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Eine Bewegung von unten, die sich
die Befreiung von der autokrati-
schen, auch vor massiven Repressio-
nen nicht zurückschreckenden
syrischen Regierung auf die Fahne
geschrieben hat, kann gute Gründe
anführen, sich zu erheben. Wenn al-
lerdings ausländische Interessen, ge-
paart mit opportunistisch- opposi-
tionellen Kräften innerhalb des Lan-
des, sich jener Bewegung nicht nur
anschließen, sondern diese okkupie-
ren, droht sie zu scheitern, noch be-
vor sie angefangen hat, ihr
emanzipatorisches Anliegen Wirk-
lichkeit werden zu lassen.

Mehr noch, wie bereits am Beispiel
des von den NATO-Staaten im
Bündnis mit Teilen der arabischen
Welt betriebenen Regime-change in
Libyen deutlich wurde, wird in Syri-
en nicht nur die Oppositionsbewe-
gung, sondern auch die Idee der
Befreiung okkupiert und in unge-
fährliche Fahrwasser gelenkt. Der
Grund dafür liegt auf der Hand, wür-
de sich doch eine konsequent betrie-
bene Emanzipation von jeglicher
Herrschaftsausübung unverzüglich
auch und gerade gegen jene Kräfte
wenden, für die ein Sturz der Assad-
Regierung ein Zwischenschritt ist bei
der Verfolgung ihres strategischen
Ziels, im Nahen und Mittleren Osten
von der Gunst des Westens abhängi-
ge oder zumindest geschwächte Re-
gierungen zu installieren.

Der Sturz der Assad-Regierung stellt
eine Etappe auf dem Weg, Iran zu
schwächen und zu entmachten, dar.

Der Sturz der iranischen Regierung
seinerseits bildet eine Etappe auf
dem Weg, Rußland und China einzu-
kreisen und als militärische, politi-
sche und wirtschaftliche Konkur-
renten um die Besetzung des global-
hegemonialen Spitzenplatzes auszu-
schalten.

Die Vorbereitung des Regime-
change setzt an vielen Ecken und
Kanten an. Typischerweise erhielt
die Beobachtermission der Arabi-
schen Liga in Syrien nur solange Zu-
spruch seitens des transatlantischen
Bündnisses und ihrer Partner in der
arabischen Welt, wie die Aussicht
bestand, daß sie sich gegen die Re-
gierung von Präsident Bashar al-As-
sad instrumentalisieren läßt. Als die
ersten Berichte der Mission nicht in
das Schwarzweiß-Bild der syrischen
Regierungsgegner und ihrer westli-
chen Verbündeten paßten, wurden
die Beobachter mehr oder weniger
als Einfaltspinsel dargestellt, die sich
von der syrischen Regierung an der
Nase herumführen lassen. Auf ein-
mal forderte die syrische Opposition
den Abzug der Beobachter. Offenbar
sollen nur ihr genehme Berichte ver-
breitet werden, wobei ausgerechnet
das katarische Mitglied der Mission
bestätigte, daß man Fehler gemacht
habe und daß man die Uno um Hilfe
bitten werde. Katars Regierungschef
Scheich Hamad bin Dschassem al-
Thani hat dann auch flugs mit UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon
"praktische Maßnahmen" erörtert.
Gedacht wird an eine Schulung der
Beobachter der Liga durch UN-
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Menschenrechtsexperten, damit sie
lernen, die Lage in Syrien zu bewer-
ten - eine kaum zu fassende Beleidi-
gung der Liga-Vertreter, die teils auf
eine jahrzehntelange militärische
Karriere zurückblicken.

Katar hatte sich bereits aktiv am
Sturz Muammar al-Gaddafis in Li-
byen beteiligt, unter anderem indem
es tonnenweise Waffen an die oppo-
sitionellen Bengasi-Warlords liefer-
te, und es zieht offenbar auch in
Syrien hinter den Kulissen die Fä-
den. Medienberichten zufolge stellt
das Emirat sunnitische Interventi-
onskräfte aus libyschen und iraki-
schen Kämpfern zusammen, damit
sie gegen Assads Truppen kämpfen.

Am Donnerstag forderte der Anfüh-
rer der Freien Syrischen Armee, der
abtrünnige Colonel Riyad al-Asaad,
der sich zur Zeit in der Türkei auf-
hält, daß die Beobachtermission ihre
Aufgabe für gescheitert erklärt. Am
Freitag werden die Beobachter der
Arabischen Liga in Arbeen, einem
Vorort von Damaskus, unter Feuer

genommen. Ein Zufall? Angeblich
standen Assad-treue Soldaten hinter
dem Angriff, aber dafür gibt es we-
der einen Beweis, noch sind die nä-
heren Umstände des Vorfalls
bekannt. Entsprechende Medienbe-
richte gehen aufden Fernsehsender
Al Arabiya TV zurück, der von Sau-
di-Arabien finanziert wird und sich
in der Vergangenheit sehr deutlich
gegen Assad positioniert hat.

Die syrischen Oppositionellen, die
sich nicht vor den Karren der westli-
chen Interventionsmächte spannen
lassen, aber ihre Auseinandersetzung
mit der Assad-Regierung deshalb
auch nicht aufgeben wollen, stehen
vor dem Problem, an zwei Fronten
zugleich kämpfen zu müssen. Es ist
für die Glaubwürdigkeit ihres Anlie-
gen unverzichtbar, wenn sie sich ge-
nauso deutlich gegen die
ausländischen Mächte - von den
USA, Westeuropa bis zur Türkei und
Teilen der arabischen Welt -, stellten
wie gegen die syrische Regierung
selbst. Dabei wäre es ein womöglich
folgenschwerer Irrtum, zu glauben,

daß der Feind meines Feindes ein
Freund sein muß. Die Interventioni-
sten hegen keine guten Absichten, sie
wollen das syrische Volk nicht von
einem autokratischen Regime be-
freien, sondern sie wollen ein ihnen
wohlgesonnenes Regime installie-
ren.

So wie sich die Lebensverhältnisse
in Libyen nach dem Sturz Gaddafis
und in Irak nach der Beseitigung
Saddam Husseins massiv ver-
schlechtert haben und sich daran auf
absehbare Zeit nichts ändern wird,
droht auch Syrien, das sich bereits
aufgrund seiner Aufnahme von mehr
als einer Million irakischer Flücht-
linge erhebliche Belastungen aufge-
laden hat, auf lange Zeit in
bürgerkriegsartige Verhältnisse ge-
drängt zu werden. Damit stünde das
Land den hegemonialen Ambitionen
der NATO-Staaten und ihrer Sach-
walter in der arabischen Welt beim
Vorstoß gegen Iran und darüber hin-
aus nicht mehr im Wege.

RECHT / MEINUNGEN / DILJA

Legalismus im Land der großen Freiheit - Obama hebelt US-Verfassung aus

Militärinternierung  Kriegsvorbereitungen auch im Innern der USA abgeschlossen
Der große Knall blieb in der Sylve-
sternacht aus. Präsident Barack Oba-
ma setzte seine Unterschrift unter ein
Gesetzeswerk, das zuvor von Senat
und Repräsentantenhaus angenom-
men worden war. Es ist das juristi-
sche Herzstück der US-amerikani-
schen Kriegführung, der "National
Defense Authorization Act 2012"
(NDAA), was sich mit "Nationales
Verteidigungsbevollmächtigungsge-
setz" übersetzen ließe. Jahr für Jahr
muß der Haushalt des Pentagon auf
diese Weise gesetzlich abgesichert
werden, Jahr für Jahr erfüllen die
Parlamentarier und Senatoren beider
Kammern diese Pflicht. Jahr für Jahr

wächst nicht nur der Militärhaushalt,
der in diesem Jahr ungeachtet des-
sen, daß gewisse finanzielle Ein-
schränkungen vorgenommen werden
mußten, einen Umfang von 470 Mil-
liarden Doller erreichte - zum Ver-
gleich: Der Verteidigungsetat der
Volksrepublik China beläuft sich auf
85 Milliarden Dollar, das Budget des
Bundesverteidigungsministeriums
auf ca. 42 Milliarden Dollar.

Würde eine der an diesem Gesetzge-
bungsprozeß beteiligten Institutio-
nen - Senat, Repräsentantenhaus,
Präsident - ihre Mitwirkung an spe-
ziell diesem Gesetz verweigern oder

auch nur weiteren Diskussionsbedarf
oder Änderungswünsche anmelden,
käme das im Selbstverständnis der
US-Eliten einem Schritt gleich, der
das Land von einem Tag auf den
nächsten in eine Lage brächte, in der
seine Bürger schutzlos den Angriffen
ihrer Feinde ausgeliefert wären. Ein
solches Szenario mag diesseits des
Atlantiks als weit übertrieben emp-
funden werden und ist doch geeig-
net, die Stimmungslage zu
skizzieren, mit der in den USA in den
zurückliegenden Wochen ohne viel
Federlesens die Kernelemente der
eigenen Verfassungsgrundsätze ad
acta gelegt wurden. Das über 680
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Seiten starke Gesetz zur Verabschie-
dung des Militäretats wurde nämlich
mit gesetzlichen Zusätzen versehen,
die faktisch die Aufhebung des Prin-
zips des "Habeas Corpus", also die
unumstößliche Verpflichtung der
staatlichen Exekutive, jede Inhaftie-
rung eines Menschen gerichtlich
überprüfen zu lassen, in das Ermes-
sen dieser Exekutive stellt.

Der Legalismus, der insbesondere in
den USA, die sich als Weltstreit-
macht in Sachen Freiheit und Frei-
heitsrechte verstanden wissen
wollen, Blüten treibt, ist damit auf
die ihm zugrundeliegenden Füße ge-
stellt worden. Gern und mit gutem
Grund wird von den Protagonisten
legalistischer Positionen die einfache
Tatsache, daß Recht aufGewalt bzw.
dem Potential der Gewaltausübung
und -androhung beruht, außer acht
gelassen, wiewohl sich eine Spur
dessen in der Formulierung, das
Recht sei stets das Recht des Stärke-
ren, noch aufspüren ließe. Durch das
nun durch Obamas Unterschrift in
Kraft getretene Gesetz zur Regelung
des Militärhaushalts wurde, sozusa-
gen im nebenherein, ein Gesetz ge-
schaffen, durch das das US-amerika-
nische Militär jeden Menschen, den
es unter einen bestimmten Verdacht
stellt, auf dem Territorium der USA
ohne jeglichen rechtlichen Schutz in-
ternieren kann.

Dies betrifft Ausländer sowie auch
US-Bürger, auch wenn die Obama-
Administration noch Versuche unter-
nommen hat, über letzteren Punkt
Unklarheit zu erzeugen. Damit liegt
der Teufel im Detail, denn selbstver-
ständlich hat der US-Präsident, der
selbst als früherer Professor für Ver-
fassungsrecht vom (juristischen)
Fach ist, nicht ins Gesetz geschrie-
ben, daß die Schutzrechte des Lan-
des von nun an nicht mehr gelten
würden, was nebenbei gesagt wohl
auch zu massivsten Protesten geführt
hätte. Als der US-Kongreß zur Zeit
der McCarthy-Ära ein ähnliches Ge-
setz, durch das die Möglichkeit einer
lebenslangen Haft ohne gerichtliche

Überprüfung hätte geschaffen wer-
den sollen, durchbringen wollte, war
es der damalige Präsident (Truman),
der das Vorhaben durch sein Veto zu
Fall brachte.

Mit anderen Worten: Barack Obama
hätte durch ein schlichtes "No" oder
die an Senat und Repräsentantenhaus
gerichtete Aufforderung, an den pre-
kären Stellen des Gesetzeswerks ent-
sprechende Änderungen vorzu-
nehmen, den juristischen Schritt in
den faktischen Polizei- und Militär-
staat verhindern können. Wenn er es
denn gewollt hätte, wie hinzugefügt
werden muß, denn tatsächlich ist es
so, daß Obama unterschrieben hat,
obwohl er, wie er behauptete, mit ei-
nigen Aspekten nicht einverstanden
ist. Der gegenwärtige Präsident und
Absolvent der Harvard Universität
hatte im Wahlkampf mit dem Ver-
sprechen punkten können, einen ra-
dikalen Bruch mit der Willkürherr-
schaft seines Kontrahenten George
W. Bush, der das weltweite Positivi-
mage der Nation durch die Folterker-
ker der CIA im Ausland und die
Folterflüge auch durch die europäi-
schen Partnerländer arg strapaziert
hatte, vollziehen zu wollen.

Er würde, so das Versprechen des er-
sten schwarzen US-Präsidenten, bei
seinem Einzug ins Weiße Haus der
US-Verfassung wieder zur Geltung
verhelfen und die präsidiale All-
macht auch in Zeiten des Antiterror-
krieges beenden. Nun sind
Versprechen dazu da, gebrochen zu
werden, und so ist es nach der bishe-
rigen Amtszeit Obamas alles andere
als schwierig, ihm eben dies nachzu-
weisen. Am 31 . Dezember 2011 hielt
Obama anläßlich der Unterzeich-
nung des NDAA eine Rede, in der er
- was im In- und Ausland für ein ge-
wisses Erstaunen gesorgt haben
dürfte - zu verstehen gab, daß er ei-
gentlich auch zu den Kritikern dieses
Gesetzes gehört. So erklärte er, daß
die Tatsache, daß er unterschrieben
hätte, nicht bedeute, daß er mit allem
einverstanden sei. Konkret nannte er
seine Vorbehalte gegen gesetzliche

Regelungen, die die Internierung,
Befragung und Verfolgung des Ter-
rorismus Verdächtigter beträfen.

In bezug auf mehrere, in dem von
ihm in Kraft gesetzten Gesetz getrof-
fene exekutive Ermächtigungen
merkte er an, daß sie geeignet wären,
die wichtigsten Traditionen und
Werte der amerikanischen Nation zu
verletzen. Der Trick der Obama-Ad-
ministration besteht nun darin, den
Kritikern dieser Polizeistaatser-
mächtigung das Versprechen zu ge-
ben, von den ihr übertragenen
Befugnissen keinen Gebrauch zu
machen - jedenfalls nicht gegenüber
den Falschen. Durch die Rede Oba-
mas zieht sich einem Mantra gleich
die Beschwörung der immerselben
"Sicherheitsargumentation", indem
er erklärt, daß die Sicherheitsorgane
in ihrem Bemühen, die Sicherheit der
Bürger der USA zu gewährleisten,
keinerlei Einschränkungen unterlie-
gen dürften. Die völlige Aushebe-
lung des Rechtstaatsprinzips,
genauer gesagt der Verpflichtung, ei-
nem Verhafteten rechtliches Gehör
zu gewähren, gegen ihn einen
rechtsstaatlichen Prozeß zu führen,
seine Inhaftierung gerichtlich über-
prüfen zu lassen etc., tritt Obama zu-
folge bestenfalls dann ein, wenn es
nun einmal nicht mehr anders ging.

So gelobt er, daß seine Administrati-
on, wenn es um die Anwendung der
Befugnisse gehe, durch die das an-
geblich eherne Prinzip der Gewal-
tenteilung verletzt werde, die
Regelungen so interpretieren würde,
daß ein solcher Verfassungskonflikt
vermieden werde. Mit anderen Wor-
ten: Obama stellt die verfassungs-
brechenden Qualitäten des neuen
Militärgesetzes gar nicht in Abrede,
sondern wirbt um das Verständnis
der Bürger, indem er sie auffordert,
ihm zu vertrauen. Ein solches Vorge-
hen wird seine Wirkung, wie zu be-
fürchten steht, kaum verfehlen, und
so trifft der historische Vergleich,
den Michel Chossudovsky zog, der
das neue US-Ermächtigungsgesetz
mit der Reichstagsbrandverordnung
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des damaligen deutschen Präsiden-
ten Paul von Hindenburg nach dem
Reichstagsbrand am 27. Februar
1933 und dem Ermächtigungsgesetz
vom März 1933, durch das der Nazi-
herrschaft der Weg geebnet wurde,
in Beziehung setzte, nur bedingt ins
Schwarze.

Die heutige US-Administration holt
nicht nur die brutale Keule hervor,
indem sie ihre Kriegführung im Aus-
land ebenso forciert wie ihre Repres-
sionstechniken im Innern. Sie macht
sich die Erfahrungen und Kenntnis-
se der sogenannten psychologischen
Kriegführung zu nutze und bemüht
das Gutmenschen-Image des gegen-
wärtigen Präsidenten, um zu ver-
schleiern, daß die Möglichkeit
militärischer Internierung ohne den
geringsten Rechtsschutz jeden Men-

schen in den USA treffen kann. Die
Freiheit ist nicht teilbar, wird auch
nur eine einzige Ausnahmeregelung
geschaffen, bedroht dieses vermeint-
liche Nadelöhr tatsächlich alle, weil
jeder zu dem vermeintlichen Einzel-
fall werden könnte, der - zum Woh-
le der Nation, versteht sich, und
zugunsten der Sicherheit aller - von
einem Tag aufden nächsten wegge-
sperrt werden kann, ohne auch nur
über die Gründe informiert zu wer-
den. Es müssen nicht einmal mehr
Angehörige in Kenntnis über die In-
ternierung gesetzt werden.

Barack Obama hat nicht nur die Ver-
sprechen gebrochen, mit denen er die
seines Vorgängers überdrüssig ge-
wordene Bevölkerung mehrheitlich
für sich gewinnen konnte. Längst hat
er sich als das bessere As im Ärmel

erwiesen, weil in seiner Ägide die
bisherigen Befugnisse sogar noch
weiter ausgedehnt werden konnten.
Bei seiner Rede am 31 . Dezember
stellte er auch klar, daß er sich im
Einklang mit den höchsten Bundes-
gerichten, die in aufsehenerregenden
Fällen ebenfalls gegen die Verfas-
sungsgrundsätze entschieden haben,
weiß. Damit bewahrheitet sich, daß
auch die Gewaltenteilung, deren
Verletzung von Obama immerhin
eingeräumt wird, Bestandteil eines
Legalismus ist, der der durch ihn
vollzogenen Herrschaft mit der Be-
hauptung, die einzelnen Glieder des
Repressionsapparates würden sich
im Interesse der Bürger gegenseitig
kontrollieren und im Zaum halten,
zur Akzeptanz verhelfen will.

Arthur Abraham kündigt

Rückkehr an die Weltspitze an

Statt Weihnachtsbraten
schweißtreibendes Training

Nach den Niederlagen im Super-Six-
Turnier gegen Andre Dirrell, Carl
Froch und Andre Ward mußte sich Ar-
thur Abraham heftige Kritik gefallen
lassen. Der frühere IBF-Weltmeister im
Mittelgewicht will in seine alte Ge-
wichtsklasse zurückkehren und noch in
diesem Jahr wieder an der Weltspitze
mitmischen. Mit einer Bilanz von 32
Siegen und drei Niederlagen tritt der
31 jährige am 14. Januar in Offenburg
gegen den Argentinier Pablo Oscar Na-
talio Farias an, den er mit einer über-
zeugenden Leistung in die Schranken
weisen möchte. Um sich in Bestform
zu bringen, trainierte der Berliner auch
während der Feiertage regelmäßig und
legte keine Pause ein. Stand Trainer Ul-
li Wegner nicht zur Verfügung, küm-
merte sich Assistenz-Coach Georg
Bramowski um den ungehinderten
Fortgang der Vorbereitung.

Mit der Kritik nach seinen Niederlagen
müsse er als Sportler leben. Er habe das
zu akzeptieren und werde es in der Zu-
kunft besser machen, so Abraham.
Schlecht geboxt und regelrechte Fehler
gemacht habe er seines Erachtens nicht.
Vielmehr sei er in den besagten Kämp-
fen nur zu passiv gewesen. Inzwischen
habe er damit abgeschlossen und den-
ke nicht mehr daran. Für ihn zähle das,
was kommt. Für den Kampf in Offen-
burg bereite er sich optimal vor und er
habe sich vorgenommen, aktiver zu bo-
xen und häufiger zu schlagen.

Vorwürfe, er habe seinen Biß als Bo-
xer verloren, weist Abraham entschie-
den zurück. Wer einmal an der Spitze
gestanden habe, wolle dieses Gefühl
nicht mehr missen, zu siegen und Welt-
meister zu sein. Das könne man für
kein Geld der Welt kaufen. Man müs-
se es einfach erleben, und er werde es
wieder erleben: "Es gibt nur ein Ziel.
Ich will wieder Weltmeister werden! "

Zweiter Hauptkampfdes Abends in
Offenburg ist die Titelverteidigung

des WBO-Weltmeisters im Super-
mittelgewicht, Robert Stieglitz aus
dem Magdeburger Boxstall SES, ge-
gen Henry Weber, der bei Sauerland
Event unter Vertrag steht und seine
Außenseiterchance in einen Überra-
schungssieg umzumünzen hofft.

Abrahams Teamkollege Kubrat Pu-
lev muß sich bei der Verteidigung
des internationalen Titels der IBF am
14. Januar auf einen neuen Gegner
einstellen. Der in 14 Profikämpfen
ungeschlagene Schwergewichtler
bekommt es nach der Absage Taras
Bidenkos mit dem erfahrenen Mi-
chael Sprott zu tun. Dessen Bilanz
von 36 Siegen und 17 Niederlagen
täuscht, hat der 36jährige Brite doch
namhafte Landsleute wie Audley
Harrison, Matt Skelton und Danny
Williams bezwungen und zuletzt
dem damaligen Europameister Alex-
ander Dimitrenko alles abverlangt,
ehe er sich am Ende nur knapp nach
Punkten geschlagen geben mußte.

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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Dimitrenko hadert

mit seinem Arbeitgeber

Bei der Universum Fight Night am
28. Januar im Ballsaal des Hambur-
ger Grand Elysée Hotels trifft der
frühere WBO-Weltmeister im Halb-
schwergewicht, Jürgen Brähmer, auf
den Spanier Jose Maria Guerrero.
Der Schweriner, dessen Bilanz bei
36 Siegen und zwei Niederlagen
steht, kehrt erstmals seit April 2010
in den Ring zurück. Sein 34 Jahre al-
ter Gegner hat 29 Kämpfe gewonnen
und zwei verloren. Er ist Spanischer
Meister im Supermittelgewicht und
hat 2003 in einem Kampf um die Eu-
ropameisterschaft gegen Mario Veit
nach Punkten verloren.

Wenngleich der Universum-Boxstall
bei dieser Veranstaltung fast alle seine
Akteure präsentiert, fehlt Schwerge-
wichtler Alexander Dimitrenko. Der
ehemalige Europameister hat nach ei-
ner Operation am Ellenbogen noch
nicht wieder mit dem Training begon-
nen. Sein Vertrag läuft im September
aus, und Dimitrenko schließt eigenen
Angaben zufolge nicht aus, sich dann
nach anderen Möglichkeiten umzuse-
hen. Er war im Dezember auf eigene
Faust zum WBC-Konvent nach Las
Vegas gereist, um seine Interessen per-
sönlich zu vertreten. Bei seiner Rück-
kehr nach Hamburg habe er im
Gespräch mit Universum-Geschäfts-
führer Waldemar Kluch seiner Enttäu-
schung Ausdruck verliehen, daß dieser
nicht am Konvent teilgenommen hat-
te. Die Antwort Kluchs, geschäftliche
Angelegenheiten hätten ihn daran ge-
hindert, habe ihn sehr wütend gemacht.
Man könne einen Boxstall nicht vom
Bürosessel aus führen und müsse sich
persönlich vor Ort darum kümmern,
die Dinge auf die Beine zu stellen.

Hingegen unterstrich Kluch, daß die
Meinungsverschiedenheiten mit Alex-
ander Dimitrenko im Gespräch nach
dem WBC-Konvent inzwischen ausge-
räumt seien. Sobald er wieder fit sei und
boxen könne, werde man ihn einsetzen.
Die nächste Veranstaltung sei im März,
und man plane fest mit Dimitrenko.

UNTERHALTUNG / COMIC / KARIKATUR

Kurzweiliges für Samstag, den 7. Januar 2012

Aphorismus

Glück

Glück und Glas, wie leicht bricht das,
dafür halten Pech und Haß.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Ihr lieben Leut',
was dies bedeut'?
Hab' sieben Häut',
beiß' alle Leut'!...

Gewiß nicht von ungefähr gibt es
das Verb "zwiebeln" für "jemanden
schikanieren, hartnäckig zusetzen",
denn die Auseinandersetzung mit
diesem Gemüse endet oft tränen-
reich. Solche Allüren kann sich
diese aromatische Knolle (ihr Na-
me stammt wahrscheinlich von
"zweifacher Bolle") erlauben,
kommt doch der Koch einfach
nicht an ihr vorbei. An nahezu je-
der deftigen Soße wirkt sie mit, sie
liefert zudem den würzigen Grund-
geschmack für den Bratenansatz,
trägt zu einer kräftigen braunen
Farbe bei, kann als Salat zubereitet
werden, eignet sich als Garnitur für
kalte Platten ebenso wie für Mari-
naden, und, und, und. Kurzum: Sie
ist vielleicht selten der Star einer
Speise, zählt aber in jedem Fall zu
jenen Kräften, ohne die die ande-
ren gar nicht erst so groß heraus-
kommen würden.

Es gibt eine Vielzahl verschiedener
Zwiebelarten, als da wären: die
würzig-scharfe gelbe Haushalts-
oder Küchenzwiebel, die mildere
weiße Zwiebel, die würzige, aber
wenig scharfe violette Zwiebel, die
besonders milde Frühlingszwiebel,
die gut roh verspeist werden kann,
die Perlzwiebel, die im Einmach-
glas gern ein Bündnis mit sauren
Gurken eingeht, und last but not
least, die Schalotte, die würziger
als ihre Kollegen ist und bevorzugt
für Soßen und Füllungen verwen-
det wird.

Hier einige Tips, damit die Zu-
sammenarbeit mit diesem Gemü-
se optimale Früchte trägt:

UNTERHALTUNG / KOCHEN / TIPS

Zwiebel - der heimliche Star hinter den Kulissen

→ Zwiebeln enthalten einen keim-
tötenden, die Bakterienflora des Ma-
gen-Darmtrakts regulierenden Wirk-
stoff namens "Allizin". Es ist ein
ätherisches Öl, das an der Luft oxy-
diert. Geschnittene oder gehackte
Zwiebeln werden deshalb rasch bit-
ter und verlieren an Geschmack,
weshalb es sich empfiehlt, sie mög-
lichst erst unmittelbar vor der Wei-
terverwendung zu zerkleinern.

→ Wenn Zwiebeln beim Braten zu
dunkel werden, bekommen sie einen
bitteren Geschmack. Zwiebelwürfel
sollten daher bei milder Hitze glasig
gedünstet bzw. leicht gebräunt wer-
den.

→ Damit es beim Zwiebelhacken
weniger Tränen gibt, sollten Arbeits-
geräte, Hände und die geschälte
Zwiebel zuerst mit kaltem Wasser
abgespült werden. Frische Zwiebeln
reizen die Augen übrigens mehr als
gelagerte.

→ Um die Hände vor Zwiebelge-
ruch zu schützen, kann man zum
Schneiden von Zwiebelringen eine
kleine, spitze Gabel in den Wurzel-
ansatz stecken. Sie hält die Zwiebel
fest und verhindert zudem, daß die
einzelnen Schichten auseinanderfal-
len.

→ Lästiger Zwiebelgeruch an den
Händen kann mit Essig oder Zitro-
nensaft vertrieben werden.

→ Kunststoffbretter eignen sich
besser zum Schneiden von Zwiebeln
als Holzbretter, da letztere den Ge-
ruch stärker annehmen.

→ Frühlingsquark oder Salatsoßen
lassen sich mit einem kleinen Stück
Zwiebel oder der Knolle einer Früh-
lingszwiebel, durch die Knoblauch-
presse gedrückt, würzen. Dies gibt

einen sehr feinen Geschmack, der
kaum als Zwiebelaroma zu identifi-
zieren ist.

→ Stört nach dem Essen der Nach-
geschmack von Zwiebeln, hilft das
Kauen frischer Petersilie.

→ Beim Einkauf sollte man darauf
achten, daß die Zwiebeln fest und
trocken sind und eine glänzende Au-
ßenhaut besitzen. Zwiebeln, die be-
reits keimen, sich feucht anfühlen
und Druck nachgeben, sind oft schon
in den inneren Schichten verdorben.

→ Frische Zwiebeln sollten bei
kühler Raumtemperatur und mög-
lichst luftig aufbewahrt werden. Gut
geeignet sind Bastkörbe oder Stein-
guttöpfe.

→ Angeschnittene Zwiebeln, die
nicht sofort weiterverwendet wer-
den, können in Klarsichtfolie einge-
wickelt ein bis zwei Tage im
Kühlschrank lagern. Alufolie darf
nicht verwendet werden, sie verträgt
sich nicht mit dem Zwiebelsaft.

→ Schalotten sollten nicht gebräunt
werden, sie schmecken sonst bitter.

→ Hilfreich für den Zwiebelsalat:
Möglichst große Zwiebeln nehmen.
Diese nach dem Schneiden salzen,
eine Weile ziehen lassen und danach
mit klarem Wasser abspülen. Da-
durch werden sie milder.

→ Und außerdem: Zwiebelsaft, ver-
rührt mit Honig, ist ein kleines Wun-
dermittel gegen Husten!
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Am Abend herrschte große Freude im
Schuhschrank. Gerade hatte es zur
sechsten Stunde geschlagen, da geschah
etwas Überraschendes. Alle Schuhe,
auch die Sandalen und die Stiefel hatten
sich in der vergangenen Nacht ganz
große Sorgen gemacht. Denn als sich
alle Schuhe zu einer Versammlung auf
dem großen Teppich im Eingangsflur
eingefunden hatten, fehlte plötzlich der
kleine Turnschuh, der noch am
Nachmittag so jämmerlich um seinen
Bruder, den zweiten kleinen Turnschuh,
geweint hatte.

Nun aber bog der Kleine gerade um die
Ecke. Nein, er kam nicht alleine
daherspaziert. Schließlich konnten auch
die Kinderschuhe nicht einfach mal so
ganz allein am frühen Abend spazieren
gehen ohne an den Füßen eines Kindes
zu stecken. Wie würden sich sonst die
menschlichen Hausbewohner erschrek
ken. Sicher würden sie glatt ihr Haus
verlassen und vor den vermeintlichen
Geistern fliehen. Dann hätten die
Schuhe keine Arbeit mehr. Das wollte
keiner von ihnen. Wie kam aber der
kleine Turnschuh dann hierher? Es war

kein Hausbewohner, der ihn ins
Schuhregal zurückbrachte. Irgendwie
waren die Hausbewohner nicht sehr
aufräumfreudig. Das hatte sich auch der
kleine Toni, dem die Turnschuhe
gehörten, von den Großen abgeguckt.
Doch ihm blieb meist nichts anderes
übrig als aufzuräumen. Denn er war der
Kleinste im Haus und jeder, ob Vater,
Mutter oder Schwester, ermahnte ihn
stets seine Sachen wegzuräumen. Da
hatte Toni sich was ganz Besonderes
einfallen lassen. Er nahm sich Tessa vor,
den Bernhardiner, und brachte ihm bei,
Dinge dahin zurück zu bringen, wohin
es Toni ihm auftrug.
Für Tessa war das ein spannendes Spiel.
Denn der Bernhardiner liebte die
Hundekekse, die er als Belohnung
bekam. Ihm konnte dieses Spiel nie
langweilig werden. Deshalb brachte er
manchmal sogar verlorene Dinge an
einen für sie zutreffenden Ort, ohne daß
Toni ihn beauftragt hatte. Heute war es
ebenso. Tessa hatte heute morgen den
kleinen Turnschuh neben sich in seiner
Ecke gefunden. Den Bernhardiner
wunderte dies. Er wußte ja nicht, daß der
kleine Turnschuh in der Nacht in die
Hundeecke gelaufen war, in der
Hoffnung, am nächsten Morgen durch
den Haushund in den Garten zu
gelangen. Diesen Gefallen bereitete
Tessa ihm nicht. Der Schuh wurde nur
kurz beschnüffelt und blieb dann in der
Ecke liegen  den ganzen Tag. Vielleicht
hob sich Tessa den Schuh für einen
besonderen Leckerbissen von Toni auf.
Den ganzen Tag ließ sich aber Toni nicht
bei Tessa blicken. Tessa war schon
richtig traurig, daß es keine Hundekekse
gab. Dann hörte er die Abendglocken
läuten und wußte, daß jetzt Toni
heimkam. Toni kam immer nach dem
Läuten nach Hause. Tessa schnappte
sich den kleinen Turnschuh und wartete
an der Eingangstür auf sein Lieblings
herrchen ...

Fortsetzung: Schattenblick →
INFOPOOL → KINDERBLICK →

GESCHICHTEN → GuteNacht/3509

Truhe voller Geheimnisse

Eine Traube von Kiebitzen umringt
ein Brett, an dem zwei Schachspie-
ler nun seit über einer Stunde ihre
Züge austauschen. Die Mehrzahl der
Zuschauer ist nicht älter als 25 Jah-
re, nur wenige darunter, an deren Ge-
sichtern man ablesen kann, daß sie
die Wahl der Züge auf dem karierten
Brett auch kommentieren könnten.
Die anderen, soviel ist sicher, beherr-
schen vom Königlichen Spiel kaum
mehr als die Regeln. Und doch hat
sich keiner der Kiebitze seit dem
Partiebeginn wegbewegt. Alles starrt
gebannten Auges auf den Tisch, hält
den Atem an, lauscht auf eine Stim-
me, die nur in ihren Gedanken zu ih-
nen spricht. Es ist faszinierend,
mitanzusehen, wie ein leichtes
Zucken durch ihre Körper geht,
wenn auf dem Brett ein Zug ausge-
führt wird. Seelenverbundenheit?
Übertragung der Gedanken? Unsere
Schulwissenschaft schweigt. Die
Truhe ist voller Geheimnisse in des
Menschen Behausung. Dann, im
heutigen Rätsel der Sphinx, greift
Weiß den gegnerischen König mit ei-
ner schwindelerregenden Kombina-

tion an, bei der eine Dame und ein
Läufer geopfert werden, um ein
Schachmatt zu erzwingen. Man
schaut auf die Gesichter der Zaungä-
ste und hat den Eindruck, als hätten
sie bis zuletzt mitgelitten, Wanderer.

Vladimirow - Haritonow
UdSSR 1977

Auflösung letztes SphinxRätsels::
Schwarz schaute zu sehr in die Fer-
ne, achtete nicht der Dinge, die vor
ihm aufdem Boden lagen, und sein
König fiel: 1 .Sd4-b5! La4xb5
2.Dc3xe5! und Schwarz gab auf,
denn nach 2.. .Dc7xe5 3.Lb1 -g6# ist
Matt die Konsequenz der stolpern-
den Füße.

SCHACH - SPHINX

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

I m S c h u h s c h r a n k i s t d i e H ö l l e l o s (Teil 4)
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Welche Überraschung auch,
Regen, Wind und diesig.
Schauersturm und Wasserschlauch,
Jean-Luc freut sich riesig.

Und morgen, den 07. Januar 2012
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