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(SB) 8. November 2017  Anja
Flach gehört dem kurdischen
Frauenrat Rojbin in Hamburg an
und ist in der Kampagne Tatort
Kurdistan aktiv. Gegen Ende der
Demonstration No Pasaran! am 4.
November in Düsseldorf bat der
Schattenblick sie um eine erste
Bilanz der Ereignisse vor dem
Hintergrund der besonderen Lage
der kurdischen Freiheitsbewe-
gung.

Schattenblick (SB): Anja, was
veranlaßt die Menschen dazu, so
entschieden für Abdullah Öcalan
zu demonstrieren?

Anja Flach (AF): Wir haben seit
dem September 2016 keine Infor-
mation mehr über den Zustand
von Abdullah Öcalan. Damals
war sein Bruder Mehmet als letz-
ter da. Seine Anwälte können ja
schon sehr viel länger nicht mehr
zu ihm. Wir haben kein Lebens-
zeichen von ihm, und es gehen
auch seit Anfang Oktober Ge-
rüchte in der türkischen Presse
um, daß Öcalan etwas passiert
sein soll, daß er tot sein oder ihm
es nicht gut gehen soll. Es ist für
uns natürlich eine schlimme Si-
tuation, nichts zu wissen, denn er
ist der Architekt des basisdemo-
kratischen Systems und Frauen-

befreiungssystems in Rojava. Oh-
ne ihn würde es wahrscheinlich
überhaupt keine Kurden auf der
Welt mehr geben. Meiner Mei-
nung nach haben seine Perspekti-
ven uns allen einen Weg aufge-
zeigt, aus dem Dilemma der kapi-
talistischen Moderne herauszu-
kommen. Es ist natürlich logisch,
daß die westlichen Staaten auch
keine Alternative zu diesem Sy-
stem wollen, denn es ist ja ihr Sy-
stem. Insofern tun sie natürlich
auch alles, um uns hier einzu-
schränken, wenn wir für das de-
monstrieren, wofür er steht, näm-
lich die Freiheit im Mittleren
Osten und vielleicht auch welt-
weit.

Wir sind heute mit bis zu 25.000
Menschen hergekommen, diese
Zahl habe ich zumindest gehört,
und man hat uns verboten, daß
wir zumindest Fahnen mit dem
Abbild Öcalans zeigen können.
Inzwischen sind ja auch die Fah-
nen der YPG und JPG und alle
möglichen Fahnen, die irgendwie
die kurdische Bewegung symbo-
lisieren, verboten. Außerdem gab
es auch Einschränkungen. Wir
durften schon bei dem großen Fe-
stival in Köln keine Getränke ver-
kaufen, kein Essen verkaufen,
keine Fahnen zeigen, und dassel-
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Ich bau' mir ein Nest -

Blutschnabelweberalarm ...

(SB)  Unter den Vögeln hebt sich
eine Familie durch ihre Nestbau-
weise besonders hervor. Man
nennt sie Webervögel. Es gibt sehr
viele Unterfamilien und Arten,
doch alle fertigen kunstvolle Brut-
stätten an. Wie der Name schon
sagt, hat ihre Bautätigkeit Ähn-
lichkeit mit dem Weben, wie wir
es kennen, mit einem Unterschied,
dass die Federtiere ... (S. 6)
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be Drama hat sich auch hier wie-
derholt. Aber die Leute haben
sich nicht einschüchtern lassen
und haben natürlich die Fahnen
herausgeholt und gezeigt. Sie sind
auf der Straße sehr entschlossen.

Jetzt hat die Polizei hier auf der
Breiten Straße eine Sperre aufge-
baut. Sie ist sehr massiv aufgefah-
ren und hat eigentlich die ganze
Demo eingekesselt. Dann sind Ju-
gendliche nach vorn gegangen
und haben versucht, die Sperre zu
durchbrechen. Dort wurden Trä-
nengas und Schlagstöcke einge-
setzt. Ich habe auch Frauen und
Kinder gesehen, die Tränengas
ins Gesicht bekommen haben.
Nicht nur die Jugendlichen, die
nach vorne gelaufen sind, sondern
alle haben das abbekommen. Mo-
mentan sieht es nicht so aus, als
wenn wir zu unserer Abschluß-
kundgebung auf der anderen Sei-
te des Rheins kommen können.
Ich denke, wir werden jetzt hier-
bleiben, denn wir werden auf kei-
nen Fall unsere Fahnen auslie-
fern, das wäre für uns eine Schan-
de und geht gar nicht. Insofern
werden wir jetzt einfach unsere
Abschlußkundgebung hier abhal-
ten. Das ist natürlich sehr bestür-
zend für uns. Man fühlt sich wirk-
lich so, als würden die Gesetze,
die in der Türkei gelten, jetzt auch
hierzulande mit grober Gewalt
durchgesetzt werden.

SB: Heute ist Außenminister Ga-
briel in der Türkei mit seinem tür-
kischen Kollegen zu einem, wie
berichtet wird, Gespräch in ent-
spannter Atmosphäre zusammen-
gekommen. Was sagst du dazu?

AF: Es ist ganz eindeutig, wo die
Bundesregierung steht. Sie wird
sich nicht für die demokratischen
Rechte der Kurdinnen und Kur-

den oder der Völker des Mittleren
Ostens einsetzen, sondern sie
wird halt an dem Pakt mit dem
Diktator - und in meinen Augen
ist er auch ein Faschist - Erdogan
festhalten.

SB: Könnte das tausendfache
Zeigen der Flagge nicht auch als
Erfolg verstanden werden?

AF: Natürlich. Ich finde, es ist
immer ein Erfolg, wenn wir uns
nicht einschüchtern lassen. Die
Menschen zeigen einfach, daß ihr
Vertreter, ihr offizieller Repräsen-
tant Abdullah Öcalan ist und nie-
mand anders. Man läßt sich das
insofern auch nicht verbieten. In-
sofern sehe ich das genau wie du.
Es ist in meinen Augen auch ein
Erfolg, daß man sich nicht hat
einschüchtern lassen trotz dieser
Gewaltandrohung.

SB: Anja, vielen Dank für das
Gespräch.

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

prin0392.html

SCHACH - SPHINX

Tals tausend Argusaugen

(SB)  Die letzten Jahre seines Le-
bens verbrachte der Ex-Weltmeister
Michail Tal im rheinischen Trois-
dorf. Dorthin hatte es ihn samt seiner
Familie verschlagen, um den Anrei-
seweg kurz zu halten. Schließlich
spielte und siegte er für den Bundes-
ligisten Köln-Porz. Nur ein Jahr
lang, zwischen 1960 und 1961 , trug
Tal auf seinem Haupte die Weltmei-
sterkrone. Bei all seinem Geschick
fürs Kombinatorische war er doch zu

unbeständig, wenn lange Wettkämpfe
ausgetragen wurden. Seine Vorliebe
war der jähe Einfall, das plötzliche
Erfassen des Wesentlichen, etwas, das
ihm 1990 immerhin zum Weltmeister
im Blitzschach machte. Seine adler-
scharfen Augen konnten in der kurz-
en Bedenkzeit ungleich genauer aus-
spähen, wo sich des Pudels Kern in
einer Stellung verbarg. Im heutigen
Rätsel der Sphinx fanden Tals tausend
Argusaugen jedoch auch in einer Nor-
malpartie den zündenden Zug, der den
Partiesieg fest im Griff hielt. Für sei-
nen Kontrahenten, den für Tegel spie-
lenden Meister Lorenz, war es eine
Partie, wie durch Finsternisse tau-
melnd, ein Gefühl, das vielen von Tals
Gegnern beschlich. Nie wußten sie,
woher der Schlag, der kommen muß-
te, kam. Nachdem Tal bereits im sieb-
ten Zuge die Qualität geopfert hatte,
entstand schließlich die vorliegende
Stellung. Nun, Wanderer, schärfe dei-
nen Blick für die Feinheiten!

Tal - Lorenz
Bundesliga 1991

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:

Bei 1 . . .Sf6-g4+? knackte es in der
Ohrmuschel, so sehr hatten sich selbst
die Geister der Telefongesellschaft
über den Zug erschreckt, der nach
2.h3xg4! Dg7xa1 3.Tg3-h3+ Kh8-g8
4.Le3-d2 Ta8-f8 5.Df5-e4 Da1 - d4 -
5.. .Te7-g7 6.Ld2-c3 Da1 -c1 7.Lc3xg7
Dc1xf4+ 8.De4xf4 Tf8xf4 9.Lg7- c3!
Kg8-f8 10.Th3-f3 Tf4xf3 11 .g2xf3 -
6.Ld2-c3! zur fernmündlichen Stille
führte. Wegen des Matts auf h8 war
die weiße Dame nicht zu schlagen; die
schwarze Dame mußte eben aus die-
sem Grunde ihr Leben lassen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 9. November 2017 Seite 3www.schattenblick.de

Berlin  08.11.2017. Wie be-
fürchtet will der Senat die soge-
nannte Schulbauoffensive in
großen Teilen über die privat-
rechtlich organisierte Woh-
nungsbaugesellschaft HOWO-
GE abwickeln. Das ist der Start-
schuss für die Privatisierung von
Schulen und Schulbau in Berlin.
Nur die kleineren Vorhaben, die
etwa ein Viertel der für die
Schulbauoffensive insgesamt
veranschlagten 5,5 Milliarden
Euro ausmachen, sollen noch in
Eigenregie der Bezirke erfolgen.

Der Tagesspiegel zitiert die Be-
zirksbürgermeister dazu: "Die
Schulen müssten gegen einen
Weiterverkauf an Dritte 'abge-
schirmt' werden. Auch im Falle
einer Insolvenz der Howoge
müsse sichergestellt sein, dass
das Eigentumsrecht an den
Schulen an die Bezirke zurück-
gehe." Das bedeutet im Um-
kehrschluss: Der Senat plant, das
Eigentum an zahlreichen beste-
henden Schulen und von Schul-
neubauten in eine privatrechtli-
che GmbH auszulagern - und die
Bezirke wollen dem zustimmen.
Dabei machen sie sich damit zu
Mietern in den (bisher) eigenen
Gebäuden.

Mit diesem Vorgang werden die
Schulen aber vor allem erstmals
verkaufsfähig gemacht. Ob sie
später wirklich verkauft oder in

Öffentlich-Private Partnerschaf-
ten (ÖPP) überführt werden -
darüber entscheidet das Mana-
gement der GmbH. Und darüber
entscheidet eine künftige Regie-
rung - die Zauberlehrlinge von
Rot-Rot-Grün haben das dann
nicht mehr im Griff.

Das Absurde ist: Wollte heute ei-
ne schwarz-gelb-blaue Regie-
rung die Schulen verkaufen, sie
würde zwangsläufig scheitern.
Dafür gäbe es die Zustimmung
der Bezirke nie. Durch die ge-
stern bekannt gewordene Vorbe-
reitung von Rot-Rot-Grün wird
es aber möglich, das Schwarz-
Gelb-Blau oder wer auch immer
so einen Verkauf künftig einfach
vornehmen kann.

Hervorgehoben wird, dass es
sich um eine Öffentlich-Öffent-
liche Partnerschaft handele, weil
die HOWOGE ein kommunales
Unternehmen ist. Das aber ist ei-
ne Schummelpackung: Die HO-
WOGE ist zwar ein kommunales
Unternehmen, aber ihre Rechts-
form ist privatrechtlich, sie ist
eine GmbH. Die Erfahrung zeigt,
dass die öffentliche Kontrolle
privatrechtlicher Unternehmen,
selbst wenn sie im Besitz der öf-
fentlichen Hand sind, nicht aus-
reichend gegeben ist (erinnert sei
an die Berliner Wasserbetriebe
oder die Berliner Bankgesell-
schaft).

Aufgrund des Volumens und
fehlender Erfahrungen im
Schulbau ist zu befürchten, dass
sich die Schulbauoffensive ent-
weder weiter verzögert, weil die
HOWOGE massenhaft neues
Personal für diese Aufgabe an-
heuern oder - schlimmer noch -
auf Fremdexpertise von General-
oder Totalunternehmern zurück-
greifen muss, zum Beispiel
durch das Eingehen von Part-
nerschaften mit großen privaten
Baukonzernen. So kämen Öf-
fentlich-Private Partnerschaften,
die von der Mehrzahl der Bevöl-
kerung abgelehnt werden, durch
die Hintertür an die Schulen her-
an.

Schon die Entscheidung zur
Auslagerung von Schulgebäuden
und -grundstücken in die HO-
WOGE wurde hinter verschlos-
senen Türen getroffen. Kann
man unter diesen Umständen
darauf vertrauen, dass noch un-
populärere Entscheidungen of-
fen diskutiert werden? Künftig
gilt für alle Entscheidungen das
Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nis. Wie wird in fünf oder zehn
Jahren über die Sachlage ge-
dacht? Heute sind unsere Schu-
len noch 100 Prozent öffentlich
und somit unverkäuflich. Mit der
geplanten Reform kann man sie
erstmals in Finanzprodukte um-
wandeln. Dabei handelt es sich
um Einrichtungen der Daseins-

POLITIK / BILDUNG / SCHULE

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Senat lässt die Katze aus dem Sack -

Schulprivatisierung hinter verschlossenen Türen beschlossen!

von Rainer Kahni [1] für Neue Debatte [2], 17. Mai 2017
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vorsorge, die aus Steuergeldern
bezahlt wurden und werden!

Gemeingut in BürgerInnenhand
(GiB) tritt ein für die Bewahrung
und Demokratisierung öffentli
cher Einrichtungen der Da
seinsvorsorge. Gemeingüter wie
Wasser, Bildung, Mobilität,
Energie, öffentliches Grün und
vieles andere soll zurückgeführt
werden unter demokratische
Kontrolle. Ein inhaltlicher
Schwerpunkt unserer Arbeit ge
gen Privatisierung ist die Auf
klärung über ÖPP.

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

pbsch730.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

191:2 für Kuba - UNO verurteilt US-Blockade

von Michael Wögerer, Unsere Zeitung, 3. November 2017

Die Vollversammlung der Vereinten
Nationen (UNO) hat am Mittwoch
bereits zum 26. Mal für die von Ku-
ba eingebrachte Resolution ge-
stimmt, die die Aufhebung der seit
1 962 bestehenden Wirtschafts-,
Handels- und Finanzblockade der
USA fordert. 1 91 der 193 UNO-
Mitgliedsstaaten sprachen sich für
den kubanischen Antrag aus. Die
USA und Israel stimmten wieder
dagegen, nachdem sie sich im vori-
gen Jahr erstmals enthalten hatten.

"Diese Abstimmung bestätigt die
wachsende internationale Vereinze-
lung der US-Blockadepolitik gegen
Kuba, die eine gescheiterte und un-
haltbare Politik aufgrund ihres uni-
lateralen, illegalen und unmensch-
lichen Charakters ist", heißt es da-
zu in einer Aussendung der kubani-
schen Botschaft in Österreich.

Bei der ersten UNO-Abstimmung
am 24. November 1992 hatten 59
Länder für die kubanische Resolu-
tion 71 /5 gestimmt. Seither wuchs
die Zustimmung von Jahr zu Jahr
bis es schließlich 2016 - in den letz-
ten Monaten der Amtszeit von Ba-
rack Obama - erstmals keine Ge-
genstimmen gab: Während 191
Staaten für ein Ende der Blockade
votierten, enthielten sich die USA
und Israel. Dies wurde als weiterer
Schritt der unter Präsident Raúl Ca-
stro und Obama eingeleiteten Ent-
spannungspolitik gewertet. Unter
Donald Trump zog allerdings wie-
der der Kalte Krieg im Weißen

Haus ein, die US-Administration
stellte sich abermals gegen die gan-
ze Welt - und Israel sekundierte er-
neut.

Kubas Außenminister Bruno Ro-
dríguez informierte in seiner Rede
vor der Vollversammlung über die
Auswirkungen der US-Blockade
[1 ] auf die kubanische Wirtschaft.
Laut Berechnungen der Regierung
in Havanna, habe diese bereits
Schäden von umgerechnet mehr als
1 30 Milliarden US-Dollar (112
Mrd. Euro) verursacht. Im Zusam-
menhang mit dem Hurrikan "Irma",
der Anfang September millionen-
schwere Schäden aufKuba hinter-
lassen hat, wurde auch der unilate-
rale Charakter der US-Blockade
deutlich, als europäische Banken,
wie die Postbank oder die ING, sich
weigerten Transaktionen von Hilfs-
geldern [2] mit Bezug auf Kuba
durchzuführen.

Rodríguez nutzte seine Rede auch
für scharfe Kritik an der Politik der
US-Administration: "In den ver-
gangenen Wochen hat Präsident
Donald Trump wiederholt erklärt,
dass seine Regierung die Blockade
Kubas nicht aufheben werde, wenn
es keine Veränderungen der inneren
Ordnung gibt. Ich bekräftige heute,
dass Kuba niemals Bedingungen
noch Zwang akzeptieren wird, und
wir erinnern den Präsidenten und
seine Botschafterin daran, dass die-
se Einstellung, die ein Dutzend sei-
ner Vorgänger eingenommen hat,
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nicht funktionierte und nicht funk-
tionieren wird. Er wird einer mehr
sein, dessen Politik in der Vergan-
genheit verhaftet bleibt", so der ku-
banische Außenminister.

Quellen: Juventud Rebelde/Cuba
debate/RedGlobe [3]

Anmerkungen:
[1 ] http://media.cubadebate.cu/wp-
content/uploads/2017/10/infor-
me_de_cuba_sobre_blo-
queo_2017_ingles.pdf
[2] https://www.jungewelt.de/arti-
kel/319043.blockierte-hilfe.html
[3] http://www.cubadebate.cu/mi-
nuto-a-minuto/2017/11 /01 /minuto-
a-minuto-el-mundo-contra-el-blo-
queo/#minuto-1 305

Der Artikel "191 :2 für Kuba -
UNO verurteilt US-Blockade"
wurde erstveröffentlicht in Unse-
re Zeitung:
https://www.unsere-zei-
tung.at/2017/11 /01 /1 912-fuer-ku-
ba-uno-verurteilt-us-blockade/?#

Der Schattenblick dankt dem Autor
und der Redaktion von Unsere Zeit
für die Nachdruckgenehmigung.

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

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

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

punm0246.html

UMWELT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

9 Millionen Tote durch Umwelt- und

Luftverschmutzung -

1 von 6 Sterbefällen weltweit

von Robert Manoutschehri [1], Unsere Zeitung, 6. November 2017

Der neue 2-Jahres-Report der
Lancet Kommission [2] enthüllt
die dramatischen Folgen von
nach wie vor kaum gebremster
Schadstoffbelastung von Luft,
Wasser und Boden: 16 Prozent
der weltweiten Sterbefälle sind
ursächlich auf Umwelt- und
Luftverschmutzung zurückzu-
führen - für das Jahr 2015 wer-
den 9 Millionen frühzeitige To-
desfälle beziffert. Das sind 15
mal mehr Opfer als durch alle
Kriege, Terror und Gewalttaten
zusammen.

Als Hauptursache wird Luftver-
schmutzung durch Industrie- und
Autoabgas-Emissionen sowie
durch Verbrennung von Kohle
(aber auch Holz) verantwortlich
gemacht. 6,5 Millionen Menschen
verstarben frühzeitig durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Schlag-
anfälle, Lungenkrebs oder Atem-
wegserkrankungen, meldet die
Lancet Komission.

Rund 1 ,8 Millionen Menschen
starben als Folge von Erkran-
kungen durch verschmutztes
Wasser und Parasiten. Schad-
stoffkontamination am Arbeits-
platz, etwa durch Bleivergiftun-
gen, führten zu 1 ,3 Millionen
Todesfällen, krebserregende
Substanzen sind an 800.000 wei-
teren Todesfällen schuld.

Die höchste Rate an Todesfällen
ist naturgemäß in Entwicklungs-
und Schwellenländern zu finden,
in denen gerade rascher Industrie-
ausbau stattfindet. So ist in Indi-
en, Pakistan, China, Bangladesch
und Kenia rund jeder vierte To-
desfall auf Umweltverschmut-
zung zurückzuführen. Hier sind es
vor allem die ärmsten Bevölke-
rungsschichten, die Umwelt-be-
dingten Erkrankungen zum Opfer
fallen, wie von der an der Studie
beteiligten Umwelt-NGO Pure
Earth betont wird.

Der Report beziffert die finanzi-
ellen und wirtschaftlichen Ver-
luste inklusive der Kosten für
Gesundheitsausgaben mit welt-
weit rund 4,6 Billionen Dollar,
also über 6 Prozent der globalen
Wirtschaftsleistung. Umwelt-
und Luftverschmutzung sind
damit die schlimmste Bedrohung
nicht nur für Klima und Natur-
kreisläufe, sondern auch für die
Gesundheit des Menschen - und
ihre Bekämpfung bzw. Vermei-
dung sollte daher auch ganz oben
auf der To-do-Liste der Politik
aller Nationen stehen.

Aufwww.pollution.org wurden
interaktive Karten mit Länder-
Daten über Luft, Wasser und
Bodenverschmutzung veröf-
fentlicht.
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Anmerkungen:

[1 ] https://www.face-
book.com/expeditionzo-
ne/posts/1 522524737816856
[2] http://www.thelan-
cet.com/commissions/pollution-
and-health

Der Artikel "9 Millionen Tote
durch Umwelt- und Luftver-
schmutzung - 1 von 6 Sterbefäl-
len weltweit" wurde erstveröf-
fentlicht in Unsere Zeitung:
https://www.unsere-zei-
tung.at/2017/11 /03/9-millionen-
tote-durch-umwelt-und-luftver-
schmutzung-1 -von-6-sterbe-
faellen-weltweit/?#

Der Schattenblick dankt dem
Autor und der Redaktion von
Unsere Zeit für die Nachdruck-
genehmigung.

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

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

ufam0439.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Ein Mohrenweber
Foto: 2006, by Francesco Vero
nesi from Italy (Viellot's Weaver 
Kibale  Uganda 06_4155) [CC
BYSA 2.0 (https://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.0)],
via Wikimedia Commons

Nestbau als Baukunst

Ihre Nester sind nicht nur raffi-
niert gebaut und meist kugel- oder
flaschenförmig, sondern in den
meisten Fällen auch sehr stabil.
Sie trotzen Wind und Wetter und

können oft über viele Jahre ge-
nutzt werden.

Der Mohrenweber (Ploceus ni-
gerrimus) beispielsweise errichtet
seine Behausung am liebsten in
Ölpalmen und beschafft sich auf
eine ganz spezielle Art und Wei-
se sein Nistbaumaterial. Er fliegt
zu einer benachbarten Palme und
schnappt sich im Flug mit seinem
Schnabel einen Zipfel von einem
Ölpalmblatt und zwar möglichst
nahe an dessen Stil. Dann lässt er
sich fallen und reißt auf diese

Ich bau' mir ein Nest - Blutschnabelweberalarm ...

(SB)  Unter den Vögeln hebt sich eine Familie durch ihre Nestbauwei-
se besonders hervor. Man nennt sie Webervögel. Es gibt sehr viele Un-
terfamilien und Arten, doch alle fertigen kunstvolle Brutstätten an. Wie
der Name schon sagt, hat ihre Bautätigkeit Ähnlichkeit mit dem Weben,
wie wir es kennen, mit einem Unterschied, dass die Federtiere weder
Hände noch Füße zu Hilfe nehmen können, sondern die ganze Arbeit
mit ihrem Schnabel vollbringen. Ihre Heimat haben sie in der Alten Welt,
in Australien und in Afrika südlich der Sahara. Sie werden zu den Sper-
lingsvögeln gezählt und sind meistens recht kleine Tiere, einige Arten
können es jedoch bis zu 67 cm Gesamtlänge bringen. Ihre Schnäbel sind
kurz, laufen konisch zu und eigenen sich bestens zum Körnerfressen.
Die meisten Webervogelarten sind sehr gesellig. Sie sammeln sich zu
großen Schwärmen und dulden auch andere Vögel in ihrer Nähe.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 9. November 2017 Seite 7www.schattenblick.de

Weise einen Streifen des Blattes
in seiner vollen Länge ab und er-
hält so sein Baumaterial. Wieder
und wieder verfährt er in gleicher
Weise, bis er genügend davon
hergestellt hat, um sein Werk zu
vollenden. Der kleine Vogel flicht
oder "webt" aus diesen Streifen
sehr geschickt sein Nest. Wenn
viele Mohrenweber über eine Öl-
palme herfallen, kann sie großen
Schaden nehmen.

Ein Bojaweber
Foto: 2013, by Jason Thompson
(Flickr: Baya Weaver (Male non
breading))
[CC BY 2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons

Ein anderer Webervogel, der soge-
nannte Bojaweber (Ploceus philip-
pinus) sucht sich eine geeignete
Astgabel und befestigt zunächst
lange Grashalme daran, so dass
sich ein Ring ergibt. Er beginnt
seinen Bau mit dem Dach und ar-
beitet sich nach unten vor. Wieder
und wieder fliegt er los, um Gras-
halme herbeizuschaffen. Durch
wendige Kopfbewegungen flicht
er sie, den Webfäden ähnlich, nur
mit seinem Schnabel zu einem
Grashalmgewebe, das flaschenför-
mig anmutet und am unteren Ende
in einer etwas engeren Eingangs-
röhre endet. Er fliegt also von un-
ten in sein Nest. Meistens befindet
sich hinter der Eingangsröhre auch
noch eine kleine Vorkammer, erst
dann gelangt er in das eigentliche

Nest, in dem die Eier bebrütet und
die Jungen gefüttert werden.

Diese beiden beschriebenen We-
bervögel sind wie die meisten ih-
rer Art sehr gesellig und leben in
großen Schwärmen. Doch
manchmal wird so ein Vogel-

schwarm so gigantisch groß, dass
einem Angst und Bange werden
kann. Mehrere Millionen Tiere
verdunkeln den Himmel und dort
wo sie sich niederlassen ist kaum
noch Platz für andere.

Tausenfache Nestansammlungen

Zu den Vögeln, die in so extrem
großen Schwärmen leben, zählt
der Blutschnabelweber. Seinen
Namen erhielt er, weil sein
Schnabel richtig kräftig rot ge-
färbt ist. Auch er erweist sich als
ein wahrer Nestbaukünstler. Das
Männchen fertigt in 2 bis 3 Tagen
ein kleines, kugelförmiges Nest
aus Grashalmen. An einem einzi-
gen Baum können bis zu 6000
dieser kunstvoll errichteten Nest-
bauten angebracht werden. Der
Eingang befindet sich seitlich und

wird mit einem kleinen Dach aus
Grashalmen geschützt. Blut-
schnabelweber bevorzugen es, ih-
re Behausung weit oben anzu-
bringen, beispielsweise an dorni-
gen Bäumen in ca. 6 Metern Hö-
he, um sich vor Fressfeinden zu
schützen.

Ein Schwarm Blutschnabelweber
Foto: 2006, by Alastair Rae ([1])
[CC BYSA 2.0 (https://creative
commons.org/licenses/by
sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Doch obwohl er so klein ist, er
misst gerade mal 12 Zentimeter
und wiegt zwischen 15 und 26
Gramm, kann er erheblichen
Schaden anrichten, und wird in
vielen Regionen vom Menschen
als "Schädling" bezeichnet. Nicht
er allein wirkt bedrohlich, son-
dern die Anzahl, in der er auftritt.
Seine Art gehört zu den häufig-
sten Vogelarten der Erde, viel-
leicht ist er sogar der am zahl-
reichsten vorkommende wild le-
bende Vogel überhaupt. Seine
Heimat ist Afrika, südlich der Sa-
hara. In der Brutzeit besetzen die-
se Tiere nahezu jeden Baum in der
Savanne. Die Vögel eines
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Schwarms brüten zur gleichen
Zeit und zwar immer nach einem
heftigen Gewitter mit Regen.
Dann nämlich wächst und grünt
alles und für kurze Zeit gibt es ein
reiches Angebot an Nahrung. Un-
ter den Bäumen kann man unzäh-
lige weiße "Flocken" erkennen,
die wie Schnee anmuten. Sie er-
weisen sich allerdings als kleine
Reste von Eierschalen, die beim
Schlüpfen der Kleinen herunter-
gefallen sind.

Zwei Blutschnabelweber
Foto: 2012, by Lip Kee from Sin
gapore, Republic of Singapore
(Flickr) [CC BYSA 2.0 (htt
ps://creativecommons.org/licen
ses/bysa/2.0)], via Wikimedia
Commons

Da die Blutschnabelweber sich
von Samen und Getreiden und nur
gelegentlich auch von Insekten
ernähren (letztere werden vor-
nehmlich zur Fütterung der Jun-
gen gejagt), sind die von Bauern
angelegten Felder für sie wie ein
üppig gedeckter Tisch. Gefressen
werden Weizen, Sorghumhirse,
Hirse, Hafer, Buchweizen und
Reis. Fällt so ein großer Schwarm
in die Anbauflächen ein, hat das
verheerende Folgen und nicht sel-
ten bedeutet es für die Menschen,
dass sie selber nicht mehr genug
zu essen haben. Kein Wunder al-
so, dass versucht wird, die Anzahl
dieser Vögel in Grenzen zu hal-
ten. Doch erweist sich das als gar

nicht so einfach, denn sie vermeh-
ren sich sehr rasch. Die Jungvö-
gel werden schon innerhalb eines
Jahres geschlechtsreif und kön-
nen für neuen Nachwuchs sorgen.
Die Blutschnabelweberschwärme
gelten als ähnlich bedrohlich wie
die Heuschrecken. Sie stehen in
direkter Nahrungskonkurrenz zu
den dort lebenden Menschen.

Blutschnabelweberschwarm auf
Futtersuche
Foto: 2009, by Bernard DUPONT
from FRANCE (Redbilled Que
leas (Quelea quelea))
[CC BYSA 2.0
(https://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.0)],
via Wikimedia Commons

Kampf um Nahrung

Zum einen bewundern die Men-
schen den Blutschnabelweber
wegen seiner Nestbaukunst,
doch aufder anderen Seite sind
sie verzweifelt darüber, dass die
Vögel ihre Ernten rauben und sie
selbst dadurch Hunger leiden.
Überall dort wo Mensch und Tier

in Nahrungskonkurrenz treten,
kommt es zu erbitterten Kämp-
fen. Der Mensch setzt dabei sei-
ne vielfältigen Möglichkeiten
der Vernichtung gegen die un-
liebsamen Konkurrenten, den
sogenannten "Schädlingen", ein.
Den Vögeln bleibt einzig der
Schutz des massenhaften Auf-
tretens.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.tierdoku.com/in-
dex.php?title=Ploceus_nigerri-
mus

"Brehms neue Tierenzyklopädie"
Band 5: Vögel 1
Prisma Verlag,
Gütersloh, 1 981
Seite 89

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

knti0112.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  Dezember 2017

One Way Out Blues Connection

Chicago-Blues, Boogie-Woogie, Rhythm'n'Blues, Rock'n'Roll und Soul

Jahresabschlußkonzert am Samstag, den 16.12.2017, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
16.12.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

One Way Out Blues Connection

Chicago-Blues, Boogie-Woogie,

Rhythm 'n' Blues, Rock 'n' Roll

und Soul

Die One Way Out Blues Connec-
tion geht zu den Wurzeln des
Blues, jenem bittersüßen Lebens-
gefühl, das in dieser Musik steckt.
Die Band spielt ausgefallene Ar-
rangements von Klassikern, aber
auch weniger bekannten Stücken.
Das umfangreiche Repertoire um-
faßt vor allem Chicago-Blues und

Rhythm 'n' Blues mit Ausflügen
zum Boogie-Woogie, Rock 'n'
Roll und Soul. Die Connection
bringt auf der Bühne mehrere Ge-
nerationen von Bluesern zusam-
men, die die Begeisterung für die-
se Musik teilen. Immer wieder
stoßen Gastmusiker zur Kernbe-
setzung um Norbert Lasac (Vo-
cals, Piano), Clemens Warlimont
(Piano), Carsten Neubauer (Bass),
Tom Thiele (Bluesharp) und Vin-
cent Moser (Gitarre) dazu.

Besetzung der One Way Out
Blues Connection:

Norbert Lasac - Vocals
Tom Thiele - Harmonica
Vincent Moser - Guitar
(slide in standard tuning)
Clemens Warlimont - Keyboards
Carsten Neubauer - Bass
Olle Wolski - Drums

Weitere Informationen:

One Way Out Blues Connection -
Homepage
http://onewayout-bluesconnection.de/

One Way Out Blues Connection 
Connecting The BluesPeople!
Foto: © by Michael Marks
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Zum Reinhören & Anschauen:

One Way Out Blues Connection -
Mojo Boogie
https://www.youtu-
be.com/watch?time_conti-
nue=4&v=wNebWAtjcLA

One Way Out Blues Connection -
Got My Mojo Working
https://www.youtu-
be.com/watch?time_conti-
nue=10&v=s23dIaotGog

One Way Out Blues Connection -
Muddy Waters - I Can't Be Satis-
fied
https://www.youtu-
be.com/watch?time_conti-
nue=6&v=jTlo9sM17Jo

Das Jahresabschlußkonzert des
Kulturcafé Komm du am 16. De
zember 2017 wird in diesem Jahr
von der "One Way Out Blues
Connection" bestritten.
Foto: © by One Way Out Blues
Connection

Die Blues Connection

Was ist die One Way Out Blues
Connection?

Ein Musiker-Projekt in Hamburg, das
alle zusammenbringen will, die den
Blues live erleben wollen. Bei den
Auftritten stoßen immer wieder Gast-
musiker zur Kernbesetzung um Nor-
bert Lasac (Vocals, Piano), Clemens
Warlimont (Piano), Carsten Neubau-
er (Bass) und Tom Thiele (Blues-
harp). Seit 2007 gehört auch der Gi-
tarrist Vincent Moser zur festen Grö-
ße bei der Connection. Die One Way
Out Blues-Connection geht von den
Wurzeln des Blues aus. Alles dreht
sich dabei um das Feeling und den
Groove, das bitter-süße Lebensge-
fühl, das in dieser Musik steckt.

Seit wann gibt es die One Way Out
Blues Connection?

Als 1996 die damalige Trio-Be-
setzung One Way Out mit Norbert
Lasac, Tom Tiele und Jan Fischer
(Piano) das Publikum in der tra-
ditionsreichen Hamburger Blues-
kneipe "Sperl" mit einer sponta-
nen Session begeisterte, nahmen

die Dinge ihren Lauf. Lang wur-
de die Liste der Spielstätten und
vor allem der Musikerinnen und
Musiker, die mit One Way Out in
Verbindung standen. Nachdem
Pianist Jan Fischer One Way Out
verließ, entstand ab 2004 das neue
Konzept der One Way Out Blues
Connection.

Was ist das Besondere an der One
Way Out Blues Connection?

Zum einen die ausgefallenen
Arrangements von Blues-Ti-
teln, darunter viele "Klassiker",
aber auch weniger bekannte
Stücke des alten Blues. Das
umfangreiche Repertoire um-
fasst Boogie-Woogie, vor allem
aber Chicago-Blues, Rhythm 'n'
Blues bis hin zu Ausflügen zu
Rock 'n' Roll und Soul. Etwas
ganz Besonderes ist aber vor
allem die Kommunikation zwi-
schen den Musikern unterein-
ander und mit dem Publikum.
Die Connection vereint auf der
Bühne mehrere Generationen
von Bluesern, denen die Begei-
sterung für diese wundervolle
Musik gemeinsam ist. Diese
Begeisterung überträgt sich auf
das Publikum. Und viele stau-
nen darüber, wie abwechs-
lungsreich und lebendig ein
Blues-Abend sein kann, der au-
ßerdem noch in die (Tanz-)
Beine geht.

Was bedeutet es, die One Way Out
Blues Connection live zu erleben?

Eine Band erleben, die ihre Mu-
sik zum Anfassen rüberbringt und
mit dem Publikum gemeinsam ein
intensives Erlebnis schafft - mit
sehr viel Spaß.

One Way Out Blues Connection -
Connecting The Blues-People!



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 9. November 2017 Seite 11www.schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

mvbl0058.html

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Nebel, Wolken, ohne Sonne,
Frosch Jean-Luc hüpft durch den Tag,
trommelt auf der Regentonne
und quakt laut mit jedem Schlag.

Und morgen, den 10. November 2017

+++ Vorhersage für den 10.11 .2017 bis zum 11 .11 .2017 +++
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