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(SB) 7. Januar 2017  Der zwi-
schen AfD und Linkspartei ge-
führte Kampfum Wählerinnnen
und Wähler, die aus sozialen
Gründen rechts wählen, könnte
für Die Linke den gleichen Effekt
haben wie für andere Parteien, die
mit rechtspopulistischen Dem-
agogen konkurrieren. Am Ende
wird Zuflucht zu staatsautoritären
und nationalistischen Rezepturen
gesucht, wie sich zuletzt darin an-
deutete, daß die Spitzenkandida-
tin der Linken, Sahra Wagen-
knecht, Bundeskanzlerin Merkel
bezichtigte, für das Attentat auf
dem Berliner Breitscheidplatz
mitverantwortlich zu sein. Zwar
erinnerte sie in diesem Zusam-
menhang an "die von Merkel un-
terstützten Ölkriege der USA und
ihrer Verbündeten, denen der 'Is-
lamische Staat' erst seine Existenz
und Stärke verdankt", behauptete
im Gespräch mit dem Stern aber
auch, Merkel habe bei ihrer
Flüchtlingspolitik keinen Plan
und kein Konzept gehabt - "das
war letztlich schlimmer als nur
leichtfertig, ihre Politik hat viel
Unsicherheit und Ängste erzeugt
und die AfD groß gemacht" [1 ] .

Die Aufnahme von einer Million
Kriegsflüchtlingen 2015 soll er-
klärtermaßen eine einmalige An-
gelegenheit bleiben. Wagen-
knecht hätte ebensogut kritisieren
können, daß die Kanzlerin ihre
angeblich aus humanistischen

Gründen erfolgte Flüchtlingspo-
litik wieder aufgegeben und statt
dessen den Deal mit der Türkei
und eine rigide Flüchtlingsab-
wehr bevorzugt. Die auch von
Mitgliedern der Linkspartei an ei-
ner genuin linken Flüchtlingspo-
litik, die Flüchtlinge nicht als
Staatsbürger taxiert, sondern als
Menschen anerkennt, denen aus
großer Not geholfen werden muß,
geübte Forderung, man müsse die
Ängste der großen Mehrheit der
Bevölkerung ernst nehmen, um
sie nicht der Rechten zu überlas-
sen, hat jedoch nichts anderes an-
zubieten, als soziale Konkurrenz
mit nationalistischen Argumenten
zu untermauern.

So könnte den Ängsten derjeni-
gen Bundesbürger, die in den
Flüchtlingen unerwünschte Kon-
kurrenz um Arbeitsplätze und So-
zialleistungen erkennen, auch da-
durch entsprochen werden, daß
die Verfügbarkeit von Lohnarbeit
anders organisiert wird. Anstatt
sie zu einem zusehends knappen
Gut zu erklären und dem daraus
resultierenden Lohndruck nicht
entschieden entgegenzutreten,
wäre daran zu erinnern, daß es
sich bei diesem Konkurrenzdruck
um das gezielte Ergebnis herr-
schender Produktionsverhältnisse
handelt. Warum wird bei geringe-
rer Nachfrage nach Arbeitskräften
nicht die Wochenstundenzahl bei
vollem Lohnausgleich reduziert,
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um mehr Menschen an der Er-
wirtschaftung des offenkundig
vorhandenen Reichtums teilha-
ben zu lassen? Warum wird mate-
rieller Knappheit etwa bei der Er-
nährung nicht durch eine sozial
wie ökologisch sinnvolle Um-
strukturierung der hochkonzen-
trierten, mit massiver Tierausbeu-
tung und Naturzerstörung Extra-
profite erwirtschaftenden Agrar-
branche entgegengetreten?
Warum werden Güter des tägli-
chen Bedarfs nicht den Bedürf-
nissen der Menschen, sondern ka-
pitalistischer Verwertungslogik
gemäß produziert?

Die Unterstellung, an Produkti-
onsverhältnissen, deren lebens-
vernichtender Charakter immer
mehr Menschen klar vor Augen
steht, ließe sich nichts verändern,
ist das zentrale Legitimationsgut-
haben der im Bundestag vertrete-
nen Parteien. Die Glaubwürdig-
keit dieser Behauptung zu er-
schüttern und den Frieden der Pa-
läste, der in Kanzleramt und Par-
lament, in Unternehmenszentra-
len und Kirchen, in Universitäten
und Redaktionen als demokrati-
sche, ja zivilisatorische Errungen-
schaft gefeiert wird, in seinen lo-
kalen wie globalen Auswirkungen
als Krieg gegen die Hütten her-
auszustellen entspräche einer ge-
nuin linken Position. Die Trenn-
scheide zur Rechten, die derzeit
aus wahlstrategischen Gründen
unsichtbar gemacht wird, bietet
Anhaltspunkte genug für eine po-
litische Opposition, die diesen
Namen verdient. Anstatt die Na-
tion zu einer Notgemeinschaft zu
erklären, die das nationale Ge-
samtprodukt in der unterstellten
Einheit einer Volksgemeinschaft
erwirtschaftet und nicht "volks-
fremden" Kräften und Interessen
überläßt, was imperialistischen

Krieg notwendigerweise zur Fol-
ge hat, hieße das, gegen die so-
zialökonomische Realität der
Klassengesellschaft vorzugehen
und dies ausdrücklich mit den
Ausgebeuteten und Unterdrück-
ten in aller Welt zu tun.

Wer sagt denn, daß die Bevölke-
rung um eine vom Kapital be-
stimmte Menge von Lohnarbeit zu
konkurrieren hat und damit dessen
Verwertungsinteressen in die
Hände spielen soll? Natürlich die-
jenigen, die in dieser neofeudali-
stischen Gesellschaft ein gutes
Auskommen haben und alles da-
für tun, daß das auch so bleibt.
Dazu zählt unter anderem die
AfD, die als neoliberales national-
kapitalistisches Projekt antritt,
dessen sozialer Anspruch sich in
der Behauptung erschöpft, Aus-
länder nähmen den Deutschen die
Butter vom Brot, ob nun als Nutz-
nießer deutscher Sozialkassen
oder Empfänger von deutschen
Steuerzahlern garantierter "Fi-
nanzhilfen" wie im Falle Grie-
chenlands. Daß die von der AfD
angegriffene Kanzlerin mit der
Zurichtung der EU zu einem Pro-
jekt deutscher Hegemonie maß-
geblich zu dem Erfolg beigetragen
hat, die Bundesrepublik bislang
als Gewinnerin aus der internatio-
nalen Krisenkonkurrenz hervor-
gehen zu lassen, verschweigen
Petry und Gauland aus gutem
Grund - sie müßten entweder ein-
gestehen, daß ihr nationalistische-
res Vorhaben schwerwiegende Ri-
siken in sich birgt, oder sie nähr-
ten die Vermutung, daß es ihnen -
siehe Trump vor und nach der
Wahl - damit gar nicht ernst wäre.

Kurz gesagt, die Unionsparteien
und die neue Rechte sind sich so
nahe, daß die AfD schon viel
Schaum schlagen muß, um sich

als tatsächliche Alternative zu
empfehlen, während die anderen
im Bundestag vertretenen Partei-
en - und offensichtlich auch Die
Linke - der Spur des vermeintli-
chen Erfolgsrezeptes folgen und
mit staatsautoritären und sozial-
rassistischen Forderungen nach-
legen. Daran zu erinnern, daß die
herrschende Gesellschaftsord-
nung nach wie vor privatwirt-
schaftlich organisiert ist und das
Gros der Menschen nötigt, unter
Bedingungen, auf die sie kaum
Einfluß nehmen können, die ih-
nen als einziges Mittel zum Le-
benswerb verfügbare Arbeitskraft
den Käufern ihrer Lebenszeit zu
deren Bedingungen zu überant-
worten, wird auch in der Links-
partei tunlichst unterlassen.

Die dabei zur Geltung kommen-
de Befürchtung, an der Wahlurne
keinen Erfolg zu haben, wenn das
sozialdarwinistische Hauen und
Stechen nicht zumindest ver-
schämt mitgemacht wird, ist der
Erfolgsorientierung in einer re-
präsentativen Demokratie ge-
schuldet, die so strukturiert und
formiert ist, daß die Durchsetzung
derjenigen Politik, in der Staat
und Kapital ihre Zwecke am mei-
sten verwirklicht sehen, Pro-
gramm ist. Sich daran nicht zu be-
teiligen läßt Parteien, die dennoch
zur Wahl antreten, die Möglich-
keit, in prinzipieller Opposition
so viel wie möglich für die eige-
ne Anhängerschaft zu tun und an-
sonsten auf außerparlamentari-
schem Wege für grundlegende, im
Fernziel revolutionäre Verände-
rungen zu kämpfen.

Daß dies kein Trostpreis für De-
mokratieverweigerer ist, sondern
ein politisches Engagement dar-
stellt, das an den Kern des gesell-
schaftlichen Konflikts rührt, ist
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schon an dem angestrengten Igno-
rieren dieser Möglichkeit zu er-
kennen. Mit der Kür Trumps sind
faschistische Tendenzen unter den
Geld- und Funktionseliten westli-
cher Gesellschaften salonfähig ge-
worden, gerade weil der künftige
US-Präsident gezeigt hat, daß sei-
ne Anti-Establishment-Rhetorik
pure Show war und die einfache
Bevölkerung nichts anderes unter
ihm zu erwarten hat, als auf noch
brutalere Weise und zudem mit ei-
gener Zustimmung ausgenommen
zu werden. In einer Zeit, in der es
überall auf der Welt brennt, Milli-
arden Menschen tagtäglich Not
von existenzbedrohender Art er-
leiden und die Durchsetzung staat-
licher Repression wie sozialer
Kontrolle dystopische Ausmaße
erreicht, könnten Politikerinnen
und Politiker mehr tun, als die
Wünsche ihrer Klientel zu bedie-
nen. Unter diesen Umständen mit
der politischen Bescheidenheit
von Trittbrettfahrern um Stimmen
zu werben, die man auch noch ent-
täuschen müßte, wenn man nach
der Wahl dennoch andere, eben
linke Politik machte, was daher
um so unwahrscheinlicher würde,
anstatt die soziale Opposition ge-
gen Ausbeutung und Unter-
drückung, gegen Kapitalismus
und Krieg nach Kräften zu organi-
sieren, könnte in Zukunft als Ver-
säumnis von geradezu historischer
Dimension bewertet werden.

Anmerkung:
[1 ] http://www.stern.de/politik/-
deutschland/stern--sahra-wagen-
knecht-gibt-merkel-mitverant-
wortung-fuer-berlin-anschlag-
7265304.html

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

herr1746.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Akzeptanzmanagement pur -

taz lobt Gabriels Sicherheitskonzept

(SB) 7. Januar 2017  Am 3. Ja-
nuar sprach sich Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière in ei-
nem Gastbeitrag für die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung unter dem
programmatischen Titel "Leitlini-
en für einen starken Staat in
schwierigen Zeiten" für eine bei-
spiellose Zentralisierung von Si-
cherheitskompetenzen auf Bun-
desebene zu Lasten der föderalen
Struktur aus: Stärkung des Bun-
deskriminalamts, Abschaffung
der Landesämter für Verfassungs-
schutz, Ausbau einer "echten
Bundespolizei", Abschiebung ab-
gelehnter Asylbewerber unter der
Regie des Bundes mittels soge-
nannter Bundesausreisezentren.

Am 3. Januar legte Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
ein Konzeptpapier "Zeit für mehr
Sicherheit in Zeiten wachsender
Unsicherheit" vor. Darin warnt
der Vizekanzler und SPD-Vorsit-
zende davor, sich ausschließlich
auf Gesetzesverschärfungen zu
konzentrieren, und plädiert dafür,
auch den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft im Sinne von Kultur,
sozialer Sicherheit und Bildung
zu stärken.

Will man nicht gerade von telepa-
thischen Fähigkeiten oder
Schwarmverhalten in der Großen
Koalition ausgehen, fällt es
schwer, in der Gleichzeitigkeit
der Präsentation dieser Entwürfe
etwas anderes als eine konzertier-
te Aktion der Bundesregierung zu
sehen, den sicherheitspolitischen

Ertrag des Anschlags auf den
Weihnachtsmarkt an der Berliner
Gedächtniskirche vollumfänglich
einzufahren. In einer Simulation
von Demokratie, Meinungsviel-
falt und politischer Streitkultur
fächern de Maizière und Gabriel
arbeitsteilig das Spektrum zuneh-
mend repressiver Staatlichkeit auf
und setzen damit eine Scheinkon-
troverse in Gang, die den Sicher-
heitsdiskurs zur ersten Bürger-
pflicht macht.

Wie das funktioniert, führt die taz
für ihr Klientel vor, das sie selbst
im linksliberalen Milieu verortet.
Daß dieses mehr oder minder
große Schnittmengen mit der So-
zialdemokratie aufweise, legt taz-
Chefredakteur Georg Löwisch in
einem Kommentar für den
Deutschlandfunk [1 ] nahe, in dem
er Gabriels Sicherheitskonzept
über den grünen Klee lobt. Zu
Beginn dieses wichtigen Jahres
habe sich der SPD-Vorsitzende zu
den derzeit drängenden Fragen
erklärt, wie der Terror bekämpft
werden soll, was die Politik ange-
sichts der Sorge um Sicherheit tut
und wie all das mit der freien Ge-
sellschaft in Einklang gebracht
werden soll. Man dürfe dieses
Thema keinesfalls CDU, CSU
und AfD allein überlassen, doch
nun steige Gabriel ein, der mut-
maßliche Kanzlerkandidat seiner
Partei:

Der SPD-Vorsitzende ist das Ge-
sicht des Januars, weil er das The-
ma des Januars zu seinem ge-
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macht hat. Sicherheit und Frei-
heit - Gabriel hat dazu ein Kon-
zept geschrieben. Er zeigt damit,
dass die SPD einen echten Bei-
trag leisten kann.

Als fühle sich Löwisch berufen,
Gabriels Wahlkampfmanager
abzugeben, attestiert er dem vier
Regierungsjahre lang zwischen
Rollen und Positionen "oszillie-
renden" Sigmar Gabriel, plötz-
lich die Balance hinzubekom-
men. Er verlange härtere Re-
geln, um sogenannte Gefährder
ohne Aufenthaltsrecht einsper-
ren zu können, sage aber auch,
daß die Hälfte der Gefährder im
Land einen deutschen Pass habe
und deshalb gar nicht abgescho-
ben werden könne. Auch unter-
scheide Gabriel zwischen Islam
und Islamismus: "Moscheenge-
meinden will er zu Partnern des
Rechtsstaats machen. Gegen-
über islamistischen und salafi-
stischen Gemeinden verlangt er
Härte. Er will nicht nur den Ter-
ror bekämpfen, sondern auch die
Ursachen des Terrors. Präventi-
on und Repression. Freiheit und
Sicherheit", hantiert der taz-
Chefredakteur mit Klischees, als
bastle er am Wahlkampfslogan
der Sozialdemokraten.

Demgegenüber enthalte Thomas
de Maizières dicker Katalog
zwar auch sinnvolle Vorschläge
wie ein länderübergreifendes
Krisenmanagement für nationa-
le Katastrophenlagen oder ein
offensives Auftreten des Staates
gegenüber islamistischen Ge-
fährdern, doch sei der empfohle-
ne Umbau weder zweck- noch
verhältnismäßig. Er lobe allent-
halben den starken Staat, wolle
ihn aber erstmal auseinander-
nehmen und dann in Berlin wie-
der zusammenbauen. Dieses

Konzept der Zentralisierung sol-
le in Abgrenzung von der AfD
Entschlossenheit vermitteln,
doch habe die zentralistische
Bauart in Frankreich die islami-
stischen Anschläge nicht verhin-
dert, so Löwisch:

Die Stärke des SPD-Chefs Sig-
mar Gabriel ist es, dass er um
den Ausgleich zwischen Freiheit
und Sicherheit ringt. Dagegen ist
die Stärke des Thomas de Mai-
zière bloß: Lautstärke.

Daß Gabriels sozialdemokrati-
sche Sicherheitspolitik, mit der
er seine Partei vom Koalitions-
partner abzugrenzen vorgibt, je-
ne Positionen als ausgewogen
verkauft, die noch vor kurzem
als Spitze verschärfter Repressi-
on aufgefaßt wurden, zeigt den
rasant voranschreitenden Aus-
bau des Sicherheitsstaats. In sei-
nem siebenseitigen Papier
schlägt der SPD-Vorsitzende
stärkere Videoüberwachung,
Abschiebehaft für Gefährder,
vereinheitlichte Datensysteme
von Bund, Ländern und Kom-
munen und die Schließung "ra-
dikal-islamistischer und salafi-
stischer Moscheen" vor. Darüber
hinaus fordert er eine "aufge-
klärte Debatte" über die Aufga-
ben der inneren Sicherheit. Die-
se sei ein "ursozialdemokrati-
sches Thema", da soziale Si-
cherheit und Gerechtigkeit "nur
in einer friedfertigen und siche-
ren Gesellschaft entstehen"
könnten.

Da Gabriel befürchten muß, als
Wegbereiter repressiver Staat-
lichkeit in einen Topf mit de
Maizière geworfen und als Pu-
del der Kanzlerin identifiziert zu
werden, will er möglicher Kritik
in seinem Papier gleich selbst

den Wind aus den Segeln neh-
men. Zwar sei ihm bewußt,
"dass im 'linken' Spektrum der
Politik schnell die Sorge auf-
taucht, alle diese Maßnahmen
seien ein Weg in einen autoritär-
en Staat, der am Ende die Frei-
heitsrechte aller Bürgerinnen
und Bürger beschneidet", doch
vertraue er auf "eine sehr funk-
tionstüchtige Verfassungsge-
richtsbarkeit" sowie "eine wache
Bürgergesellschaft und eine
überzeugt demokratische Polizei
und Justiz". [2]

Daß solche Aussagen Georg
Löwisch nicht schmerzen, son-
dern im Gegenteil zu Lobes-
hymnen aufGabriel inspirieren,
ist denn doch befremdlich. Wie
drückte er es kurz vor seinem
Amtsantritt als Chefredakteur
im September 2015 aus?

Die taz ist die Zeitung der Zu-
kunft. Und sie ist die stärkste
Stimme der demokratischen
Gegenöffentlichkeit in
Deutschland. Ich will meinen
Teil dazu beitragen, dass es so
bleibt. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/sicherheitskonzepte-ga-
briel-bekommt-die-balance-
hin.720.de.html

[2] http://www.vorwaerts.de/arti-
kel/sigmar-gabriel-mehr-sicher-
heit-deutschland-sorgen-will

[3] http://www.taz.de/! 1 60779/?

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

repr1547.html
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Kleiner Kletterlöwe ...

Eichhörnchen  nicht nur niedlich

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

(SB) 7. November 2017  Die mei-
sten Menschen erfreuen sich an
Begegnungen mit Eichhörnchen,
die auch gern Eichkätzchen ge-
nannt werden. In Parks und auf
von Bäumen umstellten Grünflä-
chen, sowie in Waldgebieten trifft
man sie an. Viele neigen dazu, die
kleinen Nager mit Nüssen und
Körnern zu füttern. Mittlerweile
sind sie so zutraulich geworden,
dass sie hier und da einem auch
schon mal direkt aus der Hand
fressen. Diese flinken Kletterer
mit dem langen buschigen
Schwanz gelten als wagemutig,
geschickt, klug, erfinderisch, neu-
gierig. Viele Beobachter deuten
ihr behendes Klettern an Baum-
stämmen hinauf und hinab, ihr
Flitzen über dünnste Ästchen als
Ausdruck purer Lebensfreude.
Dieser Eindruck trügt sicherlich.
Wenn man an die große Mühe bei
der Beschaffung von Nahrung,
der Versorgung der Jungen und
das Fliehen vor Feinden denkt,
denn das ist der wahre Hinter-
grund für das uns so possierlich
anmutende, unaufhaltsame Klet-
tern, Springen und Flitzen dieser
Tiere, kann man sich gut vorstel-
len, dass es sich selbstverständ-
lich nicht nur um reine Lebens-
freude handeln kann.

Eichhörnchen sind keine richti-
gen Einzelgänger, obgleich sie oft
allein herumstreifen. Manchmal
leben sie auch in kleinen Gesell-
schaften und teilen sich sogar
einen Kobel, so nennt man ihr
Nest. Während der Paarungszeit,

schon ab Januar oder im späten
Frühjahr, suchen die männlichen
Tiere eine Partnerin. Das kann
ziemlich lange dauern, bis
sich eine Eichkätzchenda-
me zur Paarung bereiter-
klärt. Sollte ein Konkur-
rent auftauchen, so liefern
sie sich einen gefährlichen
Kampfum das Weibchen,
bei dem sie auch kräftig
beißen. Im März bis April
oder Mai bis August kom-
men die Jungen zur Welt.
Sie sind winzig, nur etwa 6 cm
misst ihr Körper und ihr Schwanz
ist 3cm lang. Bei ihrer Geburt
sind sie nackt und blind und da-

mit richtige Nesthocker. Man
kann sich vorstellen, dass das Be-
schützen dieser hilflosen Kleinen
sehr anstrengend für das Mutter-
tier ist. Immerhin kann sie drei bis
acht Eichhörnchenbabys gebären.
Leider überleben nur wenige der
kleinen Tiere ihr erstes Lebens-
jahr.

Foto: by Toivo Toivanen &
Tiina Toppila
[Public domain], via Wikimedia
Commons

Foto: 2009 by Dellex (Own work)
[CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons
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Eichhörnchens Feinde

Das Eichhörnchen hat viele
Feinde. Dem Fuchs gelingt es
jedoch nur selten, das flinke
Tier zu erwischen. Auch dem
Milan, dem Habicht und der
Eule fällt es schwer, sich ein
fliehendes, geschwind um den
Baumstamm herum rennendes
Eichhörnchen zu greifen. Der
Baummarder, ein ebenfalls her-
vorragender Kletterer, zählt zu
den größten Feinden des pelzi-
gen Nagetiers.

Am Tage ist er ihm in Ge-
schwindigkeit und Kletterkunst
aufgrund seines größeren Ge-
wichts unterlegen. Allerdings ist
er eher in der Dämmerung oder
nachts unterwegs, um Beute zu
machen, wobei er sich gern auch
die Eichhörnchenbabys
schnappt. Da das Eichhörnchen
am Tage ständig in Bewegung
ist, von Ast zu Ast springt und
die Stämme hinauf und wieder
hinunterklettert, um auf diesen
Wegen Nahrung zu suchen,
schläft es in der Nacht. Das ist
die Gelegenheit für den Baum-
marder, der es dann oftmals
schlafend überrascht. Ist ein
Eichhörnchen auf der Flucht, so
springt es in hoher Bedrängnis
sogar aus großer Höhe ins Was-
ser und erweist sich als wirklich
guter Schwimmer.

Eichhörnchens Baukunst

Das Eichhörnchen zählt zu den
besonders geschickten Baumei-
stern. Es scheint, als hätten sie
sich einen genauen Plan gemacht,
wie sie ihre Jungen in dem Kobel
schützen können. Nicht nur vor
Feinden, sondern auch vor Regen
und Sturm.

Das Hauptnest eines
Eichhörnchens
Foto: 2007, by Mathieu Girau
deau (Photographie faite dans le
sud de la France)
[CC BYSA 2.52.01.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.52.01.0)],
via Wikimedia Commons

Sie bauen mehrere Nester. Diese
sind nicht nur nicht alle gleich,
sondern auch ganz überlegt an be-
sonderen Stellen angebracht. Sie
werden auch allesamt benutzt, ei-
nige zum Schlafen, andere zum
Ausruhen zwischendurch. Die
Eichkätzchen sind sehr reinlich
und halten ihre Nester frei von
Unrat. Vorräte werden darin nicht
gelagert. Das Hauptnest setzen sie
in eine Astgabel dicht am Baum-
stamm. Dort ist es am besten vor
Erschütterungen geschützt und
auch vor Stürmen, die kräftig an
den Ästen rütteln. Als Baumateri-
al benutzen sie feine Gräser und
feinste Zweiglein, die ineinander
verflochten werden. Der Boden
wird gepolstert mit weichem
Laub und Moos. Typisch für die

Eichhörnchenkobel ist, dass sich
der Haupteingang unten befindet.
Dicht daneben lassen sie noch ei-
ne kleine Öffnung als Fluchtloch.
Das Besondere ist aber auch der
obere Teil des Nestes. Dort baut
das Eichhörnchen eine halb-
mondförmige Klappe ein oder ei-
ne Art Deckel. Er unterscheidet
sich von der übrigen Nestbauwei-
se durch die feine Verarbeitung
mit dünnen, zarten Waldgräsern
und nur wenig Moos dazwischen.
Aber er hält tatsächlich den Re-
gen ab, den die Eichkätzchen
überhaupt nicht mögen. Die unte-
re Eingangsöffnung verschließen
sie zur Schlafenszeit oder wenn
sie ihren Kobel verlassen und die
Jungen allein bleiben, sehr fest.
Sie müssen wirklich ungemein
geschickt mit ihren Pfoten und
Krallen umgehen, wenn sie das
Öffnen und Schließen so gut be-
werkstelligen. In diesem Haupt-
nest kommen die kleinen Eich-
hörnchenbabys zur Welt.

Des weiteren errichtet sich das
Eichhörnchen Zufluchtsnester
oder Luftnester an den äußersten
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Zweigen beispielsweise von Bir-
ken, Eichen oder Buchen, in de-
nen es sich kurz ausruhen kann.
Sie bestehen vornehmlich aus
Laub und etwas Moospolsterung.
Die Notnester wiederum sind fe-
ster gebaut - aus Laub, Gras und
Moos. Sie werden gern in Astga-
beln der Fichten, Tannen oder Ei-
chen gesetzt. Sollte das Hauptnest
durch Feinde oder sonst bedroht
werden, bringen die Muttertiere
die Jungen dorthin.

Foto: 2014 by Heino Sauerbrey
(Own work)
[CC BYSA 3.0 (http://creative
commons.org/licenses/by
sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Aber es wurde auch der Bau von
Fangnestern beobachtet. Sie sind
mit einem großen Eingangsloch
versehen. Diese Nester werden an
dem äußeren Ende eines Zweiges
befestigt und sind so gebaut, dass
sie durch eine Zwischenwand, in
der eine Klappe angebracht ist, ge-
teilt werden. Das Eichhörnchen legt
sich flach aufden Ast aufdie Lau-
er. Wenn es Glück hat, verfangen
sich dort kleine Vögel, denn auch
die werden gern von ihm gefressen.

Eichhörnchens Nahrung

Das Eichhörnchen ernährt sich
von Beeren, Körnern, Samen,
Knospen, jungen Trieben, Pilzen,
Zapfen der Nadelholzbäume, In-
sekten, Raupen, Vogeleiern, so-
wie von kleinen Vögeln und
selbst vor erwachsenen machen
sie oftmals nicht halt. Gibt es je-
doch ausreichend Nüsse, Kerne
und Zapfen in seiner Umgebung,
greift es eher selten aufdiese doch

mit großem Aufwand verbundene
Jagdmethode zurück. In früheren

Zeiten galt das Eichhörnchen auf-
grund seiner Essgewohnheiten als
großer Waldschädling, da es jun-
ge Triebe und Knospen verspei-
ste. Andererseits half es aber
auch, andere Waldschädlinge zu
vernichten, wie bestimmte Insek-
tenarten, die die Bäume schädig-
ten. Die Förster betrachteten es
als ihre Aufgabe, dafür zu sorgen,
dass es nie zu viele Eichkätzchen
in ihrem Waldgebiet gab. Viele
Tiere wurden auch abgeschossen,
weil sie gern die Vogelnester von
großen und kleinen Vögeln als
Baugrundlage für ihre Kobel
nutzten und so die eigentlichen
Bewohner vertrieben.

Allgemein kommt es für alle Tie-
re, also auch für die Eichhörn-
chen, darauf an, ob ausreichend
Nahrung vorhanden ist oder nicht.
Wenn es knapp wird, muss sich
jedes Lebewesen etwas einfallen
lassen, um satt zu werden und da
kann es zu heftigen Kämpfen um
Futter kommen. In unserer Zeit ist
es um viele Wildtiere schlecht be-
stellt. Ihnen wird der Lebensraum
genommen, in dem sie ihre Nah-
rung fanden. Kommen sie jetzt

Foto: © 2017 by Schattenblick
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immer näher an menschliche Be-
hausungen heran, so ist das auch
ein Zeichen für ihre Not und ih-
ren Versuch, bei den Menschen
etwas Essbares zu ergattern. Tref-
fen sie dort auf ihnen wohlgeson-
nene Leute, die ihnen Futter hin-
streuen, können sie von Glück sa-
gen und werden sich wohl immer
wieder an diesem Ort einfinden.
So kann mittlerweile ein munte-
res Zusammentreffen von Eich-
hörnchen, Spatzen, Amseln, Mei-
sen, Elstern und Fasanen an sol-
chen Futterplätzen beobachtet
werden. Niemand braucht hier
vertrieben werden, irgendwie fin-
den alle eine Möglichkeit, etwas
Nahrhaftes aufzunehmen. Wenn
das Eichhörnchen gern die Kör-
ner aus dem Vogelhäuschen sti-
bitzt, könnte man Nüsse auslegen,
die schnappt es sich zuerst und
die Vögel gelangen dann an ihr
Futter. Es liegt auch an den Men-
schen, den Tieren dabei zu helfen,
den Winter gut zu überstehen.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

Brehms Tierleben
Die Säugetiere - Band 2
Bibliographisches Institut Leip-
zig, 1 922
Hrsg.: Prof. Dr. Otto zur Strassen

Brehms Tierenzykopädie
Säugetiere - Band 1
Prisma Verlag GmbH, Gütersloh,
1 981

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

knti0101.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  Februar 2017

newgrooves | Jazz - Funk - Soul - Groove

Samstag, 25. Februar 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr

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
25.02.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

newgrooves

jazz  funk  soul  groove

Sechs erfahrene Musiker, ver-
stärkt durch eine mitreißende
Stimme treten an, um in der Tra-
dition von Herbie Hancock, Ge-
orge Duke und Incognito bekann-
te Titel in zeitgemäßem Stil zu in-
terpretieren, aber auch eigene
Stücke stilsicher zu entwickeln.
Neben tanzbaren Grooves, getra-
gen von der eingespielten Rhyth-
musgruppe und virtuosen Percus-
sions, sind vor allem phantasie-

volle Improvisationen und flie-
ßende Melodien ihr Markenzei-
chen. Das Repertoire deckt stili-
stisch ein breites Spektrum ab und
überzeugt bei fetzigen Stücken
ebenso wie bei gefühlvollen Bal-
laden. Spirit und Soul sorgen für
eine besondere Atmosphäre und
eine intensive Interaktion zwi-
schen Band und Publikum. new-
grooves wurde beim 2015er sum-
merjazz mit dem Adoro-Sonder-
preis ausgezeichnet.

Besetzung:

Susanne Paulsen-Lange (vocals)
Manfred Meine (saxophones)
Christian Strunge (guitars)
Thomas Brandes (keyboards)
OlafCordes (bass)
RalfEngel (congas, percussion)
Jens Ahlert (drums)

Weitere Informationen:

newgrooves  Homepage:
http://www.newgrooves.de

Zum Reinhören & Anschauen:

Newgrooves - Live im Music Star 1
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=jleh6-rI4YQ
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"newgrooves live auf dem Summer
jazz Festival in Pinneberg 2016":
http://www.newgrooves.de/vi-
deos-musik.html

Die Hamburger Jazzband
"newgrooves" spielt Jazz, Funk,
Soul und tanzbare Grooves
Foto: © by newgrooves

Zu newgrooves gehören

Susanne PaulsenLange (voc)
läßt seit 25 Jahren im eigenen

Studio singen, tanzen und per-
formen. Große Freude, seit En-
de 2015 bei newgrooves selbst
wieder einen Platz als Ram-
pensau gefunden zu haben!
"Tanzt, Leute! Vor allem aus der
Reihe.. ."

Manfred Meine (sax)
Reeds - is all he needs. Von Son-

ny Rollins und Michael Brecker
inspiriert und ein Bewunderer
von Joshua Redman, steht er für
eine ebenso groove-orientierte
Rhythmik wie auch starke melo-
dische Ausdruckskraft - frei
nach dem Motto: Töne sagen
mehr als Worte. (Und Pausen sa-
gen manchmal mehr als viele
Töne.)

Christian Strunge (g)
Jahrzehnte Soul und Jazz formten
Spiel wie Frisur. Genießt sein Da-
sein als Teil der besten Rhythmus-
gruppe Deutschlands und Links-
außen der Solisten-Oberliga.

Thomas Brandes (key)
Hat im Laufe seines Lebens von Bach
bis Soul, von Pop bis Jazzrock etliche
Tastenkilometer hinter sich gebracht.
Als Akkordarbeiter bei newgrooves
sorgt er für passende Sounds. In Soli
von lyrisch bis rasant verarbeitet er
seine vielen musikalischen Vorlieben.

Olaf Cordes (b)
"Ohne Bass kein Spass! " Leidenschaft
auf 6 Saiten. Mal groovig, pumpend,
mal melodiös und immer rythmisch,
harmonisch und melodisch integriert.
Nach unterschiedlichen vielseitigen
musikalischen Ausrichtungen und ei-
niger Jahrzehnte Erfahrungen fühlt er
sich auf seiner musikalischen Reise
im jazzigen Soul und Fusion am
wohlsten. Es darf auch gerne mal ein
bisschen mehr sein!

Ralf Engel (perc)
Seine Liebe zur Handtrommel
wurde geschult von afrikanischen
Trommelgelehrten. Dann begab
er sich auf einen autodidaktischen
Weg, bis ihm zwei überdimensio-
nale, rhytmische Ohren erwuch-
sen. Es darf auch getanzt werden.

Jens Ahlert (dr)
Als eines der Gründungsmitglieder
lehnt er sich weit aus dem Fenster
um der Beschreibung seines Lieb-
lingsgitarristen vielleicht irgend-
wann mal gerecht zu werden. Eini-
ge musikalische Ausflüge brachten
ihn zu dem Teil des Jazz, den er ei-
gentlich schon lange machen woll-
te. 3/4 seines Lebens musizierend
in div. Formationen. Trotz ange-
strengter Gesichtszüge der stock-
treibende Puls dieser Band.

Spirit und Soul der Band sorgen
für eine besondere Atmosphäre
und eine intensive Interaktion
zwischen Band und Publikum
Foto: © by newgrooves
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Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

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

jazz2031.html
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Graue Sonntagsstunden
lassen weiter schlafen,
tragen über Runden
Jean zum Traumeshafen.

Und morgen, den 8. Januar 2017
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