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Steuergerechtigkeit Phantom der kapitalistischen
Eigentumsordnung
Steuerflucht findet nicht nur in Offshore-Banken und sogenannten Steuerparadiesen statt. Die Minimierung
desjenigen Anteils der Einkünfte, mit
dem die bevölkerungs-, finanz-, sicherheits-, arbeits- und sozialpolitischen Vorleistungen der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion erbracht
werden, erfolgt nach der Devise "Gewinne privatisieren ... (Seite 2)
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Schwedischer Richter nimmt Julian Assange in Schutz
Stefan Lindskog erklärt WikileaksGründer zum Helden

Seit dem 19. Juni 2012 versteckt sich
Julia Assange, Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, in der
Botschaft Ecuadors in London, damit ihn die britischen Justizbehörden
nicht an Schweden ausliefern. Dort
soll der 41jährige Australier von der
Polizei wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung zweier Frauen befragt werden. Das heißt, die bisherigen Beweise reichen bislang nicht
für eine Anklage aus. Wegen der
hartnäckigen Weigerung der schweSPORT / BOXEN
dischen Justizbehörden, eigene BeChristina Hammer will Weltmei- amte nach London zu schicken, um
Assange zu interviewen oder die Besterin aller Klassen werden
Dortmunderin greift nun auch im fragung per Telefon durchzuführen,
befürchtet Assange, daß die RegieSupermittelgewicht nach der Krone
rung in Stockholm plant, ihn nach
Geht es nach Christina Hammer, wer- der Ankunft dort umgehend an die
den die Zuschauer am 4. Mai 2013 in USA zu überstellen.
der Mannheimer SAP-Arena Zeugen
einer Sternstunde ihrer persönlichen Ungeachtet entsprechender DemenKarriere wie auch des internationalen tis seitens der Administration von
Frauenboxens ... (Seite 5)
US-Präsident Barack Obama gibt es
glaubhafte Hinweise darauf, daß sich
bereits letztes Jahr eine hinter verKOCHEN
schlossenen Türen tagende Grand
Jury in Alexandria, Virginia, für eine
Ingwermarmelade "Tropic"
Anklageerhebung gegen Assange
wegen der Weitergabe von geheimen
Dokumenten in Verbindung mit der
Wikileaks-Affäre entschieden hat.
Einigen Ende letzten Jahres freigewordenen Unterlagen des US-Verteidigungsministeriums war zu entnehmen, daß Assange dort bereits als
"Feind" offiziell geführt wird. Beim
laufenden Kriegsgerichtsverfahren
gegen den Gefreiten Bradley ManFoto: © 2013 by Schattenblick
ning, der 2010 als US-Militärge-

heimdienstler im Irak Wikileaks größere Mengen vertraulichen Materials
hatte zukommen lassen, lautet der
schwerste Angeklagepunkt "Unterstützung des Feindes". Darauf steht
die Todesstrafe. Verdächtig mutet jedenfalls die Weigerung Großbritanniens und Schwedens an, die von
Quito geforderte Garantie, daß Assange, sollte er die ecuadorianische
Botschaft verlassen, nicht an die USJustizbehörden übergeben wird, zu
erbringen
In die Debatte um den Fall Assange
hat sich nun der ranghöchste schwedische Richter eingeschaltet - überraschenderweise zugunsten des
Noch-nicht-Angeklagten. Bei einem
Vortrag am 3. April an der Universität von Adelaide in Australien hat
Stefan Lindskog, der Vorsitzende des
Obersten Gerichtshofs Schwedens,
sich nicht nur kritisch zum Stand der
Ermittlungen in Bezug auf den Vorwurf der sexuellen Belästigung geäußert, sondern auch Assanges ungewöhnlichen Einsatz für eine größere Transparenz auf der innenpolitischen und zwischenstaatlichen
Ebene gelobt. Über die Äußerungen
Lindskogs berichtete am 4. April die
arabische Nachrichtenagentur Al Jazeera unter der Überschrift "Top
Swedish judge defends Wikileaks'
Assange".
Was die Beschwerde der beiden
Frauen betrifft, die freiwillig mit Assange bei seiner Vortragsreise 2010
in Schweden schliefen und hinterher
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bei der Polizei strafrechtlich relevante Aspekte des Benehmens des
Australiers beim jeweiligen Geschlechtsakt geltend machen wollten, so bezeichnete Lindskog die Ermittlungen als einen "Schlamassel".
Dies wundert wenig. Schließlich
konnte die erste Staatsanwältin, Eva
Finne, die sich mit dem Fall befaßte,
keinen Grund, eine Ermittlung zu eröffnen, erkennen. Erst als die Staatsanwältin Marianne Ny den Fall übernahm, war plötzlich von möglicher
Vergewaltigung die Rede.
Richter Lindskog nutzte die Gelegenheit des Auftritts in Adelaide dazu, aus seiner Sicht "einige Mißverständnisse" bezüglich der gesetzlichen Möglichkeit einer Auslieferung
Assanges von Schweden an die USA
auszuräumen. Mit folgendem Satz
sorgte er für Eindeutigkeit in dieser
umstrittenen Frage: "Dem Antrag auf
Auslieferung wird nicht stattgegeben, wenn die angeblichen Vergehen
militärischer oder politischer Natur
sind." Nach dieser Klarstellung setzte Lindskog vor versammelten australischen Juristenkollegen zu einem Lobeslied auf deren berühmten
Landsmann an: "Man wird ihn als jemanden betrachten, der zum Wohle
der Menschheit einige Stücke Geheiminformation publik gemacht
hat." Er fügte hinzu: "Es sollte niemals eine Straftat sein, die Verbrechen eines Staates bekannt zu machen." Über die freundlichen Äußerungen Lindskogs dürfte sich Assange, der gedenkt, sich bei den australischen Parlamentswahlen in diesem
Jahr als Kandidat aufstellen zu lassen, freuen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß sie ihn dazu veranlassen werden, freiwillig die Sicherheit der ecuadorianischen Botschaft
in London aufzugeben und sein
Glück im schwedischen Justizsystem
zu suchen.
POLITIK / REDAKTION /
JUSTIZ/685:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
jstz685.html
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Steuergerechtigkeit Phantom der kapitalistischen Eigentumsordnung
Steuerflucht findet nicht nur in Offshore-Banken und sogenannten Steuerparadiesen statt. Die Minimierung
desjenigen Anteils der Einkünfte, mit
dem die bevölkerungs-, finanz-, sicherheits-, arbeits- und sozialpolitischen Vorleistungen der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion erbracht
werden, erfolgt nach der Devise "Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren". In der neoliberalen Gesellschaft soll der Staat nicht etwa abgeschafft werden, er soll vielmehr wie
ein Unternehmen funktionieren. So
wird privatwirtschaftlich organisiert,
was sich an hoheitlichen Aufgaben
auslagern läßt, ohne allerdings ein
verfassungsrechtlich demokratisch
begründetes Gewaltmonopol in Frage
zu stellen, das die Eigentumsordnung
als Basis der kapitalistischen Produktionsweise schützt. Dazu bleibt dem
Staat das Privileg, Steuern zu erheben
und aufdiese Weise sein substantielles Vermögen, die administrative Verfügungsgewalt über die Bevölkerung,
in Wert zu setzen.

Die fiskalische Belastung der Bevölkerung soll dabei so verteilt sein, daß
die "Leistungsträger" den Reichtum
des Gemeinwesens mehren, und das
sind nicht die lohnarbeitenden Menschen. Zwar wird ihnen gerne attestiert, daß es ihrer Hände Arbeit sei,
die die Nation prosperieren lasse.
Dies ist jedoch nur der Beschwichtigung des Zwangsverhältnisses geschuldet, das die Arbeitsgesellschaft
als Stätte nationaler Produktivität in
die Lage versetzt, sich in weltweiter
Konkurrenz zu behaupten. Die arbeitende Bevölkerung ist das wichtigste Mittel, das dem Staat zur Verfügung steht, um Einkünfte zu generieren und sich unentbehrlich zu machen. Indem sie seinem Kommando
auf eine Weise unterworfen wird, die
dem unternehmerischen Ziel, sich
am Weltmarkt zu behaupten, dient,
erweist er sich als "ideeller Gesamtkapitalist" selbst dann noch, wenn
"die Märkte" seine Refinanzierung
im Rahmen der sogenannten Staatsschuldenkrise in Frage stellen.

Am informellen Staatsziel jeder kapitalistischen Gesellschaft, der Bereicherung privater Eigentümer, hat
die öffentliche Hand zwar Anteil,
aber nicht auf eine Weise, daß die dadurch am meisten Bevorteilten ihr
auch den größten Teil der Einnahmen
bescheren, die Funktion und Existenz des Staates sichern. Die der
Bewirtschaftung der Bevölkerung
zugrundeliegende Logik geht den
entgegengesetzten Weg - je geringer
die Besteuerung der Kapitaleigner,
desto größer deren Möglichkeit, in
die gütererzeugende Industrie zu investieren oder auf dem Finanzmarkt
tätig zu werden. Im Endergebnis soll
das gesamtgesellschaftliche Produkt
so sehr wachsen, daß alle davon profitieren, nicht zuletzt auch der Staat.

Nach der Devise, daß sozial sei, was
Arbeit schafft, kommt den Investoren und Eigentümern das Verdienst
dafür zu, daß die Fließbänder laufen,
die Schlote qualmen und die Regale
der Supermärkte mit wohlfeilen Waren überquellen. Weil das Kapital auf
welche Weise auch immer gewinnbringend verwertet werden will, wird
ihm in einer Art zivilreligiösen
Letztbegründung zugebilligt, Alpha
und Omega der betriebswirtschaftlichen Bilanzierung gesellschaftlicher
Produktivität zu sein. Zu diesem
Zweck soll es so freizügig agieren
können wir nur möglich, also auch
frei von dem Zwang, auf der Grundlage prozentual gleicher Verteilung
mit Steuern belastet zu werden. Freigesetzt zum Kauf der Ware Arbeits-
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kraft beschert das Kapital dem Staat
Steuereinkünfte, indem dieser nämliche Ware ebenso besteuert wie andere Güter des materiellen und ideellen Bedarfs.
So müssen Lohnabhängige nicht nur
den Erhalt der eigenen Arbeitskraft
mit dem Ertrag dessen finanzieren,
was sie bei ihrer Verausgabung verdienen. Sie tragen auch in überproportionalem Maße dazu bei, daß es
überhaupt einen Arbeitsmarkt gibt,
auf dem sie nach Käufern einer Ware Ausschau halten können, deren
Preis sie im Unterschied zu deren
monopolistisch und oligopolistisch
auftretenden Abnehmern kaum positiv beeinflussen können. Sie handeln
stets aus der Situation eines im Verhältnis zur Nachfrage übergroßen,
die Subjekte der Arbeitsgesellschaft
in verschärfte Überlebenskonkurrenz
treibenden Angebots heraus. Der
Subordination ihres Überlebens unter das Diktat einer Preisbildung gemäß, die durch einen internationalen
Standortwettbewerb verschärft wird,
der die eigenen gewerkschaftlichen
Interessenvertretungen dazu veranlaßt, sich einem sozialpartnerschaftlichen Wettbewerbskorporatismus
anzudienen, ist ihr Einfluß auf die
politische Willensbildung weit geringer als der eines Interesses, dessen Sachwalter sich darauf verstehen, den Eindruck zu erwecken, ihr
oberstes Anliegen und damit Kerngeschäft sei die Schaffung eines
Wohlstands, der den Erhalt von Staat
und Gesellschaft garantiert.

brauchssteuern zur Kasse gebeten,
während sie gleichzeitig die volkswirtschaftlich bedeutsame Binnennachfrage nähren. Sie entrichten
Steuer auf den Lohn, den sie erhalten, obwohl dieser den geringeren
Teil dessen ausmacht, was ihnen genommen wurde. Sie sind angehalten,
die Verkäuflichkeit ihrer Arbeitskraft
durch "lebenslanges Lernen" und die
physische Pflege ihrer Leistungsfähigkeit zu optimieren. Sie sollen die
Früchte ihres Arbeitslebens so wenig
wie möglich genießen, indem das offizielle Ende ihrer Verwertbarkeit
immer mehr in Richtung Ableben
verschoben wird.
Steuerpolitik ist Standortpolitik, und
die Flucht des Kapitals in sogenannte Steuerparadiese schlimmstenfalls
deren Schattenseite. Da die absichtsvoll von den Regierungen der hochproduktiven Triade Nordamerika,
Westeuropa und Japan herbeigeführte Globalisierung der Arbeitsteilung
und Wertschöpfung insbesondere auf
Kapitalsverkehrsfreiheit und Investitionsschutz pocht, ist die Entstehung
souverän agierender Territorien, in
deren Banken sich Geld unter besonders günstigen Bedingungen für seine Eigner deponieren läßt, lediglich
eine Varietät der Freisetzung aller
Energien zu dem Zweck, Wert zu
schaffen. Dementsprechend ist anzunehmen, daß es diese Orte und Banken längst nicht mehr gäbe, wenn sie
dem vorherrschenden gesellschaftlichen Zweck, die privatwirtschaftliche Akkumulation von Kapital zu ermöglichen und damit die Existenz
der Staaten zu sichern, im Wege
ständen. Demgegenüber, daß verlustreiche Kriege entfacht werden,
um die neoliberale Verwertungsordnung auch dort durchzusetzen, wo
der freie Marktzugang nicht unter allen Bedingungen gewährt wird, kann
die Maßregelung jener Kleinstaaten,
die Offshore-Banking betreiben, nur
eine Petitesse sein.

Die umfangreichen Voraussetzungen, derer es bedarf, daß sich ein
technologisch, infrastrukturell und
ausbildungstechnisch
hochentwickelter Standort wie die Bundesrepublik stets an vorderster Front
weltweiter Wettbewerbsfähigkeit behauptet, werden somit in erster Linie
von denjenigen finanziert und erarbeitet, die über nichts anderes verfügen als die angebliche Freiheit, die
eigene Lebenszeit und -kraft zu ver- Steuergerechtigkeit im Sinne der
kaufen. Sie werden bei der Repro- Gleichheit sozialer Ausgangsbedinduktion ihrer Arbeitskraft durch Ver- gungen hat es im Kapitalismus noch
So. 7. April 2013
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niemals gegeben. Dies wäre mit dem
Interesse, die Produktivkräfte durch
marktwirtschaftliche Konkurrenz
und imperialistische Expansion so zu
entfesseln, daß dem Interesse privatwirtschaftlicher Akteure an der
Mehrung ihres Vermögens wie der
Sicherung ihrer Machtposition gedient ist, kaum zu vereinbaren. Es ist
daher auch kein Zufall, daß es einer
gezielten Enthüllung bedarf, um das
Thema überhaupt ins öffentliche Bewußtsein zu rücken. Dort befand es
sich schon häufiger, und jedes Mal
wird mit der gleichen standortbezogenen Logik Handlungsunfähigkeit
vorgeschützt. Man könne keine restriktiven Regelungen gegen Steuerhinterzieher durchsetzen, wenn nicht
alle an einem Strang zögen, eben
weil das einen Standortnachteil für
die eigene Wirtschaft mit sich brächte.
Dabei werden auf supranationaler
Ebene etwa unter dem Schirm der
OECD Maßnahmen gegen Steuerhinterziehungen verschärft, die sich
vor allem gegen das Bankgeheimnis
richten. Hier weist das Kartell von
Staat und Kapital durchaus Risse auf,
bringt die Anonymität des Zahlungsmittels Geld doch auch einen sicherheitspolitischen Kontrollverlust mit
sich, der in sogenannten postdemokratischen, um nicht zu sagen prädiktatorischen Zeiten unerwünschte
Resistenzen und Rebellionen begünstigen könnte. Auch dazu trägt der
populistische Furor bei, mit dem der
Eindruck erweckt wird, daß es sich
bei der legalen, im Sinne der Kapitalsverkehrsfreiheit gewollten Steuervermeidung meist um illegale
Steuerhinterziehung handelt.
Das massenmediale Anprangern angeblich mafiöser Guthaben auf zypriotischen Banken, bei denen es
sich zu einem Gutteil um legale
Geldgeschäfte privater wie institutioneller Anleger aus Rußland handelte, ist ein Beispiel dafür, wie der
begründete Zorn der Lohnabhängigenklasse über die Privilegierung
von Kapitalinteressen für nationalSeite 3
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strategische Ziele eingespannt werden kann, die in letzter Konsequenz
die Herrschaft derjenigen festigen,
die die Adressaten dieses Aufbegehrens sein müßten. So wird wie immer
nicht so heiß gegessen, was im legalistischen Tenor eines Gerechtigkeitspathos, der jeder faktischen Grundlage in der kapitalistischen Eigentumsordnung entbehrt, abgekocht
wird.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Untypisch für Smyslow

Gambitspieler kennen nur eine Angriffsidee. Gemäß der alten Theorie, daß der schwächste Punkt im
Lager des Gegners - bekanntlich
sind das die Felder f2 und f7 - unhttp://www.schattenblick.de/
ter Aufbietung aller Kräfte und
infopool/politik/kommen/
Opfer bestürmt werden müsse,
herr1680.html
stimmen sie die Aufstellung ihrer
Figuren darauf ab. Daß auch untypische Gambitspieler, also solche,
die eher der konservativ positionellen Strategie folgen und zuallerKINDERBLICK
erst im Zentrum Fuß zu fassen versuchen, in ihrer Karriere eine gehörige Anzahl an Partien mit Zielsetzungen gegen f2 bzw. f7 gewannen, bewies der Ex-Weltmeister
Wassili Smyslow. Die nüchterne
Lesart seiner Eröffnungen legte
diesen Schluß zunächst gar nicht
nahe, und doch gelang es ihm immer wieder, genau in diese wunden
Punkte hineinzustochern. Noch im
Alter von 61 Jahren überflügelte er
seine um Jahrzehnte jüngeren
Foto: © 2013 by Schattenblick
Kontrahenten im Interzonenturnier
Las Palmas 1982 und belegte
E i n s , z w e i u n d m e h r in
mit einem halben Punkt Rückstand
zum ungarischen Großmeister
Sternchen
Ribli den zweiten Platz. Im heutigen Rätsel der Sphinx gelang
Beliebig viele Mitspieler 
Symslow gegen den Engländer
Würfelbecher mit 2 Würfel
Mestel ein hübscher f2-Überfall.
Es kann mit oder ohne Würfelbecher Mestel hatte zuletzt 1.h3-h4 gezogespielt werden.
gen. Also, Wanderer, wie zog der
Altmeister den Belagerungsring
Gewertet werden nur die Einsen, die um f2 zusammen?

Karpow - Kavalek
Turin 1982
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Tarrasch erkannte, daß der Angriff auf den schwarzen König
über den Bauern g4 gehen mußte und zog daher das liniensperrende Opfer 1.e5-e6! Nach
1...Ld7xe6 2.Te1xe6 f7xe6
3.Dd1xg4+ Sh5-g7 4.Dg4-g6
Tb8-b4 5.Tb1- f1 Tb4-f4 6.Dg6h7+ Kg8-f8 7.Ld3-g6 zappelte
der schwarze Monarch unentrinnbar im Mattnetz. Steinitz
gab sich geschlagen, denn nach
7...Le7-f6 hätte 8.Lf2-c5+ sofort entschieden und bessere
Züge hatte er nicht.

Sternchen.

Sieger ist, wer nach der vorher vereinbarten Rundenzahl, die meisten
Sternchen gewürfelt hat.
http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/spiele/kswu0056.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Christina Hammer will Weltmeisterin aller Klassen werden
Dortmunderin greift nun auch im Supermittelgewicht nach der Krone

Geht es nach Christina Hammer,
werden die Zuschauer am 4. Mai
2013 in der Mannheimer SAP-Arena Zeugen einer Sternstunde ihrer
persönlichen Karriere wie auch des
internationalen Frauenboxens. Die in
dreizehn Profikämpfen ungeschlagene Weltmeisterin der WBO und
WBF im Mittelgewicht möchte im
Rahmen der Boxgala Weltmeisterin
aller Klassen werden. Aufmerksamkeit bei diesem Vorhaben ist ihr gewiß, verteidigt in Mannheim doch
Wladimir Klitschko seine diversen
Titel gegen Francesco Pianeta, ihren
Teamkollegen beim Magdeburger
Promoter Sport Events Steinforth
(SES). [1]
Gegnerin der 22 Jahre alten weltweiten Nummer eins ihrer Gewichtsklasse im unabhängigen Ranking ist
die ebenfalls ungeschlagene Zita Zatyko, die derzeit als beste Boxerin im
Supermittelgewicht gilt. Die 32jährige Ungarin hat 15 Siege sowie ein
Unentschieden auf dem sportlichen
Konto und ist amtierende Weltmeisterin der WBF. Dieser Gürtel wie
auch der vakante Titel der WBO
steht beim Duell in der SAP-Arena
auf dem Spiel. Wie die Dortmunderin selbstbewußt ankündigt, beanspruche sie den Platz ihrer Kontrahentin und die beiden Titel für sich.
Sie werde allen zeigen, wo der Hammer hängt, und wolle Weltmeisterin
aller Klassen werden, bedient sich
die Herausforderin des obligatorischen Wortspiels mit ihrem branchentauglichen Nachnamen.
Christina Hammer wurde am 16. August 1990 in Nowodolinka, Kasachstan, geboren und lebt in Dortmund.
Die 1,80 m große Boxerin gab am
12. September 2009 in Magdeburg
ihr Profidebüt für den ortsansässigen
So. 7. April 2013

Christina Hammer
Foto: © by SES  Sport Events Steinforth

Boxstall Promotor Ulf Steinforths
gegen Melisa Koktar, das sie ebenso
gewann wie ihre folgenden zwölf
Auftritte im Ring. Insgesamt sieben
ihrer Gegnerinnen mußten dabei vorzeitig die Segel streichen. Trainiert
von Dirk Dzemski, wurde sie am 23.
Oktober 2010 in ihrem achten
Kampf durch einen Sieg über Teresa
Perozzi in Riesa mit 20 Jahren jüngste Weltmeisterin der WBO.

Wie populär die junge Weltmeisterin
mit dem markanten Namen inzwischen beim hiesigen Boxpublikum
ist, unterstrich nicht zuletzt die letztjährige Wahl zur "Boxerin des Jahres" der Zeitschrift Boxsport. Hatte
die Dortmunderin 2011 noch den
fünften Platz belegt, so wurde sie
nun hinter der Norwegerin Cecilia
Braeckhus aus dem Team Sauerland,
die den Ehrentitel bereits zum dritten
Mal in Folge gewann, auf den zweiGleich im nächsten Streich sicherte ten Platz gewählt.
sich die Dortmunderin dann am 18.
Februar 2011 im slowenischen
Ljubljana gegen Diana Kiss auch den Anmerkung:
Titel der WBF im Mittelgewicht. Am
27. Mai 2011 verteidigte sie ihre bei- [1] http://www.sesboxing.de/?
den Gürtel im tschechischen Ustí nad lang=de&site=news&index=
Labem erfolgreich gegen die Schwe- 20130402135126_Newsflash&
din Maria Lindberg, die damals title=Christina%20Hammer:%20%
Weltranglistenerste im Superwelter- E2%80%9EIch%20will%20
gewicht war. Es folgten Siege über Weltmeisterin%20aller%20
Vashon Living in Frankfurt (Oder), Klassen%20werden!%E2%80%9C
Julie Tshabalala in Brünn und zuletzt
am 7. September 2012 in Mülheim
http://www.schattenblick.de/
an der Ruhr gegen Yahaira Hernaninfopool/sport/boxen/
dez.
sbxm1066.html
www.schattenblick.de
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - MARMELADE

Ingwermarmelade "Tropic"
ZUTATEN:

(für ca. 4-5 Gläser)

4-5 Ingwerknollen
1 Kaki (ca. 100 g)
1 kleine, reife Ananas
1 Mango
Saft von 1 Zitrone
Saft von 1 Orange
ca. 1 kg Gelierzucker "1:1"
Foto: © 2013 by Schattenblick

Ingwer schälen, die Knollen in
dünne Scheiben und diese in sehr
feine Würfel schneiden. Die Kaki schälen und würfeln. Die
Mango ebenfalls schälen, das
Fruchtfleisch vom Kern lösen
und in kleine Würfel schneiden.
Schließlich noch die Ananasfrucht von Blüte, Strunk und
Schale befreien und kleinschneiden. Zusammen mit dem Orangen- und Zitronensaft auswiegen
und die entsprechende Menge
Gelierzucker im Verhältnis 1:1
hinzufügen. In einem möglichst
großflächigen Edelstahltopf zum
Kochen bringen und vier Minuten auf kleiner Flamme köcheln
lassen. Um zu prüfen, ob die
Marmelade fest genug wird,
einen Löffel davon auf eine Untertasse geben und diese im
Kühlschrank erkalten lassen.
Wird sie fest, sollte die Marmelade umgehend in (möglichst zuvor abgekochte) Gläser gefüllt
und mit auf ebensolche Weise
behandelten Deckeln fest verschlossen werden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/
zdma0011.html
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  April 2013

Lyrik und humorvolle Geschichten von einem Segler namens Willy
Lesung mit dem Autor Volker Maaßen
am 24.04.2013 von 19:00 bis 21:00 Uhr im Kulturcafé "Komm du"

Zum Buch - Träume weiter, Willy! Das Kulturcafé "Komm du"
in Hamburg-Harburg:
Skipper Willy und seine Segelyacht
Willy Wieberg sind quasi eine Ein- Begegnung und Diskussion, Liveheit. Gemeinsam mit Ehefrau Marie Musik, Kleinkunst- und Tanzperforerkunden sie die Ostsee, während mances, Ausstellungen, Lesungen,
Willy mit Humor und Verstand seine freier Internetzugang, Literatur- und
Umwelt beobachtet und sich so man- Zeitungsangebot, Kaffeespezialitäches dabei denkt. Nichts ist vor ihm ten, selbstgemachte Kuchen, täglich
sicher, weder der Mond noch Jo-Jo, wechselnder Mittagstisch.
die, mal füllig, mal schlank, dem
Mond gleicht, oder die komplizier- Das "Komm du" ist geöffnet von
ten Türschlösser dänischer Toiletten- Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Der Abend beginnt um 19:00 Uhr. häuschen. Er hat Geduld mit Maries Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
Der Eintritt für Eventabende im Schnäppchenjagden, er kümmert und an Eventabenden bis 21:30 Uhr.
sich um Tante Edeltrudes Riesen'Komm du' ist frei.
dogge, begegnet Tümmlern und Näheres unter:
leichten Damen in Norwe- www.komm-du.de
gen. Alles wird mit seiner www.facebook.com/KommDu
ganz eigenen Philosophie
kommentiert, die zum Buxtehuder Straße 1
Schmunzeln anregt und 21073 Hamburg
manchmal auch zum Nach- E-Mail: tooticki@gmx.de
denken. Eines Tages aber Tel.: 0174 - 4759763
überlegt Willy, ob er sich
von seiner Willy Wieberg
trennen soll ob das die richtige Entscheidung ist?
Satirisch-bissige, zuweilen auch romantische Lyrik und humorvolle Geschichten von einem Segler namens
Willy, der die Ostsee auf ganz eigene Art erkundet - Volker Maaßen bekommt beides unter einen Hut. Der
Autor trägt Erzählungen aus seinen
"Segler Willy"-Büchern, Gedichte
aus dem im Herbst 2013 erscheinenden Band "Bitterleichte Lyrik" und
satirische Kurzgeschichten aus einem weiteren Buchprojekt vor.

Der Autor Volker Maaßen
lebt und arbeitet als Arzt in
Hamburg-Harburg.

Buchcover '
Träume weiter, Willy!'
Foto: © Mohland Verlag

Foto: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t______________________________________Ausgabe 695 / Sonntag, den 7. April 2013______
POLITIK - REDAKTION
POLITIK - KOMMENTAR
SCHACH-SPHINX
SPORT - BOXEN
UNTERHALTUNG - KOCHEN
DIE BRILLE
DIENSTE - WETTER

Schwedischer Richter nimmt Julian Assange in Schutz
Steuergerechtigkeit - Phantom der kapitalistischen Eigentumsordnung
Untypisch für Smyslow
Christina Hammer will Weltmeisterin aller Klassen werden
Ingwermarmelade "Tropic"
Lyrik und humorvolle Geschichten gelesen von Volker Maaßen am 24.4. im "Komm du"
Und morgen, den 7. April 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. April 2013

+++ Vorhersage für den 07.04.2013 bis zum 08.04.2013 +++

Trocken, trübe, Wolken dicht
läßt der Sonntag grüßen,
auch das hindert Jean-Luc nicht,
er ist auf den Füßen.
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