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Ankunft der Maulwürfe
Foto: © by Martin Argyrolo

(SB) 21. August 2017  Das Inter-
nationale Sommerfestival auf
Kampnagel ist wie in jedem Jahr
eine Anziehungsfläche für Lieb-
haber der Performance-Kunst in
all ihren Spielarten. In diesem
Jahr ist - wie auch im letzten -
Philippe Quesne mit seiner Arbeit
dabei. Der weithin erfolgreiche
und gefeierte Theaterregisseur
brachte seine 'Nacht der Maul-
würfe' mit.

Finster und grummelnd liegt die
Bühne verlassen da. Einzig be-
stückt mit einem weißen Kasten,
der - so scheint es - ein eigenes
kleines Universum sein muss. Der
Spaß beginnt mit einem einzigen

Hieb in die hintere linke Ecke der
Kastenwand. Von der anderen Sei-
te scheint sich jemand, oder auch
etwas, nach vorn zu arbeiten. Ei-
nige weitere Hiebe vergehen und
es stellt sich heraus: Es ist ein
Maulwurf. Groß, schwarz, tapsig
und mit einer furchtbar langen Na-
se kommt er durch das Rohr geku-
gelt, welches zuvor professionell
in das entstandene Loch gescho-
ben wurde, um die laufenden
Höhlenarbeiten, die hier vonstat-
ten gehen, voranzutreiben. Dieser
Maulwurf und auch die sechs
durch die Röhre folgenden, sind -
man kann es ruhig mit den Worten
der Kampnagel-Vorankündigung
sagen - einfach hinreißend!

Was nun folgt, ist ein Schauspiel
für alle großen Finsterkinder. Die

Kampnagelsommer - warum nicht ein Maulwurf ...

'Die Nacht der Maulwürfe' 
Höhlenklamauk für Finsterkinder

Der Igel, kein Haustier, aber
menschennah ...

(SB)  Wer kennt ihn nicht, den
Igel. Selbst wenn man noch nicht
das Glück hatte, ihm persönlich
zu begegnen, so aber vielleicht in
Märchen, Trickfilmen ... (Seite 9)

THEATER / REPORT

KINDERBLICK

Kampnagelsommer -
eine Musikintervention ...

(SB)  Die Kinder großer Musik-
stars haben es bekanntlich
schwer, aus dem Schatten ihrer
Eltern herauszutreten. Die Kar-
rieren von Liza Minelli, Julian
Lennon, Ziggy Marley und Zak
Starkey, dem Sohn von Ringo
Starr, und Rufus Wainwright zeu-
gen von jener Problematik. Noch
schwieriger muß es sein, wenn
der eigene Vater ein ganzes Mu-
sikgenre kreiert hat ... (Seite 2)

UMWELT / MEINUNG

Klimakrise - soziale Krise
Wie die Flut im Wattenmeer ...

(SB) - Wenn in der Klimawissen-
schaft von regionalen Kippele-
menten die Rede ist, bei deren
Überschreiten unaufhaltsame
Entwicklungen mit weitreichen-
den globalen Folgen in Gang ge-
setzt werden, dann kann das leicht
zu einer Fehleinschätzung der
Bedeutung weniger spektakulärer
Vorgänge führen ... (Seite 8)
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Geschichte des Lebens, der
Maulwurfeltern, der Maulwurf-
künstler, aber auch der Maulwurf-
Krieger und Leichen, wird hier
mit viel Licht Lärm und Klamauk
erzählt, der an einen riesigen
Spielplatz erinnert und keinen
Wunsch nach Leben offen lässt.

Mit viel Bühne, Bild und dunkler
Farbe inszeniert Quesne eine Ge-
schichte eben jenen Lebens und
hinterlässt am Ende das Gefühl,
dass hier einmal der Kindheits-
traum eines Künstlers auf die
Bühne gebracht wurde.

Der Zyniker würde wohl sagen,
da habe einer zu viele Ressourcen
zum Spielen gehabt.
Der Träumer aber würde mei-

nen, ein wenig Nonsens habe
noch niemandem geschadet, und
wer sagt denn, dass man sich sel-
ber ewig zu ernst nehmen müsse,
um ins Theater zu gehen.

'Die Nacht der Maulwürfe' ist ein
Stück, das eines Sommerfestivals
mehr als würdig ist und hier auch
einen guten Platz gefunden hat.
Also, wer zu ernst hineingeht,
geht sicher auch zu ernst wieder
raus. Für alle anderen heißt es:
'Welcome To Caveland'.

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

trpb0090.html

Welcome To Caveland
Foto: © by Martin Argyrolo

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

THEATER / REPORT / BERICHT

Kampnagelsommer - eine Musikintervention ...

(SB) 21. August 2017  Die Kin-
der großer Musikstars haben es
bekanntlich schwer, aus dem
Schatten ihrer Eltern herauszutre-
ten. Die Karrieren von Liza Mi-
nelli, Julian Lennon, Ziggy Mar-
ley und Zak Starkey, dem Sohn
von Ringo Starr, und Rufus Wain-
wright zeugen von jener Proble-
matik. Noch schwieriger muß es
sein, wenn der eigene Vater ein
ganzes Musikgenre kreiert hat.

Als Fela Kuti, der berühmte
Gründer des Afrobeat, 1 997 in
seiner Heimatstadt Lagos an AI-
DS starb, war sein jüngster Sohn
Seun gerade 14 Jahre alt. Obwohl
ihm damals eine Karriere als Pro-
fifußballspieler in Aussicht stand,
hat Seun Kuti, der seit dem neun-
ten Lebensjahr mit dem Vater bei
Konzerten aufgetreten war, das

Erbe Felas an- und gleich die
Führung von dessen legendärer
Band Egypt 80 übernommen.
ZumAbschluß ihrer diesjährigen
Sommertournee haben Seun Kuti
und Fela's Egypt 80 am 17. Au-
gust aufKampnagel ein furioses
Konzert abgeliefert, das den
Hamburger Fans der modernen
afrikanischen Musik keinen
Wunsch unerfüllt ließ.

Kuti hielt sich mit dem älteren
Material nicht lange auf. Zum
Auftakt wurden "African Soldier"
von der 2011 er LP "FromAfrica
with Fury: Rise" und Felas "Ex-
pensive Shit" zum Thema Kon-
sumterror aus dem Jahr 1975 ge-
spielt. Danach folgten fast aus-
schließlich Stücke von der 2016er
EP "Struggle Sounds" - "Struggle
Sounds", "Gimme My Vote Back
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(C.P.C.D)" und "African Dreams"
- sowie Lieder wie "Black Ti-
mes", eine Anklage gegen die
heuchlerische Debatte um die so-
genannten Fake News, "Last Re-
volutionary" - eine Hommage an
Leute wie Malcolm X und Patri-
ce Lumumba, die im Kampf für
ihre Mitmenschen ihr Leben ge-
geben haben -, "Bad Man Light
Up" - ein satirischer Seitenhieb
gegen die kontraproduktive Ille-
galisierung des Konsums von
Marijuana - sowie "Theory of
Goat and Yam", die in Kürze ver-
öffentlicht werden sollen.

Die Stücke waren meistens lang.
Das ganze Konzert, das rund
zwei Stunden dauerte, nahm den
Charakter einer regelrechten
Jam-Session an, bei der die Mit-
glieder von Egypt 80 - Kunle Ju-
stice (Bass), David Obanyedo
(Leadgitarre), Alade Oluwagbe-
miga (Gitarre), Tajudeen Lekan
Animasahun (Hammondorgel),
Adekunle Adebiyi (Baritonsaxo-

phon), Oyinade Adeniran (Te-
norsaxophon), Oladimeji Aki-
nyele (Posaune), Ajayi Raimi
Adebiyi (Schlagzeug), Kola
Onasanya (Conga), Wale Toriola
(Holzblock), Okon Iyamba
(Shékere) sowie Iyabo Adeniran

(Gesang & Tanz) - ihre Fähig-
keiten unter Beweis stellen
konnten.

Während alledem sang Kuti,
spielte abwechselnd Saxophon
und Orgel und tanzte auf der Büh-
ne wie ein Berserker wild herum.
Ab Mitte des Konzerts tanzten al-
le im ausverkauften Saal - ob sie
es wollten oder nicht - mit. Vor al-
lem mit dem Stück "African Dre-
ams" hat der Kalakuta Boy zwei-
felsohne das musikalische Niveau
seines Vaters erreicht. Die Aus-
führungen Kutis zwischen den
einzelnen Liedern waren zwar
ideologisch gefestigt - siehe die
kategorische Aussage: "Der ein-
zige Kampf ist der Klassen-
kampf", - nur wäre ein sparsame-
rer Gebrauch des gesprochenen
Wortes für die Gesamtatmosphä-
re noch besser gewesen.

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

trpb0091.html

Seun Kuti
Foto: Agentur

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / APPELL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Korea Verband fordert:
Ende der Provokationen und Sanktionen, Neustart für den direkten Dialog!

Pressemitteilung des Korea Verbands [1] zur Krise zwischen den USA und Nordkorea vom 18. August 2017

Berlin  19.08.2017. Nachdem
Nordkorea erfolgreich Interkon-
tinentalraketen getestet hatte, die
auch das amerikanische Festland
erreichen könnten, eskalierten
die Drohgebärden Nordkoreas
und der USA. Ein militärischer
Konflikt schien unmittelbar be-
vorzustehen. Der Korea Verband

verurteilt jegliche Provokationen
von Seiten Nordkoreas und der
USA und spricht sich gegen die
anhaltende Militarisierung und
atomare Aufrüstung in der Regi-
on aus. Wir fordern einen Neu-
start des direkten Dialogs zwi-
schen Nordkorea, Südkorea und
den USA und ein Ende der mili-

tärischen Provokationen und
Sanktionen.

Die aktuelle Eskalation muss vor
dem Hintergrund verstanden wer-
den, dass nach dem Ende des Ko-
reakriegs vor über 60 Jahren zwi-
schen Nordkorea sowie den USA
und Südkorea kein Friedensver-
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trag zustande kam. Mit der kon-
ventionellen Aufrüstung des Sü-
dens, unterstützt durch die geball-
te Militärmacht der USA, konnte
der Norden auf Dauer nicht
Schritt halten. Deshalb haben die
nordkoreanischen Machthaber ab
2008 die strategische Entschei-
dung getroffen, ein nukleares Ar-
senal als ultimative Sicherheits-
garantie aufzubauen.

Die Vereinten Nationen haben ih-
re Sanktionen gegen Nordkorea
seit 2006 kontinuierlich ver-
schärft, dennoch hat sich die Lage
weiter zugespitzt. Nordkoreas
Atom- und Raketenprogramm
konnte nicht gestoppt werden, die
Sanktionen haben ihre Wirkung
verfehlt. "Nur die Bevölkerung
Nordkoreas leidet unter den Sank-
tionen", so Nataly Jung-Hwa Han,
Vorstandsvorsitzende des Korea
Verbands. "Die internationale
Staatengemeinschaft muss end-
lich die Wirksamkeit der Sanktio-
nen hinterfragen." Statt den Druck
aufNordkorea weiter zu erhöhen,
fordert der Korea Verband die
Konfliktparteien zum Dialog auf.

Nordkorea hat den USA konkrete
Bedingungen genannt, unter de-
nen das Regime bereit ist, über
ein Ende des Atom- und Raketen-
programms zu verhandeln. So
verlangt Nordkorea die Reduzie-
rung bzw. die völlige Einstellung
der gemeinsamen Militärübungen
der USA mit Südkorea, die Aus-
handlung eines Friedensvertrags
mit den USA und den Abzug der
US-amerikanischen Truppen aus
Südkorea.

Um eine langfristige Deeskalati-
on und Befriedung der Region zu
erreichen, fordert der Korea Ver-
band die folgenden nächsten
Schritte:

- Der amerikanische Präsident
Donald Trump und der nordko-
reanische Führer Kim Jong-un
müssen die verbalen Drohungen
unterlassen. Die Kriegstreiberei
zwischen den USA und Nordko-
rea droht in einen Krieg zu mün-
den. Wir verlangen ein sofortiges
Ende der Aggressionen, um Frie-
den und Sicherheit in Nordostasi-
en zu gewährleisten.

- Angesichts der bedrohlichen La-
ge, fordert der Korea Verband die
Regierungen von Südkorea und
den USA auf, die geplanten Mili-
tärübungen auszusetzen. Jährlich
finden zwei große Militärübun-
gen in unmittelbarer Nähe zu
Nordkorea statt, Foal Eagle and
Key Resolve und Ulchi Freedom
Guardian. Die nächste Manöver-
übung Ulchi Freedom Guardian
ist für den Zeitraum vom 21 . bis
31 . August 2017 geplant. Diese
Übungen wären eine weitere Ag-
gression gegen Nordkorea und
sind deshalb abzusagen.

- Die USA hat mit der Stationie-
rung des Raketenabwehrsystems
THAAD (Terminal High Altitude
Area Defense) in Seongju, Süd-
korea, neue Tatsachen geschaffen.
Die wiederholten Raketentests
Nordkoreas müssen als Antwort
auf diese Bedrohung verstanden
werden. Auch China und Rus-
sland werden bedroht und reagie-
ren mit Widerstand auf die Errich-
tung von THAAD. Somit spaltet
es die Staaten der Sechs-Parteien-
Gespräche. Um den multilatera-
len Dialog mit Nordkorea zu er-
möglichen, fordern wir die Regie-
rungen Südkoreas und der USA
auf, die Stationierung des Rake-
tenabwehrsystems THAAD so-
fort zu stoppen. Nur so können
die Sechs-Parteien-Gespräche
wiederaufgenommen und das

Vertrauen Nordkoreas zu Südko-
rea und den USA aufgebaut wer-
den.

- Die Sanktionen gegen Nordko-
rea haben versagt. Wir fordern die
schrittweise Aufhebung der men-
schenunwürdigen Sanktionen ge-
gen Nordkorea und eine stärkere
Öffnung des Warenaustauschs
zum Schutze der nordkoreani-
schen Zivilbevölkerung, die am
stärksten unter den Sanktionen
leidet.

- Der südkoreanische Präsident
Moon Jae-in ist nun 100 Tage im
Amt und zeigt Bereitschaft für
Austausch und Dialog mit Nord-
korea. Für eine langfristige Dees-
kalation und Beilegung des Kon-
flikts muss Südkorea jedoch eine
stärkere Rolle einnehmen. Statt
mit den USA, muss Nordkorea
direkt mit Südkorea über eine
Beilegung des Konflikts und über
eine militärische Abrüstung ver-
handeln. Die USA agieren im
Konflikt immer wieder als Vor-
mund Südkoreas. Der Korea Ver-
band fordert ein Ende dieser Vor-
mundschaft. Erst nach ersten in-
nerkoreanischen Gesprächen sol-
len die Nachbarländer und die
USA beteiligt und möglicherwei-
se weitere, neutrale Staaten als
Vermittler einbezogen werden.

Der Korea-Verband e.V. ist eine
politisch unabhängige Informati-
ons- und Kooperationsplattform
für alle, die an der Geschichte,
Kultur und Politik Koreas sowie
den aktuellen Entwicklungen auf
der koreanischen Halbinsel inter-
essiert sind und sich in diesem
Bereich engagieren möchten. Seit
seiner Gründung 1990 setzt sich
der Korea Verband für eine fried-
liche Wiedervereinigung Koreas
ein. Wir leisten Bildungs- und Öf-
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fentlichkeitsarbeit um die Hinter-
gründe der Teilung bekannt zu
machen, um den innerkoreani-
schen Dialog zu fördern und die
Teilung zu überwinden.

Anmerkung:
[1 ] https://www.koreaverband.de/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/meinung/

bmap0088.html

SCHACH - SPHINX

Medusenzorn einer Ungarin

(SB)  Zsusza, Zsofia und Judit
Polgar, die drei Schwestern aus
Ungarn hatten ab den 1980er Jah-
ren das Frauenschach in fast un-
nachahmlicher Weise revolutio-
niert. Schon als Heranwachsende
ließen sie so manchen Großmei-
ster das Fracksausen kriegen. Ih-
re Art zu spielen, wurde zwar an-
fangs belächelt, als Kaffeehaus-
schach abgetan, doch der Hohn
blieb der Männerwelt bald schon
im Halse stecken, als die drei auf
ihrem Siegeszug mit allen Vor-
würfen so verfuhren, wie es sich
gehörte. Siege am Band folgten,

und je älter und reifer die drei
Ungarinnen wurden, desto
schlagfertiger wurde auch ihr
Spiel. Die älteste, Zsusza, erober-
te zwischenzeitlich den Titel der
Damenweltmeisterin, während
die jüngste auf allen Großmei-
sterturnieren für Furore sorgt. Al-
lein die mittlere der Polgar-
Schwestern, Zsofia, ist mittler-
weile in ihrer Schachentwicklung
steckengeblieben. Mag sein, daß
Liebesabenteuer ihr Herz für an-
dere Dinge okkupierten. Als
14jährige gelang ihr in Rom ein
ganz besonderer Erfolg, als sie
mit zwei Punkten Vorsprung ihre
männliche Konkurrenz aus dem
Felde schlug. Im heutigen Rätsel
der Sphinx glänzte sie gegen den
sowjetischen Meisterspieler
Alexander Tschernin auf, der,
vielleicht ein wenig herablassend
auf das junge Mädchen blickend,
seinen Sizilianer zu sorglos be-
handelt hatte. Mit seinem letzten
Zug 1 .. .Tf8-d8 weckte er den
Medusenzorn der Ungarin, Wan-
derin!

Polgar - Tschernin
Rom 1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Stellungen solchen Profils ver-
langen nach Opfern, und als Hans

Klüver nach 1 .. .e5-e4! 2.f3xe4?
auch noch eine Einladung zum
Opferreigen erhielt, schlug er zu:
2. . .Sd6xe4! 3.Dg4-e2 - 3.d3xe4
De7xe4+ hätte quasi alles verlo-
ren - 3. . .f4-f3! 4.De2-e3 - natür-
lich nicht 4.De2xf3? Se4xd2+
mit Damenverlust - 4. . .Lg7-h6 -
die offene Wunde in der e- Linie
ist nicht zu stillen - 5.De3xb6+
Kd8-c8 6.0-0-0 Se4xd2. Nun
hätte Weiß nur noch mit 6.Db6-
a7 unter Verzweiflungskrämpfen
weiterspielen können, doch er
schickte seinen König mit
6.Td1xd2?? De7- e1+ 7.Th1xe1
Te8xe1# aufs Schafott.

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

sph06299.html

Schattenblick → INFOPOOL

→ SCHACH UND SPIELE →

SCHACH

Neueste Meldungen

aus der

Schachwelt

http://www.schattenblick.de/

infopool/schach/ip_schach_

schach_meldung.shtml
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(GuatemalaStadt, 17. August
2017, desinformémonos) - Mehr
als fünf Monate nach dem ver-
heerenden Brand in einem staat-
lichen Kinder- und Jugendheim
in Guatemala-Stadt, bei dem 41
Mädchen starben, herrscht in
dem Fall noch immer Straflosig-
keit. Das Feuer in dem Heim
Virgen de la Asunción, bei dem
die 41 Mädchen starben, war
kein Unfall. Sie starben durch
ein Feuer, das nicht gelöscht
werden sollte. Ihnen wurde zu-
gerufen: 'Wenn sie flüchten kön-
nen, können sie das auch aushal-
ten'. Und so starb eine nach der
anderen durch das Feuer oder er-
stickte. In diesem Beitrag der
Prensa Comunitaria [1 ] geht es
um den Zwischenstand im Straf-
prozess.

Am Nachmittag des 17. August
verkündete Richter Carlos Guer-
ra sein Urteil in diesem Zwi-
schenprozess: Die ehemalige Vi-
zeministerin für Wohlfahrt,
Anahy Keller Zavala, wurde von
allen fünfAnklagepunkten frei-
gesprochen. Nach Meinung des
Richters hat sie ihre Pflichten
nicht verletzt, da während der
Vorgänge am 7. März nicht sie
verantwortlich war, sondern der
Minister Carlos Rodas.

Als "gute Guatemaltekin" sei sie
dort gewesen, wo sie nicht hätte

sein müssen, so der Richter. Der
Urteilsspruch wurde von Ange-
hörigen und Sympathisant*in-
nen Kellers mit Jubel, Applaus
und christlichen Gesängen be-
gleitet - während die Mütter der
Mädchen, die Opfer des Verbre-
chens wurden, reihenweise zu-
sammenbrachen und von Feuer-
wehrleuten betreut werden mus-
sten.

Anahy Keller erhält nun ihre
Freiheit zurück, die sie nach ih-
rer Festnahme am 14. März ver-
loren hatte. Sie ist schon die
zweite Person, die vom Richter
freigesprochen wurde, nach Ofe-
lia Pérez Campos, deren Ankla-
ge am 29. Juni als bedeutungslos
fallen gelassen wurde.

Ex-Direktor und Ex-Minister
wegen fahrlässigen Mordes
angeklagt

Allerdings hatte der Ex-Direktor
des Jugendheimes, Santos Tor-
res, nicht so viel Glück: Er wird
sich vor Gericht für Amts-
missbrauch, fahrlässigen Mord,
fahrlässige Körperverletzung,
Misshandlung von Minderjähri-
gen und Nichterfüllung von
Pflichten verantworten müssen.
Der ehemalige Minister für
Wohlfahrt, Carlos Rodas Mejía,
wird derselben Vergehen ange-

klagt - außer fahrlässige Körper-
verletzung, denn dafür ist nach
Ansicht des Richters allein der
Direktor verantwortlich.
Für Keller ist der Fall damit aber
noch nicht erledigt, denn es ist
möglich, dass die Kläger*innen
oder die Staatsanwaltschaft noch
Einspruch einlegen. Der Staats-
anwalt Edgar Gómez erklärte,
man werde das Urteil und die
Verantwortlichkeiten Kellers in
dem Fall prüfen und dann über-
legen, ob man sie erneut ankla-
gen werde.

Die Kläger*innen zeigten sich
enttäuscht. Die Absolventin Jen-
nifer Bravo von der Frauen-
rechtsorganisation MTM (Mu-
jeres Transformado el Mundo)
[2] hält die Begründung des
Richters für haltlos. Dieser Pro-
zess habe klar gezeigt, dass
Anahy Keller an den Vorgängen
wahrscheinlich beteiligt gewe-
sen sei. "Die Opfer verdienen es,
gehört zu werden", erklärte Bra-
vo und betonte nachdrücklich,
dass es den Strafbestand der
Folter gebe und dass sie gegen-
wärtig einen Antrag stellen, da-
mit Folter als Straftatbestand
Teil des Gerichtsverfahrens
werde. Allerdings hat Richter
Guerra in dem Verfahren erneut
betont, dass es keine Rechts-
grundlage gebe, um die Straftat-
bestände Femizid und Folter in

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala

Eine Beteiligte am Tod von 41 Mädchen freigesprochen

von David Toro
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den Prozess aufzunehmen.

Am 22. August gibt es ein neues
Verfahren, in dem die Beweis-
mittel untersucht werden sollen,
die gegen die beiden Ex-Funk-
tionäre vorliegen, die vor Ge-
richt stehen: Santos Torres und
Carlos Rodas Mejía.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.prensacomunita-
ria.org/casohogarseguro-juez-carlos-
guerra-deja-libre-a-anahy-keller/
[2] http://www.mujerestransforman-
doelmundo.org/es/quienes-somos

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/40-tote-
jugendliche-drei-festnahmen/

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

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

rfi00211.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Hausarrest für Milagro Sala

von Mariano Quiroga, 19. August 2017

Zustand des Hauses, in das Mi
lagro Sala gebracht werden soll
Bild: © Tupac Amaru

San Salvador de Jujuy, Argenti
nien  19.08.2017. Die argentini-
sche Regierung hat bis nach den
Wahlen gewartet, um die Be-
stimmungen der Interamerikani-
schen Kommission für Men-
schenrechte CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Hu-
manos) umzusetzen. Sie tut dies
nach Ablauf der Frist und auf die
schlechtest mögliche Weise. Die
Justizbehörde der Provinz Jujuy
hat nun festgestellt, dass Milagro
Sala Hausarrest zugestanden
wird.

Um die lange Reihe der Schika-
nen gegen die soziale Leiterin
weiterzuführen, wurde als Ort

ein Haus aus ihrem eigenen Be-
sitz ausgewählt, das noch nicht
fertiggestellt ist und das während
ihrer Haft geplündert wurde. Das
Gebäude sollte eine Rehabilita-
tionsklinik beherbergen, hat aber
heute weder Türen oder Fenster
noch Stromanschluss, fließend
Wasser oder sanitäre Anlagen.

Die Empfehlung der Interameri-
kanischen Kommission für
Menschenrechte hatte die Frei-
lassung der Abgeordneten des
Parlasur aufgrund der Gefahr für
Leib und Leben während ihrer
Haft im Gefängnis von Alto Co-
medero gefordert. Offensichtlich
zielt die Entscheidung, sie in ei-
nem verlassenen Haus in der Pe-
ripherie der Stadt San Salvador
im Viertel Cienaga unterzubrin-
gen, darauf ab, sie zu demütigen.
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Der Richter Gastón Mercau hat-
te die Entscheidung den Anwäl-
ten am Mittwoch mitgeteilt, die
dies als einen sehr wichtigen
Schritt vorwärts bewerten, auch
wenn sie gegen die Wahl des
Hauses für ihre Klientin prote-
stierten. Die Anwälte sind nun
bemüht, die Überführung ange-
sichts der andauernden Drohun-
gen und des damit verbundenen
Risikos für die körperliche Un-
versehrtheit von Milagro so
schnell wie möglich durchzu-
führen.

Milagro Sala wurde von der Ar-
beitsgruppe für willkürliche
Verhaftungen der Vereinten Na-
tionen als politische Gefangene
bezeichnet; hunderte von Men-
schenrechtsorganisationen for-
dern die sofortige Freilassung
der sozialen Leiterin.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/
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infopool/repress/fakten/

rf0i0271.html

UMWELT / MEINUNG

Klimakrise - soziale Krise

Wie die Flut im Wattenmeer ...

(SB) 21. August 017  Wenn in der
Klimawissenschaft von regiona-
len Kippelementen die Rede ist,
bei deren Überschreiten unauf-
haltsame Entwicklungen mit
weitreichenden globalen Folgen
in Gang gesetzt werden, dann
kann das leicht zu einer Fehlein-
schätzung der Bedeutung weniger
spektakulärer Vorgänge führen.
Der Blick auf die ganz großen Er-
eignisse lenkt von den kleineren
ab, deren Folgen vielleicht nicht
so drastisch ausfallen wie bei-
spielsweise das Versiegen des
Golfstroms, das Abschmelzen des
grönländischen Eispanzers oder
der Verlust des Amazonas-Regen-
walds. Die kleineren klimatischen
Vorgänge sind jedoch wie die Flut
im Wattenmeer: Das Wasser bran-
det nicht vom Meer kommend an,
sondern steigt allmählich auf al-
len Seiten höher, und ehe man
sich's versieht, ist die Flut plötz-
lich da.

Zu den kleineren - wenngleich
nicht harmlosen - Ereignissen
könnte man die Dürre in der Sa-
helzone zählen, die dazu beigetra-
gen hat, daß über 20 Millionen
Menschen akuter Nahrungsnot
ausgesetzt sind, oder das Abbre-
chen eines riesigen Stücks vom
westantarktischen Eisschelf.
Ebenso könnte man dazu die an-
haltende Rodung von Wäldern in
Südamerika und Südostasien für
den Plantagenanbau rechnen so-
wie die aktuellen Rekordwald-
brände in der kanadischen Pro-
vinz British-Columbia.

Nicht nur, daß der Verlust an ka-
nadischem Wald immer damit
verbunden ist, daß hier zusätzlich
das Treibhausgas Kohlendioxid in
die Atmosphäre emittiert wird,
sondern es geht auch eine Quelle
zur Freisetzung des lebenswichti-
gen Sauerstoffs verloren. Zudem
legt sich der Ruß der Waldbrände
auf die Schnee- und Eisflächen
Nordamerikas und Grönlands,
senkt deren Albedo (Rückstrah-
lung) und beschleunigt die
Schmelzprozesse. Im Amazonas-
Becken können Soja-, Palmen-
und andere Plantagen dem Tropi-
schen Regenwald nicht das Was-
ser reichen. Dessen gewaltige
Blattoberfläche sorgt stets dafür,
daß es regnet, und das noch vor
Beginn der eigentlichen Regen-
zeit. Die Monokulturlandwirt-
schaft dagegen, in der hauptsäch-
lich Viehfutter und pflanzlicher
Treibstoff erzeugt wird, wird ir-
gendwann auf Bewässerungs-
wirtschaft angewiesen sein.

Über die Trockenheit in der Sa-
helzone wiederum läßt sich strei-
ten, ob und inwieweit sie men-
schenverursacht ist. Unstrittig
dürfte allerdings sein, daß sich zu
der Klimakrise noch eine soziale
Krise dazugesellt, und die ist äl-
ter als der Begriff "Klimawan-
del".

Wenn einige Menschen nichts zu
essen haben, andere hingegen
Hunger nur vom Fernsehen her
kennen, dann zeigt sich hieran der
fundamentale Widerspruch der
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Eigentum generierenden und le-
gitimierenden Gesellschaft. Ei-
gentum bedeutet, daß zum Bei-
spiel jemand drei Häuser sein ei-
gen nennt, er aber immer nur in
einem zur Zeit wohnen kann. Die
wesentliche Funktion von Eigen-
tum besteht offensichtlich darin,
andere Menschen davon abzuhal-
ten, etwas in Gebrauch zu neh-
men - in unserem Beispiel die bei-
den ungenutzten Häuser.

Der sogenannte Klimawandel -
eine Chiffre für vielfache Verän-
derungen dessen, was als "Natur-
systeme" bezeichnet wird -,
nimmt weiter seinen Lauf, doch
die Menschen kommen nicht et-
wa auf die Idee, jene Mangel und
Not generierende Eigentumsord-
nung auf den Prüfstand zu stellen,
sondern sie bezeichnen den Kli-
mawandel als "Verstärker" oder
"Vervielfacher" der sozialen Kon-
flikte, ohne auf deren Vorausset-
zung einzugehen. Entsprechend
werden seitens Wissenschaft, Po-
litik und allergrößten Teilen der
Zivilgesellschaft Antworten auf
die Klimakrise vorgeschlagen,
denen auffälligerweise eines ge-
meinsam ist: Die Eigentumsfrage
wird vermieden.

Das hat Konsequenzen. Alle Lö-
sungsvorschläge, von welcher ge-
sellschaftlichen Interessengruppe
auch immer vorgetragen, in denen
die Grundfrage der Vernichtungs-
gewalt menschlichen Zusammen-
lebens ausgespart bleibt, laufen
absehbar darauf hinaus, daß Men-
schen auf irgendeine Weise im
Stich gelassen werden, ins Hinter-
treffen geraten und auf der
Strecke bleiben. Hierfür stehen
die tausendfach vergeblichen,
tödlichen Fluchtversuche unter
anderem aus Afrika - nicht sym-
bolisch, sondern konkret. Wenn

jetzt alle kommen, aus den Palä-
stinensergebieten und aus Afrika,
"das können wir auch nicht schaf-
fen", sagte einst Angela Merkel
zu einer 14jährigen Palästinense-
rin, die von Abschiebung bedroht
war. Als ob nicht die Bundeskanz-
lerin und die übrige deutsche Re-
gierung Tag für Tag von neuem
mit daran wirken, daß das Nord-
Süd-Wohlstandsgefälle erhalten
bleibt, was nicht zuletzt die Funk-
tion hat, deutsche Innenpolitik zu
betreiben. Ohne eine solche Not
im Rücken könnten doch die
Menschen hierzulande ansonsten

auf die Idee kommen, ihre eigene
Lage und ihre Lohnarbeit für
fremdnützige Interessen in Frage
zu stellen. Welche Möglichkeiten
die Menschen hätten, die sich im-
mer mehr an allen Ecken und En-
den des Planeten aufbauende Kli-
makrise in Angriff zu nehmen,
würden sie nicht mit dem Sozial-
kampf beschäftigt sein, wurde
nicht einmal angefangen auszulo-
ten.

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

umme271.html

Der Igel, kein Haustier, aber menschennah ...

KINDERBLICK / NATURKUNDE

(SB)  Wer kennt ihn nicht, den
Igel. Selbst wenn man noch nicht
das Glück hatte, ihm persönlich
zu begegnen, so aber vielleicht in
Märchen, Trickfilmen oder Co-
mics. Doch über sein Leben in der
freien Wildbahn ist im allgemei-
nen wenig bekannt. Wissen-
schaftler nennen ihn intelligent,
andere meinen er sei listig und
schlau. Auf jeden Fall gehört er zu
den Meistern der Anpassung. Er
selbst hat sich über viele Millio-
nen Jahre kaum verändert, seine
Umwelt schon. In bewunderns-
werter Weise ist es ihm gelungen,
mit neuen Bedingungen zurecht-
zukommen. Anzutreffen ist er in
weiten Teilen Europas. Hier hat er
hat seinen Lebensrhythmus dem
Wechsel der Jahreszeiten ange-
passt. Aber eine Heimat hat er
auch in Asien und Afrika gefun-
den. Er kommt also nicht nur mit
den winterlich kalten Temperatu-

ren klar, sondern auch mit der
Hitze der Wüstengebiete. Der
Äthiopische Wüstenigel bei-
spielsweise - er mißt nur ca. 20
cm - hat große, gut durchblutete
Ohren, die zur Wärmeableitung
geeignet sind und seine Stacheln
sind sehr hell, eine gute Tarnung
auf dem Sand.

Igel in der Dämmerung
auf Futtersuche
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zurück zu unseren Igeln hier in
Europa. Sie gehören zu den In-
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sektenfressern, aber verspeisen
ebenso gerne Obst oder Gemüse.
Davon müssen sie viel essen, be-
sonders wenn der Herbst naht und
die ersten Blätter von den Bäu-
men fallen. Ende September, An-
fang Oktober wird es merklich
kühler, dann sind sie fast pausen-
los auf der Suche nach etwas
Essbarem. Sie verschlingen wahr-
lich große Mengen und legen or-
dentlich an Körpergewicht zu.
Bringt ein Jungigel rund 500
Gramm auf die Waage, dann ist er
gut gerüstet für seinen Winter-
schlaf. Ausgewachsene Stachel-
tiere können bis zu 1000 Gramm
wiegen. Im Gegensatz zum Eich-
hörnchen, dass in dieser Zeit
ebenfalls ausgiebig mit Fressen
beschäftigt ist, zählt der Igel zu
den echten Winterschläfern. Das
Eichhörnchen frisst sich eine
Speckschicht an, hortet aber in
verschiedenen Verstecken auch
noch Nüsse als Wintervorrat,
denn es wacht zwischendurch im-
mer mal wieder auf. Der Igel aber
schläft bis März, April durch. Das
heißt, alles was er an Nährstoffen
für diese lange Zeit braucht, muss
er sich zuvor in Form einer dicken
Fettschicht angefuttert haben.

Der Winterschlaf will gut vor-
bereitet sein

Die Igel reagieren sehr empfind-
lich auf Temperaturänderungen.
Sie merken, wann es Zeit wird,
sich eine geeignete Unterkunft zu
suchen. Steht der Winter kurz be-
vor, wird die Suche nach Nahrung
immer schwieriger. Sie müssen
weite Gebiete durchstreifen, um
noch etwas zu finden. Diese Zeit
ist besonders für junge und uner-
fahrene Igel gefährlich. Wenn die
Temperaturen auf 6 Grad Celsius
fallen, ergreift den Igel eine

schläfrige Trägheit. Jeder ältere
Igel weiß, dass es nun allerhöch-
ste Zeit ist, sich zu verkriechen.
Es kann nämlich durchaus ge-
schehen, dass es überhaupt nicht
mehr wärmer als 6 °C wird, son-
dern eher noch kühler. Wenn der
Igel es bis dahin nicht geschafft
hat, eine Höhle zu beziehen, führt
die Schläfrigkeit dazu, dass er
einfach draußen liegen bleibt und
im Winter erfriert.

Junger Igel im Gras
Foto: 2013 © by Michael Gäbler /
Wikimedia Commons,
via Wikimedia Commons

Igel graben selbst keine Erdlöcher
oder Höhlen, vielmehr suchen sie
einen Unterschlupf in verlassenen
Höhlen anderer Tiere, unter Holz-
stößen oder Laubhaufen. Sorgfäl-
tig und mit reichlich Laub pol-
stern sie ihr Winterquartier aus. In
einer solchen gut ausgefüllten
Höhle bleibt es relativ warm,
selbst wenn im Winter bis zu mi-
nus 20 °C herrschen sollten. Eine
dichte Schneedecke schützt eben-
falls vor Kälte. Die Stacheltiere
schlafen je nach Wetterlage von
Oktober bis April, trinken und es-
sen während dieser Zeit nichts.
Möglich ist ihnen dies, weil ihre
Körperfunktionen auf "langsam
geschaltet" sind. Ihre Körpertem-
peratur sinkt stark ab auf ca. + 4
°C und ihr Herz schlägt nur 5 mal
in einer Minute. In so einem Zu-
stand verbraucht der Igelkörper
nur ganz wenig Energie. Wenn es

im Frühjahr wieder wärmer wird,
erwacht der Igel allmählich. Er
hat ungefähr 40 Prozent seines
Gewichtes verloren. Jetzt heißt
es: Wasser und Nahrung suchen.
Manchmal meldet sich der Win-
ter auch im Frühjahr noch einmal
mit niedrigen Kältegraden zu-
rück. Dann wird es für den Igel
gefährlich, weil er nichts zu Essen
findet.

Aufgewacht und los geht es zu
Igelabenteuern

Ist der Winter endgültig vorbei
und beginnt nach und nach alles
zu blühen, finden sich viele In-
sekten und Käfer ein. Doch noch
muss der Igel weit laufen, um an
ausreichend Nahrung zu gelan-
gen. Obwohl er nur ca. 1 0 cm lan-
ge Beinchen hat, legt er damit
doch weite Strecken zurück. An
einem Tag kann er durchaus 2 Ki-
lometer weit laufen. Im Frühsom-
mer, wenn die Igelmännchen ge-
stärkt sind, werden sie unruhig
und suchen Feld- oder Waldrän-
der auf, um dort auf ein Weibchen
zu treffen. Doch so einfach ist das
Werben nicht. Es kann manchmal
Stunden dauern, bis sich die Ige-
lin zur Paarung bereit findet.
Nach vollbrachtem Werk geht der
Igel wieder seiner Wege, um sich
vielleicht noch mit einem weite-
ren Weibchen zu paaren. Die Ige-
lin bleibt zurück und muss auch
ganz allein für die Aufzucht der
Kleinen sorgen.

Nach ca. 3 Wochen hält sie Aus-
schau nach einem geeigneten
Platz, um die Jungen zu gebären.
Auch hier erweisen sich Holzhau-
fen oder -kisten, verlassene Erd-
höhlen oder ein Platz tief im Ge-
strüpp am Feldrand als geeignet.
Nach 4 bis 5 Wochen kommen bis
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zu 5 Igelbabys zur Welt. Bei der
Geburt sind ihre Stacheln noch in
der Rückenhaut verborgen, damit
die Mutter nicht verletzt wird.
Aber schon wenige Stunden nach
der Geburt richten sich die zarten
Stacheln der Babys auf. Igelbabys
sind blind und hilflos. Sie trinken
nur Muttermilch, essen können
sie noch nicht.

Die Igelmutter muss immer wie-
der ihre Kleinen zurücklassen,
um selbst etwas zu fressen. Die
Aufzucht der Jungen kostet sie
viel Energie. Sie muss viel essen
und trinken. Doch stets beeilt sie
sich, denn sie will schnell wieder
bei ihren hilflosen Jungen sein.
Würde die Mutter zum Beispiel
von einem Uhu gefressen wer-
den, würden auch die Kleinen
sterben.

Wenn alles gut geht und die Igel-
kinder eine Größe von 15 cm
und ein Gewicht von 150 g er-
reicht haben, erkunden sie die
Welt außerhalb ihrer Unterkunft.
Sie lernen, was man fressen kann
und was nicht. Ihre Nahrung fin-
den sie mit ihrem feinen Ge-
ruchssinn. Sehen können Igel
nur schlecht. Wenn sie einen
neuen Geruch aufgespürt haben,
dann spucken sie auf ihre Schul-
ter, wobei sie sich halb schräg
auf die Seite drehen. Wissen-
schaftler beobachteten dieses
Verhalten zwar, fanden bislang
jedoch keine Erklärung dafür.

Können die Jungen sich selbst
versorgen, wird es Zeit für die
Mutter, sich von ihnen zu tren-
nen. Sie wird sie nicht mehr wie-
dersehen. Auch die Kleinen blei-
ben nicht zusammen, jedes wird
sich ein eigenes Revier suchen,
wie gesagt, Igel sind Einzelgän-
ger.

Igel auf einem Vogelfutterplatz 
ob da was für ihn dabei ist?
Foto: © 2017 by Schattenblick

Igel und Mensch

Igel sind wahre Anpassungs-
künstler. Da Menschen immer
größere Gebiete für sich und ih-
re Bauten beanspruchen, gibt es
immer weniger wild bewachsene
Grünflächen. Doch Igel finden
sich auch in den Städten zurecht.
Sie leben in Parkanlagen oder in
den Vorgärten, eigentlich überall
dort, wo noch ausreichend
Buschwerk zu finden ist, hohes
Gras wächst oder Holz und Ge-
äst aufgehäuft wurde. Selbst die
nächtliche Beleuchtung durch
Straßenlaternen kann dem Igel
zum Vorteil gereichen. Die
Lichtquellen werden von Insek-
ten und Käfern umschwirrt, die
aber irgendwann so erschöpft
sind, dass viele von ihnen einfach
zu Boden fallen. Schlimm für die
Käfer und Motten, gut für den
Igelmagen.

Der Straßenverkehr bleibt die
allergrößte Gefahr für den Igel.
Jedes Jahr finden Millionen Igel
auf den Straßen Mitteleuropas
den Tod. Die Verkehrswege
durchschneiden die Lebensräume
der Igel. Wollen sie ihren Weg
fortsetzen in ein neues Grünland,
müssen sie die Straße überqueren.
Doch dafür sind sie zu langsam

beziehungsweise die Autos zu
schnell.

Igel gehören zu den urtümlichsten
Lebewesen und bewohnen unse-
re Erde schon seit ca. 60 Millio-
nen Jahren. Heute stehen sie un-
ter Naturschutz. Sie können in
den verschiedensten Regionen le-
ben - in Wüsten, Steppen, Hoch-
mooren und selbst in Höhen von
2500 km kann man auf sie treffen.

Macht die moderne, technische
und Wildtier unfreundliche Welt
der Menschen dem Igel den
Garaus? Zum Glück gibt es viele
Menschen, die dem Stacheltier
wohlgesonnen sind und es unter-
stützen möchten. Das ist aller-
dings nicht einfach und bevor
man zur guten Tat schreitet, soll-
te man sich unbedingt informie-
ren, was für den Igel wirklich gut
und hilfreich ist.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.dresden.de/de/rat-
haus/aemter-und-einrichtun-
gen/unternehmen/111 /ratge-
ber/igel.php

http://www.kinder-
netz.de/oli/tierlexikon/igel/-
/id=74994/nid=82114/1 em3xn4/i
ndex.html

TV-Dokumentation
"Abenteuer Erde"
Die geheimnisvolle Welt der Igel
Dokumentation, Deutschland,
2012
Film von Kurt Mündl
45 Min.

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

knti0107.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Di, 22. August 2017

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

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

Kühle Sonne, Himmel blau
und, wo niemand gern drauf hofft,
absehbar bald wieder grau,
Jean-Lucs Wunsch und das wohl oft.

Und morgen, den 22. August 2017
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