Happe-
nings auslebte, bestätigten den
allgemeinen Eindruck, es mit aus-

gemachten Bürgerschrecks zu tun
zu haben. Als Sohn eines Admi-
rals repräsentierte Morrison einen
Bruch mit den moralischen Tradi-
tionen des weißen Amerikas, der,
wie die damaligen Feuilletonisten
in der Mehrzahl nicht begriffen,
schlichtweg Ausdruck einer neu-
en Phase avancierter Kulturpro-
duktion war.

Das bezeugte auch der Alabama
Song, mit dem die Doors einen
Titel der Brecht/Weill-Oper
"Aufstieg und Fall der Stadt Ma-
hagonny" adaptierten. Allein da-
mit waren sie der künstlerischen
Entwicklung der Popmusik um
Jahre voraus, erfreuten sich Zita-
te aus den 1920er Jahren, als die
Werke Bert Brechts, Hanns Eis-
lers und Kurt Weills für ein ande-
res Deutschland standen, doch
später unter vielen Popmusikern
großer Beliebtheit. An die das
Establishment gleichsam kritisie-
rende und von ihm gefeierte Kul-
tur der europäischen Avantgarde
anzuknüpfen, der Morrison auch
mit seiner Begeisterung für die
Dichtung eines Antonin Artaud
oder Charles Baudelaire Reve-
renz erwies, kennzeichnete die
Doors als Exponenten einer urba-
nen Künstlerelite, die sich stets
über den Widerspruch zu hege-
monial werdenden Formen der
Unterhaltung definiert.

Dabei bedarf es zum Verständnis
ihrer Songs keiner literarisch ge-
schulten Exegese. Auf dem De-
bütalbum veröffentlichte Stücke
wie Soul Kitchen, The Crystal
Ship oder Twentieth Century Fox
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bestechen durch sprachlich
komprimierte Gemütsverfas-
sungen, situative Analysen und
zeitkritische Beschreibungen,
die Morrisons Ruf als großarti-
gen Texter allemal unterstrei-
chen. So begründeten The Doors
1967 eine aufgrund des Todes
von Jim Morrison am 3. Juni
1971 in einem Pariser Hotel eine
mit der Veröffentlichung von L.
A. Woman im April 1 971 en-
dende, gerade einmal vierjährige
Karriere.

Ihr Nachruhm ist beträchtlich,
wie die multimediale Verarbei-
tung der Bandgeschichte belegt.
Insbesondere in der Kunstszene
erfreuten sich die Doors stets
großer Beliebtheit. So gab es in
den 1970er Jahren auf dem Dach
der Hamburger Kunsthalle eine
Bar, in der fast ausschließlich
Musik dieser Gruppe gespielt
wurde. Eine Renaissance ihres
Vermächtnisses findet eigentlich
permanent statt, wie die zahllo-
sen Adaptionen von Doors-
Stücken durch andere Gruppen
und Musikerinnen belegen. Der
Tod Ray Manzareks, der den
musikalischen Stil der Doors mit
seinen Tasteninstrumenten am
meisten prägte, am 20. Mai 2013
schließt jede weitere, auch nur
rudimentäre Auferstehung der
Gruppe aus. In einer Pressekon-
ferenz im Sommer 1997 bestä-
tigte er, daß die düsteren Visio-
nen der Gruppe keine hergehol-
te Effekthascherei waren: "Wir
leben in genau dem zynischen
Albtraum, vor dem wir in den
Sechzigern immer gewarnt hat-
ten".

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

murn0005.html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2911

Riss im Lügennetz

von Robert Corvus

Galaxis NGC 4622 (Sevcooris),
im Goldenen Reich der Thoogon-
du, Oktober 1551 NGZ

Während Perry Rhodan und sein
Einsatzteam dem mutierten So-
prassiden Dussudh in den Ab-
grund der Altvorderen folgen, fin-
det an Bord von Puoshoors Pen-
tasphärenraumer DAAIDEM ein
Ball statt, bei dem Shuuli, die
Tochter des anerkannten Offiziers
Ptaranor, versucht, die Aufmerk-
samkeit des Ghuogondu zu
wecken. Doch sie zieht gegen ih-
re Konkurrentin Poorda den Kür-
zeren. Ihr war nicht klar gewesen,
daß auch das Umfeld des Gondus
ein Kriegsgebiet ist. Man kämpft
nur mit anderen Waffen. Als sie
die unbedachte Bemerkung fallen
läßt, alle Bürger und Bürgerinnen
wären Soldaten, nötigt ihre Kon-
kurrentin sie, das auch zu bewei-
sen. Poorda will sie aus dem Weg
haben und sorgt dafür, daß Shuu-
li einem von ihrem Vater kom-
mandierten Trupp zugeteilt wird,
der nach Perry Rhodan und seinen
Leuten suchen soll, die auf Po-
rass, der Heimatwelt der Sopras-
siden, in einem Höhlensystem
verschwunden sind. Um nicht das
Gesicht zu verlieren, bleibt Shuu-
li nichts anderes übrig, als in den
Einsatz zu gehen. Shuulis Vater
Ptaranor ist entsetzt darüber, da
sie keine Soldatin ist. Doch für
beide gibt es kein Zurück. Ptara-
nor hätte den Befehl gern verwei-
gert. Doch als Oberst kann er das
nicht.

Puoshoor geht davon aus, daß die
Terraner entführt worden sind, wo-
für nur die Terroristen in Frage
kommen, die die Abschußkodes
der Nuklearwaffen geraubt und
diese zum Einsatz gebracht haben.
Ptaranors Trupp, dem auch der
Gäone Gi Barr, ein Elitesoldat aus
der Garde des Gondus, angehört,
dringt in die Höhle vor, bei der
Perry Rhodan zuletzt gesehen
worden ist. Gi Barrs weiße Ped-
gonditrüstung hat ein Vitalenergie-
Visier, mit dem er erkennen kann,
daß sich mehrere Lebewesen quer
durch das Gestein bewegen. Mit
Hilfe eines Desintegratorgeschüt-
zes wird ein Tunnel gebohrt.

Unterdessen folgen Perry Rhodan
und seine Leute dem Anführer der
mutierten Soprassiden-Rebellen
Loloccun mit einer Magnetschie-
nenbahn in die Tiefe des Ab-
grunds der Altvorderen. Der Re-
bellenführer gibt zu, für den
Atomschlag auf den Kontinent
Dundozo verantwortlich zu sein.
Den Rebellen gehe es darum,
Aufmerksamkeit zu erregen, um
zu beweisen, daß die Thoogondu
nicht allmächtig sind. Sie wollen
ihre Regierung treffen, die mit
dem Goldenen Reich kooperiert.
Dafür nehmen sie die Opfer unter
der Bevölkerung in Kauf.

Zwar scheinen die Rebellen kei-
ne Skrupel zu kennen und sie
werden von einem Vanteneuer
beraten, die in der ganzen Galaxis
als Terroristen verschrieen sind,
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aber Perry Rhodan möchte, ob-
wohl er ihr Vorgehen nicht guthei-
ßen kann, kein voreiliges Urteil
fällen, bevor er nicht alles weiß.

Im Innern der von den Mutanten
bewohnten Höhlen stoßen Perry
und seine Begleiter auf ein dich-
tes Geflecht gelbgrüner haarfei-
ner Fäden. Das sogenannte Herol-
dische Gewölle ist psionisch ak-
tiv und schirmt das unterirdische
Reich der Mutanten vor jeglicher
Ortung ab. Nur Personen mit He-
roldischem Dispens können es
durchqueren und dabei "Weggä-
ste" mitnehmen. Penelope Assid
hofft, daß das Gewölle wirklich
nur nach außen hin abschirmt und
sie nicht etwa von dem Zeug
mental beeinflußt werden. Bei
dem Begriff "Heroldisches Ge-
wölle" erinnert sich Perry Rhodan
abermals an den Empfang bei
Puoshoor, bei dem von den
Nachtherolden die Rede war, die
ihre Lügen verbreiten und Zwie-
tracht säen.

Je tiefer sie in den Abgrund der
Altvorderen vordringen, desto
stärker ist die psionische Wirkung
des Gewölles. Perry Rhodan und
sein Team kommen an einer als
Ort 433 bezeichneten Stelle an -
einer riesigen Höhle voller Tech-
noschrott. Es sind uralte Überre-
ste von Raumschiffen und ande-
ren Fahrzeugen, die eindeutig von
den Soprassiden erschaffen wor-
den sind und ein Technologieni-
veau widerspiegeln, das von die-
sem Volk heute mitnichten er-
reicht wird. Perry Rhodan findet
Reste von Transitionstriebwer-
ken, die vor der Erhöhung der Hy-
perimpedanz in Betrieb gewesen
sein müssen.

Das Einsatzteam um Perry Rho-
dan untersucht diesen Ort. Der

hier vor sich hingammelnde Tech-
nologieschrott läßt darauf schlie-
ßen, daß die Soprassiden, bevor
die Thoogondu kamen, ein re-
spektables Sternenreich besessen
haben müssen und daß sie keines-
wegs von den Thoogondu vor der
Selbstvernichtung bewahrt wor-
den sind. Im Gegenteil, sie hatten
früher eine Zivilisation gehabt,
die zu den Sternen gereist war.
Die Relikte einer technisch hoch-
stehenden Zivilisation zeigen, daß
die Soprassiden des verlorenen
Zeitalters Forscher und Händler
gewesen waren, die Planeten be-
siedelt, sich mit fremden Kulturen
ausgetauscht und den Hyperraum
erkundet haben. Aber dieses stol-
ze Sternenreich wurde zerstört
und seine Geschichte umge-
schrieben. Ossprath hat nun die
Hoffnung, daß Perry Rhodan das
richtige für das Volk der Sopras-
siden tut und ihnen helfen wird,
den Weg zu den Sternen wieder-
zufinden.

Loloccun argumentiert, der Um-
stand, daß die Soprassiden ihre
einstige Größe vergessen haben,
zeige doch, daß das Goldene
Reich stark genug sei, um das Ge-
dächtnis eines so mächtigen Vol-
kes auszulöschen. Doch für Perry
Rhodan steht nicht fest, daß wirk-
lich die Thoogondu für den Un-
tergang des Soprassiden-Reichs
verantwortlich sind. Es könnte ja
auch sein, daß der Rückfall in die
Primitivität vor der Ankunft der
Thoogondu eingesetzt hat. Doch
solche Bedenken läßt Loloccun
nicht gelten.

Er bringt die Terraner zu dem
Vanteneuer Ea-Eavend, einem
eineinhalb Meter großen Huma-
noiden mit einem Facettenauge
und Flossen, der eines der
Schiffswracks bewohnt. Ihm zu-

folge ist das Sternenreich der
Vanteneuer, das Plenum, eben-
falls von den Thoogondu vernich-
tet worden.

Ea-Eavend lädt seine Gäste zum
Essen ein. Währendessen dringen
Ptaranors Soldaten in jene Höhle
vor, in der Perry Rhodan und sei-
ne Begleiter gerade noch gewesen
waren. Die Thoogondu werden al-
lerdings vom Gewölle aufgehalten
und versuchen, es zu vernichten.
Doch Energiewaffen erweisen
sich als wirkungslos. Das Faden-
gewirr saugt jegliche Strahlung
auf. Zwar können mit konventio-
nellen Sprenggranaten Lücken in
das Geflecht gerissen werden,
aber die schließen sich sehr
schnell wieder. Beim Versuch, das
Gewölle zu durchdringen, kommt
ein Soldat ums Leben.

Ptaranor geht davon aus, daß das
Heroldische Gewölle die radioak-
tive Strahlung ebenso leicht wie
andere Energieformen absorbiert.
Er will einen Atomsprengkopf
zum Einsatz bringen und damit
die Höhle aufbrechen. Dabei wird
das Gewölle zwar durch das zer-
trümmerte Gestein geradezu zer-
fetzt, aber das Geflecht gibt die
Energie explosionsartig an die
Umgebung ab, so daß der Effekt
gewaltiger ausfällt als geplant.
Zwei weitere Soldaten sterben.
Der Zugang zu Ort 433 ist nun
frei. Auf dem Weg dorthin neh-
men die Thoogondu einen So-
prassiden gefangen, der bereit ist,
sie zu Ea-Eavend zu führen.

Doch die Explosion des Atom-
sprengkopfes und das Vorrücken
der Thoogondu löst ein Chaos un-
ter den soprassidischen Mutanten
aus. Sie können sich zwar in
Spalten und Notfalltunneln ver-
bergen, doch für den Vanteneuer
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und die Terraner sind diese zu
klein. Ea-Eavend kann einen Aus-
weg anbieten. Es gibt ein einziges
Großraumschiff seines Volkes,
das den Untergang des Plenums
überstanden hat - die AN-ANA-
VEUD. Der Datenspeicher dieses
Schiffes würde ein unverfälschtes
Bild jener Epoche wiedergeben,
in der die Thoogondu die Galaxis
Theuershavd, wie die Vanteneuer
Sevooris nennen, überfielen. In
einer der Höhlen steht ein noch
funktionsfähiger Transmitter, mit
dem die Flüchtenden zu dem
Schiff gelangen können, das in ei-
ner Entfernung von fünfhundert
Lichtjahren einen Pulsar um-
kreist. Perry Rhodan ist skeptisch.
Eine solche Entfernung hätte man
vor der Erhöhung der Hyperimpe-
danz vielleicht bewältigen kön-
nen, aber nicht heutzutage. Doch
wie Ea-Eavend erklärt, haben die
Soprassiden an Ort 433 eine ural-
te Technologie entdeckt, die ihre
Vorfahren mit Hilfe ihrer Parafä-
higkeiten genutzt haben. Sie wa-
ren in der Lage gewesen, diese

Transmitter mit Psi-Energie auf-
zuladen und somit gewaltige Ent-
fernungen zu überbrücken. Es
handelt sich bei dem Gerät also
um einen Paratrans-Sender. Ea-
Eavend hat den Mutanten gehol-
fen, das Gerät an die heutigen Be-
dingungen anzupassen, so daß es
auch bei der erhöhten Hyperim-
pedanz möglich ist, mit ihm große
Entfernungen zu überwinden.

Eine Flucht mit Hilfe des Para-
trans-Senders hat zudem den Vor-
teil, daß die Thoogondu nicht fol-
gen können, da nur ein Parabe-
gabter wie Dussudh den Trans-
mitter aktivieren kann und die ak-
kumulierte Psi-Energie beim
Transfer vollständig verbraucht
wird.

Als der Vanteneuer und die Terra-
ner den Paratrans-Sender errei-
chen, greifen die Thoogondu an
und Ptaranor muß feststellen, daß
Perry Rhodan mit den Terroristen
gemeinsame Sache macht. Er
steckt in dem Dilemma, ihn zu

Puoshoor zurückbringen zu müs-
sen, ihm aber nicht schaden zu
dürfen. Dussudh versucht schnell,
den Paratrans-Sender zu aktivie-
ren, doch seine Parakraft reicht
für eine kontrollierte Steuerung
nicht aus. Als Perry Rhodan er-
kennt, daß der Mutant die Trans-
mission nicht nur zündet, sondern
daß er selbst die Leiterbahn ist,
durch die die Energien aus den
Speichern in die Aggregate flie-
ßen, will er den Vorgang abbre-
chen, denn Dussudh droht dabei
zu sterben, er schreit wie von Sin-
nen. Doch dann kommt es doch
zur Transmission. Perry spürt
einen unsäglich lang anhaltenden
Entzerrungsschmerz und muß mit
ansehen, wie sich im allerletzten
Moment der Gäone Gi Barr in das
Energiefeld stürzt. Es kommt zu
einer gigantischen Explosion, bei
der Perry Rhodan das Bewußtsein
verliert.

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

pr2911.html

Erfolgreich flüchten - nur Fliegen ist schöner ...

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

(SB) 21. Juni 2017  Seit jeher
hat der Vogelflug die Menschen
neugierig gemacht, hat sie stau-
nen lassen und den Wunsch ent-
facht beziehungsweise den Ehr-
geiz geweckt, ebenfalls fliegen
zu können. Der Flugversuch von
Ikarus und Dädalus mag das be-
rühmteste Beispiel dafür sein,
dass es nicht reicht, sich Flügel
mit Federn anzuschnallen. In der
Mythologie heißt es, dass der
begnadete Techniker Dädalus

und sein Sohn Ikarus von der In-
sel Kreta, auf der sie gefangen
waren, fliehen wollten. Dädalus
baute Flügel aus Federn, die er
mit Wachs befestigte und
schärfte Ikarus ein, nicht zu
hoch zu fliegen, weil sonst die
Sonne das Wachs schmelzen
würde, und nicht zu tief, weil die
Gischt des Meeres die Federn
durchnässen könnten. Beides
würde zum Absturz führen.
Doch Ikarus hörte nicht auf ihn

und flog viel zu weit nach oben,
das Wachs schmolz und er
stürzte ab.

Das war jetzt nur eine Kurzfas-
sung, aber sie soll die Schwierig-
keiten aufzeigen, die bei Kon-
struktionen von Fluggeräten auf-
treten können. Auch viele der fol-
genden Bemühungen, es den Vö-
geln gleich zu tun, scheiterten.
Immer genauere Beobachtungen
des Vogelflugs sollten die Grund-
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lage für weitere Ideen für Flugge-
räte bilden. Doch es schien dem
Menschen unmöglich zu sein, das
Geheimnis des Fluges ganz und
gar zu ergründen, geschweige
denn ihn nachahmen zu können.

Das Bild stammt aus
dem Jahr 1799
Foto: by Charles Paul Landon
[Public domain],
via Wikimedia Commons

Erst viel später, als man die Auf-
merksamkeit auf die ständig an-
wachsenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse verlagerte und
sich bemühte, aufgrund dieses
Wissens technisches Gerät zu
entwickeln, war es möglich, die
ersten Flugmaschinen zu kon-
struieren. Aber es sollte noch
lange dauern und es kostete vie-
le Fehlschläge bis die heutigen
flugtüchtigen Flugzeuge gebaut
werden konnten. Die Grundlage
für die technischen Konstruk-
tionen war nicht mehr die ge-
naue Beobachtung des Vogel-
flugs, vielmehr war es das Wis-
sen über physikalische Prinzipi-
en wie auch eine gute Kenntnis
über die Eigenschaften der für
den Flugzeugbau geeigneten
Materialien.

Das Gleitflugzeug "Albatros II"
von Jean Marie Le Bris,
im Jahr 1868
Foto: by Pépin jun., Rue de Siam,
Brest (reproduction of the photo
graph) [Public domain],
via Wikimedia Commons

Leicht wie ein Vogel durch die

Lüfte fliegen?

Aus unserer Sicht, den Blick in die
Luft auf die dort scheinbar schwe-
benden oder wenigstens leichtflü-
gelig davonfliegenden Vögel ge-
richtet, scheint Fliegen ein Leich-
tes zu sein. Losgelöst vom Erdbo-
den und vermeintlich der Schwer-
kraft entflohen, bewegen sich die
Tiere am Himmel. Aber stimmt das
wirklich? Was muss ein Vogel un-
ternehmen, um sich überhaupt in
die Luft erheben zu können? Beob-
achtet man ihn, erkennt man, dass
er sich mit einem großen Schwung
mit seinen Füßen vom Ast oder
Boden abdrückt. Dabei schlägt er
seine Flügel kräftig und rasch auf
und ab. Beim Senken der Flügel
drückt er die darunter befindliche
Luft nach unten und erhält dadurch
den Auftrieb nach oben.

Zur Veranschaulichung: Nehmt
einen Fächer, lasst ihn nur ein we-

nig geöffnet und hebt ihn nach
oben, dann entfaltet ihr ihn voll-
ständig und bewegt ihn nach un-
ten. Das war schon deutlich
schwerer. Wärt ihr nun extrem
leicht, würde das Niederdrücken
des Fächers euch ein Stück anhe-
ben. Zurück zum Vogel: Allein
das Starten ist eine anstrengende
Angelegenheit. Böte die Luft ihm
aber keinen Widerstand, könnte
sie ihn nicht tragen!

Zwei Stare mit ausgebreiteten
Schwingen in der
Abwärtsbewegung
Foto: © 2017 by Schattenblick

Wenn der Vogel sich in der Luft
befindet, hat er mehrere Möglich-
keiten zu fliegen. Das hängt unter
anderem von seiner Größe und
seiner Art ab. Bekannt und weit
verbreitet ist der sogenannte "Ru-
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derflug". Das bedeutet, der Vogel
hebt und senkt seine Flügel gegen
den Luftwiderstand. Beim Nach-
Unten-Bewegen stellt er sie leicht
schräg, so dass die Luft darunter
nicht nur nach unten, sondern
auch nach hinten gedrückt wird.
Dadurch hebt der Vogel sich nach
oben und erhält Schubkraft nach
vorn. Das verlangt der Flugmus-
kulatur einiges ab und kostet dem
Tier viel Kraft und Energie. Klei-
ne Vögel, die nur kurze Strecken
zurücklegen, können diese Flug-
art anwenden. Bei großen, schwe-
ren Vögeln ist das schon deutlich
schwieriger. Ihr Gewicht und ih-
re Körperfläche bietet einen
großen Widerstand, sie müssen
erheblich gegen die Luft ankämp-
fen, um von ihr getragen zu wer-
den. Albatrosse, die eine Flügel-
spannweite von ca. 3,6 Metern er-
reichen können, bevorzugen fast
ausschließlich den sogenannten
"Gleitflug".

Ein Albatros im Gleitflug
Foto: 2003 by The original uploa
der was Kils at German Wikipe
dia Later versions were uploaded
by ArtMechanic at de.wikipedia.
[CCBYSA3.0 (http://creative
commons.org/licenses/by
sa/3.0/)],
via Wikimedia Commons

Einige Albatrossarten leben im
Südpolarmeer. Dort wehen stän-
dig mehr oder weniger starke
Winde, beinahe immer in ein und
dieselbe Richtung. Kurz über der

Meeresoberfläche bilden sich
Luftwirbel und es entstehen leich-
te Aufwinde. Die Albatrosse brei-
ten ihre Flügel weit aus und flie-
gen dicht über dem Meer, wo sie
die Aufwinde für ihren Gleitflug
nutzen. Das heißt, der Wind greift
unter ihre Schwingen und "trägt"
sie in einer gewissen Höhe und in
Windrichtung. Es schaut aus, als
würden sie durch die Luft gleiten.
Auch der Rußseeschwalbe rei-
chen relativ geringe Winde aus,
um mehrere hundert Kilometer
ohne einen Flügelschlag über dem
Meer zurücklegen zu können. Die
Vögel sind in der Lage ihre Flü-
gel je nach Erfordernis den Wind-
bewegungen anzupassen, was ih-
nen ein optimales Gleiten ermög-
licht. Das ist sehr energiesparend.
Auch Möwen, Seeschwalben,
Falken und Schwalben beherr-
schen den Gleitflug. Doch beim
Starten und auch beim Landen se-
hen die Albatrosse nicht sehr
glücklich aus.

Um sich in die Luft zu erheben,
müssen sie einen großen Anlauf
nehmen. Sie rennen ein gutes
Stück und rudern dabei kräftig
mit den Flügeln, bis sie schließ-
lich genügend Luft unter den Flü-
geln haben, um vom Erdboden
abheben zu können. Dasselbe
vollführen sie bei der Landung
nur in anderer Reihenfolge. Im
Ruderflug nähern sie sich dem
Boden, dann laufen sie, oft stol-
pern sie auch, fangen sich wieder
und kommen dann zum Stehen.

Beutefang aus der Luft

Gibt es keinen guten Platz, von
dem aus ein Vogel sein Jagdgebiet
weit überblicken kann, versucht
er, in der Luft an einer Stelle zu
bleiben, von der aus er ein Beute-

tier ausfindig machen kann. Die-
ses Verharren an einem bestimm-
ten Ort wird durch den sogenann-
ten "Rüttelflug" ermöglicht. Auch
Vögel, die sich von Fischen er-
nähren, beherrschen diese Flug-
technik. Mit schnellen Flügel-
schlägen hält sich der Vogel in der
Luft. Doch er richtet seine Flügel
so aus, dass keine Vorwärtsbewe-
gung entstehen kann. Der Rüttel-
flug verlangt dem Vogel eine er-
hebliche Muskelarbeit ab und
verbraucht viel Energie. Vögel
wenden ihn nur an, wenn es unbe-
dingt notwendig ist, also bei der
Futtersuche und Jagd.

Fliegen ist anstrengend und

kostet viel Kraft

Da der Ruderflug für die Vögel
sehr kräftezehrend ist, wechseln
viele der etwas kleineren Vögel
ihre Flugtechnik, wenn es die
Windverhältnisse zulassen. Dann
legen sie weite Strecken im Gleit-
flug zurück, um es sich etwas
leichter zu machen, müssen aber
immer wieder in den Ruderflug
wechseln, um in der Luft zu blei-
ben. Fliegen ist also viel anstren-
gender als es aussieht. Fasane
zum Beispiel strengt es so sehr an,
dass sie sich nur ganz kurze Zeit
im Ruderflug bewegen können,
dann müssen sie in den Gleitflug
wechseln. Ihre Energie ist schnell
verbraucht. Singvögel wie Rot-
kehlchen, Amseln und viele ande-
re, wie auch Wellensittiche, Papa-
geien und Kanarienvögel, zählen
zu den typischen Ruderfliegern.
Bei einer solchen Kraftanstren-
gung wundert es nicht, dass diese
Tiere anscheinend ständig fressen
können. Sie benötigen unglaub-
lich viel Nahrung, um ihren Ener-
giebedarf zu decken. Ein Vorteil
des Ruderflugs ist allerdings, dass
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die Vögel fast alle nahezu senk-
recht von ihrem Sitzplatz aus in
die Luft starten können. Das ist
wichtig, um blitzschnell vor Fein-
den zu fliehen.

Immer noch bietet das Fliegen der

Vögel viel Raum zum Staunen

Durch genaue Beobachtung und
Kenntnis über den Körperbau ei-
nes Vogels kann der Vogelflug ei-
nigermaßen erklärt werden. Doch
über das Wesen dieser Tiere, über
ihre nicht so offensichtlichen Fä-
higkeiten, erfährt man nicht so
leicht etwas.

Vögel bilden Scharen, sie sind
Gemeinschaftswesen und viele
Arten bevorzugen es, auf be-
stimmten Schlafplätzen oft zu
hunderten oder tausenden ge-
meinsam zu schlafen. Sie fliegen
über weite Strecken ohne Pause
von Europa nach Afrika. Woher
wissen sie den Weg? Schlafen sie
überhaupt nicht? Haben sie wäh-
rend des Flugs keinen Hunger?
Hilft es ihnen, dass sie in großen
Scharen fliegen? Und wenn ja,
wie? Wie organisieren sie sich?
Was für eine Rolle spielt die Luft
beim Fliegen? Wie gelingt es ih-
nen, geeignete Windverhältnisse
auszumachen, die sie nutzen kön-
nen? Ideen zu den Fragen und wie
sie vielleicht zu beantworten wä-
ren, gibt es einige. Um sich wis-
senschaftliche Klarheit zu ver-
schaffen, werden Untersuchun-
gen mit High Tech Geräten wie
beispielsweise Minisendern zur
Beobachtung der Tiere eingesetzt.
Die an den Tieren befestigten Mi-
nisender sollen während des
Fluges Daten aufzeichnen. Durch
die Auswertung erhofft man sich
Genaueres über ihre Flugfähig-
keiten zu erfahren.

Im nächsten Teil wird eine besonde-
re Art des Fliegens beschrieben: Der
Formationsflug. Er bringt eine gan-
ze Reihe von Vorteilen mit sich, aber
kann er sich auch nachteilig auswir-
ken?

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.geo.de/natur/tier-
welt/1 0296-rtkl-palaeontologie-das-
geheimnis-des-fliegens

https://www.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/voegel/vogelkunde/gut-zu-
wissen/00716.html

TVDokuReihe
"Federleicht und flügelweit"
Die fantastische Reise der Vögel
Dokumentation/Reihe, GB, 2012
Film von John Downer

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

knti0104.html

SCHACH - SPHINX

Typus einer Arbeitsbiene

(SB)  Schaffensüberdrang, nun,
mit diesem Charaktermerkmal
beschreibt man wohl am besten
den ehemaligen Weltmeister Max
Euwe. Der holländische Groß-
meister wuchs in einer Zeit zu ei-
ner Koryphäe auf dem Gebiet der
Eröffnungstheorie heran, als das
Schach im Umbruch stand. Die
1920er Jahre waren geprägt von
neuen umstürzlerischen Ideen,
von einem Aufbruch in bis dahin
unbetretene Ufer. Das Schach
sollte sich binnen eines Jahr-
zehnts revolutionieren. Die Mei-
ster dieser Epoche hatten mit ei-
nem Erbe zu kämpfen, das durch

die verknöcherten Theoreme des
Gespanns Steinitz-Tarrasch aus-
geschöpft war. Der verstärkte
Einzug der indischen Eröffnun-
gen, die Entstehung einer Fülle
von neuen Varianten und Gedan-
kenkonzeptionen machte einen
neuen Typus von Schachspieler
nötig. Hatte man sich früher auf
die Intuition als dem Schlüssel
zum Sieg in einer Partie einge-
schworen, so traten nun Persön-
lichkeiten auf den Plan, die ihren
ersten Zug und die möglichen
Folgekonsequenzen nicht erst
beim Turnier ausführten, sondern
wohlvorbereitet mit einem ge-
waltigen Anhang an theoreti-
schem Wissen zum Spiel erschie-
nen. Das Turnier wurde vorweg-
genommen. Am Analysebrett in
der eigenen Klause begann be-
reits der Kampf, der dann später
im Visavis mit dem Gegner ge-
wissermaßen fortgesetzt wurde.
Die Voraussetzung hierzu war na-
türlich, daß die Meister immens
Zeit und Fleiß zu opfern bereit
waren. Aus dem Genius der alten
Zeit war eine Arbeitsbiene ge-
worden. Insbesondere Euwe
brachte durch seine Pedanterie
und Ausdauer die bürgerlichen
Tugenden von Haus aus mit, um
dann 1935 den Weltmeistertitel zu
erringen. Hans Kmoch schrieb
bereits über den jungen Euwe:
"Nie bin ich jemandem begegnet,
der so unglaublich viel Arbeit lei-
sten kann, ohne auch nur einen
einzigen Zweig seiner Gesamt-
aufgabe zu vernachlässigen. Eu-
we ist das Genie der Ordnung.
Durch seine Konzentrationsgabe
und sein Feingefühl ist er imstan-
de, jede Minute fruchtbringend zu
gestalten." Im heutigen Rätsel der
Sphinx verhalf ihm dieser Eifer
jedenfalls zu einem prächtigen
Sieg über seinen Kontrahenten
Thomas. Dieser hatte zuletzt
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1 .Dd1 -b1 gezogen, und es schien,
als ginge der schwarze Springer
auf a2 verloren. Aber Euwe hatte
vorgeplant, Wanderer.

Thomas - Euwe
Karlsbad 1929

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der schwarze König stand auf ver-
lorenem Posten. Michail Botwin-
nik benötigte nur noch die kleine
taktische Finesse 1 .Sc3-e4, um
nach 1 .. .Sf6-d7 2.Se4xd6+ Ke8-d8
3.Tf1xf8+ Sd7xf8 4.Sd6xc4 Lg4-
d7 5.Tg7-f7 Kd8-c7 6.d5-d6+ den
Sieg davonzutragen. 1 . . .Sf6xe4?
verbot sich natürlich wegen des
Keulenschlages 2.Lc2-a4+ mit so-
fortiger Grablegung.

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

sph06238.html
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Wolken, Wolken, Sonnenschein,
starke Winde aus Südwest,
Regenschauer hinterdrein,
für Jean-Luc ein Gartenfest.

Und morgen, den 22. Juni 2017
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