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Seit dem Putsch "pro-europäischer"
Kräfte in Kiew Ende Februar und
dem Beginn der daraus resultieren-
den, von Moskau unterstützten Be-
mühungen der russischen Mehrheit
auf der Krim, sich von der Ukraine
loszusagen, befinden sich Medien
und Politik des Westens kollektiv
wieder im Kalten Krieg. Die Beset-
zung der wichtigsten strategischen
Punkte auf der Schwarzmeerhalbin-
sel durch russische Soldaten, deren
Uniformen keine Abzeichen aufwei-
sen, wird unisono mit dem Ein-
marsch sowjetischer Truppen 1968
in Prag verglichen; diverse Kom-
mentatoren unterstellen Wladimir
Putin, er wolle einen neuen "Eiser-
nen Vorhang" durch Europa ziehen.
Der Kreml-Chef hat die Mobilisie-
rung der russischen Streitkräfte an-
gesichts des politischen Chaos in der
Ukraine mit der Sorge um die Si-
cherheit russischer Bürger bzw. der
russischsprachigen Minderheit be-
gründet. Daher wäre der Vergleich
der Handlungen Putins mit denen
Ronald Reagans, als er 1983 nach ei-
nem blutigen Machtwechsel in St.
George's in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion Grenada besetzen ließ, zuläs-
sig. Damals hat der Ex-Hollywood-
Schauspieler die Sicherheit mehrerer
Dutzend amerikanischer Studenten
in dem noch-sozialistischen Insel-
staat als Motiv angegeben.

Statt dessen werden die Maßnahmen
der russischen Führung - das Wall
Street Journal spricht bereits im Eng-
lischen von "Blitzkrieg" - als irratio-

nal, anti-demokratisch und totalitär
bezeichnet. Putins Rußland fühle
sich der Entscheidung der angebli-
chen Mehrheit der Ukrainer, an den
Vorzügen der fortschrittlichen west-
lichen Zivilisation teilzuhaben und
sich von der korrupten, rückständi-
gen Oligarchie Moskaus loszusagen,
bedroht. Der Putinismus sei das letz-
te Aufbäumen eines alten zaristi-
schen, von der russischen Orthodo-
xie geprägten Denkens, das, weil
überholt, bald auf dem Müllhaufen
der Geschichte landen werde, so das
allgemeine Fazit der westlichen Me-
dien, von der New York Times über
den Londoner Guardian bis zur deut-
schen taz.

Es will etwas heißen, wenn nun aus-
gerechnet Hillary Clinton, die sich
allmählich für die Wahl zur ersten
Präsidentin der USA 2016 positio-
niert, Putin mit Adolf Hitler ver-
gleicht. Bei einem Auftritt in Kali-
fornien am 4. März hatte die ehema-
lige US-Außenministerin Barack
Obamas die aktuellen Aktivitäten
russischer Militärs auf der Krim mit
dem Einmarsch der deutschen Wehr-
macht in das Sudetenland 1938 ver-
glichen. Putin gehe es wie damals
dem deutschen Reichskanzler um die
eigenen Landsleute, so Clinton, was
zeige, so ihre Logik, daß er in atavi-
stischen Kategorien wie Nation und
Volksgruppe denke. (Die USA agie-
ren bekanntlich aus eigener Sicht
stets auf der Basis "universeller"
Werte und damit niemals in erster
Linie eigennützig).

Westliche Medien im Rausch des neuen Kalten Krieges

Putins Rußland soll als das neue "Reich des Bösen" herhalten

Marie Riederer verteidigt ihren

Gürtel in Berlin

Weltmeisterin der WIBF im
Halbweltergewicht

Am 11 . April verteidigt Marie Rie-
derer in der Berliner Universal Hall
den Titel der WIBF im Halbwelter-
gewicht (bis 62,5 Kilogramm). Ge-
gen wen die 26 Jahre alte Weltmei-
sterin antritt, die aus dem sächsi-
schen Weisswasser stammt, ist bis-
lang noch nicht bekannt. Ihr Mana-
ger Hendrik Gabel verhandelt derzeit
mit mehreren möglichen Gegnerin-
nen. Wahrscheinlich werde man eine
Bulgarin verpflichten, die in Berlin
mit einer Bilanz von ... (Seite 3)

SCHACH-SPHINX

SPORT / BOXEN

Der Schalk im Zufall

Schalk und Zufall sitzen bei jedem
Turnier im Saal, und beide sind Mei-
ster im Verstricken und in der Ver-
schlagenheit. Wo der Schalk mit dem
Gemüt der Menschen seine Art von
Gambitspiel treibt, hilft der Zufall
dabei, die kuriosesten Begebenhei-
ten ins Leben der Menschen zu
streuen. Wir lieben den Schalk mehr
als den Zufall. Dabei sollte es sich
umgekehrt verhalten. Dazu eine
kleine Geschichte, die sich beim In-
terzonenturnier 1985 in Mexiko zu-
getragen hatte. Der russische Ex-
Weltmeister Michail Tal hatte sich
nach Wiederaufnahme der Abbruch-
partie gegen Meister Saeed zuver-
sichtlich ans Brett gesetzt und konn-
te dank der nächtlichen Analyse
leicht und bequem den Sieg errungen
... (Seite 2)
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Eine Episode zeigt deutlich, wie
sehr die Krim-Krise und die jüng-
sten Ereignisse in der Ukraine in
den westlichen Medien als mani-
chäischer Konflikt zwischen Fort-
schritt, Demokratie und Menschen-
rechten auf der einen und Korrupti-
on, Nationalismus und Engstirnig-
keit aufder anderen Seite kolportiert
werden. Den Hinweis auf diesen
Vorfall haben wir Margaret Kimber-
ley zu verdanken, die seine Bedeu-
tung in einem am 5. März in der lin-
ken US-Zeitschrift Black Agenda
Report erschienenen Artikel hervor-
hob. Es handelt sich um eine de-
monstrative Zurechtweisung, die
Moderatorin Christiane Amanpour
wenige Tage zuvor in der Live-Be-
richterstattung des US-Nachrichten-
senders CNN ihrem langjährigen
Kollegen Wolf Blitzer vor den Au-
gen eines Millionenpublikums zu-
teil werden ließ. Anlaß des Eingriffs
Amanpours war der Hinweis Blit-
zers auf den heftigen Streit im Si-
cherheitsrat der Vereinten Nationen
zwischen den USA und Rußland
über die Rechtmäßigkeit der Abset-
zung des gewählten ukrainischen
Präsidenten Wiktor Janukowytsch.
Kimberley gab den Dialog zwischen
der lehrerhaft auftretenden Aman-
pour und einem sichtlich verdutzten
Blitzer, der hier als erster spricht,
wie folgt wieder:

"Sie hörten Vitali Churkin, den
russischen Botschafter beim UN-Si-
cherheitsrat, der vorhin erklärte, daß
Schuld am Ganzen diejenigen trü-
gen, die er als Faschisten und Anti-
semiten in der Ukraine bezeichnete
. . ."

"Wissen Sie, Sie müssen extrem
vorsichtig sein, wenn Sie das als Tat-
sache präsentieren", sagte Aman-
pour.

"Das ist es, was Vitali Churkin sag-
te", erwiderte Blitzer.

"Das mag sein", sagte Amanpour.
"Wollen Sie mir sagen, daß die gan-
ze pro-europäische.. .

"Natürlich nicht", verteidigte sich
Blitzer, der erklärte, daß er das was
Churkin sagte, wiedergebe.

"Richtig, und wir müssen extrem
vorsichtig sein", warnte Amanpour.

Blitzer versuchte dazwischenzure-
den, und bat darum, die Äußerungen
Churkins wieder abzuspielen.

"Ich habe sie gehört", erklärte
Amanpour. "Doch wir als Sender
müssen uns sehr davor hüten, die
ganzen pro-europäischen Ukrainer
mit Gruppen, die nationalistisch und
extremistisch sein könnten, in einen
Topf zu werfen."

"Wir tun es nicht. Ich tue es nicht",
insistierte Blitzer.

Der zensorische EingriffAmanpours
ist leicht erklärlich. Die CNN-Vor-
zeigemoderatorin steht ideologisch
wie auch persönlich-beruflich dem
Klüngel um Bill und Hillary Clinton
nahe. Vor zwanzig Jahren im Bosni-
en-Krieg hat sie sich einen Namen
sowohl als Korrespondentin als auch
als Befürworterin "humanitärer" Mi-
litärinterventionen der NATO ge-
macht. Ihr Ehemann, James Rubin,
fungierte als Pressesprecher Made-
leine Albrights, als 1 998 und 1999
Bill Clintons Außenministerin den
Kosovo-Krieg maßgeblich anschob.
Damals rechtfertigte die NATO ihr
militärisches Eingreifen in die jugo-
slawischen Sezessionskriege mit der
Sorge um Kroaten, bosnische Musli-
me und Kosovo-Albaner, die unter
dem serbischen Ultranationalismus
von Slobodan Milosevic, Radovan
Karadzic und Ratko Mladic zu leiden
hätten. Heute sind es Putin und die
Russen, die in die nationalistische,
xenophobische Ecke gedrängt wer-
den sollen, weshalb vor einem grö-
ßeren Publikum jeder Hinweis auf
die dubiosen politischen Hintergrün-
de der fünften Kolonne des Westens
in der Ukraine unerwünscht ist.

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/mden467.html

Schalk und Zufall sitzen bei jedem
Turnier im Saal, und beide sind
Meister im Verstricken und in der
Verschlagenheit. Wo der Schalk
mit dem Gemüt der Menschen sei-
ne Art von Gambitspiel treibt, hilft
der Zufall dabei, die kuriosesten
Begebenheiten ins Leben der
Menschen zu streuen. Wir lieben
den Schalk mehr als den Zufall.
Dabei sollte es sich umgekehrt
verhalten. Dazu eine kleine Ge-
schichte, die sich beim Interzonen-
turnier 1985 in Mexiko zugetragen
hatte. Der russische Ex- Weltmei-
ster Michail Tal hatte sich nach
Wiederaufnahme der Abbruchpar-
tie gegen Meister Saeed zuver-
sichtlich ans Brett gesetzt und
konnte dank der nächtlichen Ana-
lyse leicht und bequem den Sieg
errungen. Meister Saeed nahm das
Ganze gelassen. Auch seine Ana-
lyse ergab, daß ein Remis nicht
möglich war, ohne daß Tal einen
groben Patzer machte. Nachdem
Saeed Tal zu dessen Sieg gratuliert
hatte, eilte plötzlich der Schieds-
richter zu ihnen und reklamierte,
daß die Abbruchstellung irtümli-
cherweise mit den schwarzen Bau-
ern auf a6 und b7 gespielt worden
war. Richtig wäre jedoch die Bau-
ernformation a7 und b6 gewesen.
Daß dies Tal und Saedd nicht auf-
gefallen war, lag schlicht und er-
greifend daran, daß diese beiden
Bauern völlig unerheblich waren
für den Partieverlauf. Trotzdem die
beiden Meister am Ergebnis nichts
geändert haben wollten, bestand
nun der Schiedsrichter auf eine
Wiederholung der Abruchpartie,
so daß sich Tal und Saeed schließ-
lich mit gelindem Widerwillen
fügten. Ein zweites Mal mußte Tal
die Partie gewinnen. Erschwerend
kam allerdings hinzu, daß er sei-
nem Kontrahenten zuvor seine be-

SCHACH-SPHINX

Der Schalk im Zufall
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sten Züge verraten hatte. Aber
auch so siegte Tal - ein zweites Mal
in derselben Partie. Man sieht dar-
an, daß der Schalk dem Schieds-
richter im Nacken gesessen hatte
und ihm zu etwas höchst Unsinni-
gem beschwatzte, der Zufall je-
doch bescherte der Nachwelt die-
se kleine Anekdote zum vergnüg-
lichen Schmunzeln. Doch nun zu-
rück zum heutigen Rätsel der
Sphinx und damit zur Partie zwi-
schen Blackburne und Newman.
Ersterer hatte den schwarzen Kö-
nig aufs Korn genommen. Was
fehlte, war der vorwärtsstürmende
Impuls, Wanderer.

Blackburne - Newman
Manchester 1 880

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der schwarze König von Kotow
stand auf dem Feld g6 in der Tat
recht unglücklich, und insbeson-
dere deswegen, weil Meister Bern-
stein mit 1 .f4-f5+! Kotows Aufga-
be erzwang. Nach 1 .. .e6xf5
2.Dd2xh6+! g7xh6 3.Ta8-g8# wä-
re er ohnehin mattgesetzt worden.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/05042:

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

sph05042.html

Marie Riederer verteidigt ihren Gürtel in Berlin

Weltmeisterin der WIBF im Halbweltergewicht

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am 11 . April verteidigt Marie Rie-
derer in der Berliner Universal
Hall den Titel der WIBF im Halb-
weltergewicht (bis 62,5 Kilo-
gramm). Gegen wen die 26 Jahre
alte Weltmeisterin antritt, die aus
dem sächsischen Weisswasser
stammt, ist bislang noch nicht be-
kannt. Ihr Manager Hendrik Gabel
verhandelt derzeit mit mehreren
möglichen Gegnerinnen. Wahr-
scheinlich werde man eine Bulga-
rin verpflichten, die in Berlin mit
einer Bilanz von neun gewonnenen
Kämpfen antreten würde.

Für Marie Riederer stehen bislang
vierzehn Siege, eine Niederlage
und ein Unentschieden zu Buche.
Geschlagen geben mußte sie sich
lediglich Christina Hammer, die
2010 durch K.o. in der fünften
Runde klar die Oberhand behielt.
Riederer stieg damals angesichts
der Titelchance gleich zwei Ge-
wichtsklassen aufund war elfKi-
lo leichter als die hochgewachsene
Dortmunderin. Wie sie heute weiß,
habe sie keine reale Chance gehabt
und würde den Kampfunter diesen
Vorzeichen nicht noch einmal an-
nehmen.

Begonnen hatte ihre sportliche
Laufbahn in Weisswasser eigent-
lich auf dem Eis. Wie sie berichtet,
habe sie Eishockey gespielt, je-
doch im Mannschaftssport nicht
ihre Bestimmung gesehen. Als Bo-
xerin sei sie für ihre Fehler allein
verantwortlich, was ihr besser ge-
falle. Im Alter von neun Jahren
kam sie zum Kickboxen, später
ging sie zu dem Boxtrainer Peter
Pelk, bei dem sie nach 20 Ama-
teurkämpfen ins Profilager wech-
selte und dort am 5. Mai 2007 ihr

Debüt gab. Drei Auftritte im Ring
später zog es Riederer in die
Hauptstadt, wo sie in Kock eine
geeignete Trainingsgruppe fand.
Ein weiteres Jahr später stand sie
gegen die heutige Mittelgewichts-
weltmeisterin Christina Hammer
im Ring. Seit 2011 ist sie Europa-
meisterin der WIBF sowie Welt-
meisterin der IBO und WIBF.

Nachdem Regina Halmich ihre
Karriere beendet hatte, wurden die
Auftritte ihrer Nachfolgerinnen
beim Weltverband WIBF nicht
mehr zur besten Sendezeit live im
ZDF übertragen. Marie Riederer
gehört einer neuen Generation jun-
ger Boxerinnen an, die sich ohne
die Millionenbörsen der großen
Fernsehsender eine sportliche Exi-
stenz aufbauen konnten. Seit eini-
gen Monaten betreibt die lizen-
zierte Personaltrainerin in Berlin
an der Wuhlheide ihr eigenes Box-
gym, die Higgens Box Company.
Den Kampf gegen Christina Ham-
mer übertrug damals Sport1 live.
Ob Riederer bei ihrer nächsten Ti-
telverteidigung mit in die Live-
übertragung bei Eurosport genom-
men wird, konnte der Sender noch
nicht bestätigen. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit soll es aber einen
Livestream geben. [1 ]

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/3177-marie-riederer-ich-lebe-
jetzt-meinen-traum.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1350.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de So, 9. März 2014

Schaumschlägerei ...

Erwünschte und unerwünschte
Schaumbildung beim Kochen

Träume sind Schäume? In kulinari-
scher Hinsicht wird eher umgekehrt
ein Paar Schuh' daraus. Schaum ist
ein Gefüge aus Luftbläschen, die
durch dünne Häutchen aus Flüssig-
keit getrennt und zugleich zusam-
mengehalten werden. Im Mund kann
ein solcher ein traumhaftes Ge-
schmackserlebnis hervorrufen, wenn
die winzigen Bläschen aufder Zun-
ge zerplatzen und sich dadurch die in
der Zubereitung enthaltenen Aroma-
stoffe verteilen. Meist mit Hilfe von
technischem Küchengerät, kulinari-
schen Kniffen und bisweilen sogar
Chemie lassen sich Zutaten zu einem
geschmackvollen, prickelnden, volu-
minösen Etwas verarbeiten. Der per-
lende Sekt (auch "SCHAUMwein"
genannt) beweist ebenso wie die
schaumige Buttercreme als Tört-
chenfüllung, der pikante Rote-Bete-
Schaum und die geschlagene Sahne,
daß längst nicht nur die Aromen für
den vollendeten Genuß von Bedeu-
tung sind, sondern auch die Konsi-
stenz.

Kulinarischer "Abschaum"

Im übertragenen Sinne steht der
Schaum aber auch für etwas Nichti-
ges, Aufgeblasenes. Ein Schaum-
schläger etwa beschreibt einen ange-
berischen Menschen, hinter dessen
großen Worten nichts steckt. Da der
Schaum oft die unreinen Bestandtei-
le einer Flüssigkeit enthält, hat er
auch in dem Negativ-Begriff "Ab-
schaum" für die abfällige Bewertung
von Menschen seinen Platz gefunden.

Ungewünschten Schaum gibt es auch
in der Küche. Jeder Koch eines Hül-
senfrüchte-Eintopfes kennt ihn zum

Beispiel, wenn die Bohnen oder Erb-
sen, die ja bekanntermaßen nach dem
Einweichen noch recht lange vor
sich hinköcheln müssen, mit einem
lauten Zischen und Spritzen den
Topfdeckel hochdrücken (meist just
in dem Moment, wo man den Blick
abwendet! ). Hat man Pech, schießt
der Schaum hervor und verteilt sich
großflächig über den Herd. Kaum
noch zu bändigen ist er, wenn man
Natron beigibt, ein Hausmittel, das
die Hülsenfrüchte bekömmlicher
macht. Im Falle besagten Erbsen-
oder Bohneneintopfes empfiehlt es
sich, einen ausreichend großen Topf
zu verwenden, damit der Schaum
erst eine Weile steigen muß, bis er
oben angelangt ist. Zudem sollte man
den Topf nicht aus den Augen lassen,
um ihn im Ernstfall umgehend von
der Flamme zu nehmen. Natron soll-
te außerdem nur unter ständigem
Rühren beigegeben werden.

Manche Köche schöpfen den
Schaum mit einem Sieb ab. Dies
muß aber bei der Erbsensuppe nicht
sein, denn er löst sich im Laufe des
Kochens wieder vollständig auf und
der Geschmack wird nicht beein-
trächtigt.

Guckst' auf

den Grund,

ist sie

gesund ...

. . . sagt man
über die
klare Brühe.
Während
heute in der
Küche
Brühwürfel
oder -pulver
gang und
gäbe sind,
wird in der

feinen Küche die Brühe (Bouillon)
immer noch von Hand aus Rind-
fleischknochen zubereitet. Bei etwa
70 Grad beginnt das in die Brühe
übergegangene Fleischeiweiß zu ge-
rinnen, umschließt die Trübstoffe
und setzt sich beim Sieden als
Schaum an der Oberfläche ab. Wäh-
rend die Brühe leise weiterköchelt,
wird dieser Schaum mit einem Sieb
oder einer Schaumkelle abgeschöpft.
Je gründlicher dies geschieht, desto
klarer ist das Endprodukt.

"Das perlt aber..."

Last but not least gibt es noch die
Schaumbildung beim Erwärmen ei-
ner Speise, die ein untrügliches Zei-
chen dafür ist, daß die Speise verdor-
ben ist. Gärungsprozesse verursa-
chen diesen Schaum, geschmacklich
zeigt sich dies an einem leichten
Prickeln. Die Speise ist dann nicht
mehr zu retten.

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

ztip0060.html

Schaumschlägerei - erwünschte und unerwünschte Resultate

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Stark schäumende Erbsensuppe im Topf
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Das Komm du
lädt ein zu einem Konzert
am Freitag, den 25.04.2014,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Pemberton Roach -

Singer/Songwriter aus New York

Poppige Melodien, die an die Beatles
erinnern, kombiniert mit New Yorker
Rock und beeinflußt durch die bo-
denständige Countrymusik, mit der
er in seiner ländlichen Heimat auf-
wuchs - das ist die Musik des ameri-
kanischen Singer/Songwriters Pem-
berton Roach. Früh zog es ihn nach
New York, wo er seine Leidenschaft
zum Berufmachte. Von ihm stammt
zum Beispiel die Musik zu der TV-
Serie "Dawsons Creek". Nachdem er
in seiner Heimat zahlreiche Locati-
ons vom Trecker-Anhänger bis zum
Fußballstadion bespielt hat, zieht es
ihn nun nach Europa.

Weitere Informationen:
http://www.pembertonroach.com

Zum Reinhören:
http://www.pemberton-
roach.com/free-music--2

Zum Anschauen:
http://www.pembertonroach.com/
video--2

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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 bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
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 du 
Eventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@
schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein .. .
Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im März
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0498.html

Eingang des Kulturcafés Komm du
mit Gästen

Foto: © 2013 by Schattenblick

Kulturcafé Komm du  April 2014

Pemberton Roach - Singer/Songwriter aus New York

Freitag, 25. April 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du  Eintritt frei

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Pemberton Roach mit seiner Gitarre
vor der Skyline von New York
Foto: © by Pemberton Roach
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Frühlingsahnung überall
und sie wärmt bereits, die Sonne.
Für Jean-Luc auf jeden Fall
ist der Tag die reine Wonne.

Und morgen, den 9. März 2014

+++ Vorhersage für den 09.03.2014 bis zum 10.03.2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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