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Staatsräson Organspende Bringschuld der Bürger

Die rückläufige Bereitschaft der Bundesbürger, Organe zu spenden, zeugt
von einem veritablen Mißtrauen gegenüber der Transplantationsmedizin.
Wenngleich diese Skepsis intuitiv anmutet und die Schwelle zu dezidierten Begründungszusammenhängen
BRENNPUNKT
der Ablehnung nur selten überschritPOLITIK → BRENNPUNKT
ten hat, sind doch Grundsatzfragen
07.09.2013 SYRIEN/020:
wie die folgenden längst nicht aus
Dominostein Damaskus dem Feld geschlagen. Bestätigt nicht
Unrecht international
der Übergang vom umstrittenen Kri(german-foreign-policy.com)
terium des Hirntods zur noch frag07.09.2013 SYRIEN/019:
würdigeren Herztoddebatte um so
Dominostein Damaskus mehr die Auffassung, daß transplangeostrategische Abgründe versus
tierbare Organe nur Lebenden entVölkerrecht (IPS)
nommen werden können? Hat man es
07.09.2013 SYRIEN/018:
bei dieser kostenintensiven Sparte der
Dominostein Damaskus High-Tech-Medizin nicht mit einer
Rückbesinnung auf Politik (AIK)
Tendenz des Gesundheitswesens zu
tun, den Nutzen weniger zu Lasten eiUMWELT → BRENNPUNKT
04.09.2013 KOHLEALARM/055: ner immer schlechter versorgten
Mehrheit zu befördern? Wird mit dem
Klimakampf und Kohlefront Blockade, Räumung, Bürgergrimm Zuteilungsverfahren nicht die Entscheidung über Leben und Tod unter
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utilitaristischen Maßgaben massiv
vorangetrieben? Läßt der sogenannte
Organspendeskandal nicht vermuten,
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daß die angebliche Objektivität und
Dank Floyd Mayweather Kasse Verteilungsgerechtigkeit des Systems
Eurotransplant lediglich einen Deckmachen
Rekordumsatz beim Kampf gegen mantel über Praktiken der Bereicherung und Bevorteilung legt?
Saul Alvarez?
Floyd Mayweather jun. erhält für sei- Die Transplantationsmedizin und dene Titelverteidigung gegen den Me- ren Protagonisten in Gesundheitsinxikaner Saul Alvarez am 14. Septem- dustrie und Politik müssen fürchten,
ber in Las Vegas garantierte 41,5 Mil- daß diese und andere kritische Fralionen Dollar, das sind umgerechnet gen grundsätzlicher Natur, die sie
etwa 31,5 Millionen Euro. Der 36 restlos entsorgt glaubten, unter dem
Jahre alte US-Amerikaner ist in 44 Eindruck aufbrechender WidersprüProfikämpfen ungeschlagen ... (S. 5) che in der Branche am Ende doch

noch auf die Tagesordnung öffentlichkeitswirksamen Bürgerprotests
gesetzt werden. Deshalb eint sie der
Wunsch, die weitreichende Problematik auf wenige auszumerzende
Mißstände einzugrenzen und damit
die Transplantation nicht nur zu retten, sondern womöglich sogar gesäubert und unanfechtbar als Phoenix aus der Asche zu ungekannter
Größe aufsteigen zu lassen. Folglich
greifen Einwände, die mit dem verlorengegangenen Vertrauen argumentieren, nicht nur zu kurz, sie sind
vielmehr Wasser auf die Mühlen einer ordnungspolitischen Regulation
und administrativen Durchdringung,
die die Transplantationsmedizin unter den Fittichen der Staatsräson gegen alle Angriffe versiegelt.
Wie der ärztliche Direktor des jüngst
ins Visier der Überwacher geratenen
Uniklinikums Münster, Professor Norbert Röder, gegenüber dem Deutschlandfunk beklagt, liegt die Spendebereitschaft hierzulande darnieder:
Die Zahl der Organspenden ist in
Deutschland verglichen mit anderen
europäischen Staaten schon ziemlich
am Boden, ob die noch viel weiter
einbrechen kann, weiß ich gar nicht.
(...) Die ganze Diskussion, die führt
zu einer Verunsicherung und hat den
sowieso niedrigen Stand der Organ
spenden in Deutschland eben noch
weiter zurückgedrängt, und damit
wird das Verteilungsproblem, das
Organzuteilungsproblem ein noch
größeres, und immer mehr Menschen
versterben auf der Warteliste.[1]
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Röder verwahrt sich zugleich dagegen, in einer Reihe mit Göttingen,
Leipzig und München in die Gruppe
der vier Zentren mit schwerwiegenden Verstößen einsortiert zu werden.
Die Kommission habe zwar in 25 Fällen Richtlinienverstöße festgestellt,
wovon man aber im Uniklinikum
Münster nur neun in diesem Umfang
anerkenne, weil sie sich bei rückblickender Betrachtung nicht mehr
rechtfertigen ließen. In den übrigen
Fällen habe man sich nach eigener
Einschätzung regelkonform verhalten. Ob sich die deutsche Transplantationsmedizin nicht einmal darüber
im klaren sei, welche Regeln denn
nun gelten, will sein DLF-Gesprächspartner Peter Kapern daraufhin wissen. Die Richtlinien könnten unterschiedlich ausgelegt werden, weil sie
unscharf formuliert seien, erwidert
Röder, der die jetzt verabschiedete
gesetzliche Regelung begrüßt, wonach die Richtlinien mit Kommentaren versehen werden müssen.
Mit dem Kunstgriff, die von der
Kommission monierten Fälle in zwei
Gruppen aufzuspalten und nur die
kleinere von beiden zu akzeptieren,
erklärt man im Uniklinikum Münster
die erhobenen Vorwürfe für überwiegend gegenstandslos. Zudem macht
man geltend, daß es sich durchweg
um Vorfälle in der Vergangenheit
handle, die heute aufgrund verbesserter Kontrollen und Dokumentationen nicht mehr möglich seien.
Auch habe die Prüfungskommission
selbst ausgeschlossen, daß in Münster regelrechte Manipulation oder
kriminelle Energie am Werk gewesen sei.
Diese bemerkenswerte Milde der
Kommission, die nicht minder erstaunlich wie die Rechtfertigungsstrategie am Uniklinikum Münster
daherkommt, bedarf einer näheren
Prüfung. Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang, was der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk zu
berichten weiß. Es wurde nämlich
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zwischen systematischen und nichtsystematischen Richtlinienverstößen
unterschieden, wodurch letztere ausgeblendet werden konnten. Wer jedoch die Liste aufmerksam prüfe und
dabei sogenannte Einzelfälle einbeziehe, komme zu dem Schluß, daß es
nicht wie im Kommissionsbericht
behauptet bei 20 Zentren keine Beanstandungen gegeben, sondern allenfalls eine gute Handvoll keine Regelverstöße aufgewiesen habe. Damit kehrt sich natürlich das postulierte Verhältnis um, wonach Verstöße die Ausnahme gewesen seien und
sich auf einige wenige Zentren beschränkt hätten.
Auch täuscht der Eindruck, die
Kommission habe alle in Frage kommenden Fälle überprüft. Vielmehr
war es im Laufe ihrer mehr als einjährigen Tätigkeit lediglich möglich,
ein Viertel aller tatsächlich vorgenommenen Organtransplantationen
unter die Lupe zu nehmen. Für eine
komplette Auswertung müssen noch
etwa drei Viertel nachgearbeitet werden, was eine erhebliche Verschiebung der Resultate zumindest nicht
ausschließt. Wie Brysch zudem moniert, habe die Bundesärztekammer
im September 2012 eine fortlaufende Prüfung zugesagt, ohne daß es
bislang dazu gekommen sei. Von einer permanenten Kontrolle der aktuellen Praxis, wie sie suggeriert wird,
könne also bisher keine Rede sein.
Aus Sicht des Patientenschutzes ist
ein Vertrauen in die Bereitschaft privater Akteure, das eigene Handeln einer grundlegenden Prüfung zu unterwerfen und daraus akzeptable Konsequenzen zu ziehen, verständlicherweise nicht gerechtfertigt. Brysch fordert als ersten Schritt, die Prüf- und
Überwachungskommission in staatliche Hände zu überführen. Erforderlich sei darüber hinaus ein transparentes System, das den Menschen auf der
Warteliste Sicherheit gibt:
Wir wünschen uns in dieser Frage ei
ne Politik, die endlich die Patienten
rechte ernst nimmt. Wir brauchen,
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wenn der Wunsch existiert, für Men
schen auf der Warteliste auch ein
Einblicksrecht. Wir brauchen eine
Regelung, wenn es um Lebenschan
cen geht, die der Bundestag festsetzt.
Wir brauchen ein klares Halt, wenn
es darum geht, dass die Bundesärz
tekammer bei der Leber die Frage
der Dringlichkeit beantwortet, aber
die Frage der Erfolgsaussicht über
haupt nicht mehr diskutiert. Das ist
eindeutig kein Regelverstoß, sondern
ein Gesetzesverstoß. Und wir glau
ben, dass die Frage, wer weiterleben
darf und wer sterben muss, keine
Frage von privaten Akteuren ist,
sondern von staatlicher Verantwor
tung und den legitimen Vertretern
unseres Volkes, und die sitzen im
Deutschen Bundestag.[2]

Wieso es allerdings besser um die
Interessen der Patienten bestellt sein
soll, wenn der Bundestag die Regeln
ihrer Lebenschancen festsetzt, und
die Frage von Leben und Tod in
staatlicher Verantwortung gut aufgehoben sei, erschließt sich freilich
nicht. Eher steht zu befürchten, daß
die Patienten vom Regen in die
Traufe kommen, wenn der Transplantationsprozeß von allen Unwuchten befreit und gründlich
durchreglementiert wird.
Daß der Deutsche Bundestag der von
der Transplantationsmedizin favorisierten Widerspruchsregelung eine
Absage erteilt hat, hält Brysch aus
verfassungsrechtlichen Gründen für
unumgänglich. Um so mehr plädiert
er für eine staatliche Kontrolle und
Verantwortung, die die Richtlinien
der Bundesärztekammer einer Prüfung durch das Gesundheitsministerium unterzieht. Wolle man in aller
Ernsthaftigkeit für eine Organspende werben, dürfe man dem ohnehin
schwierigen Unterfangen, bei einer
Patientenverfügung dem Gedanken
an eine Organspende Raum zu schaffen, keine zusätzlichen Steine in den
Weg legen.
Daß man Vertrauen zurückgewinnen
müsse und könne, meint auch der geSo, 8. September 2013
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sundheitspolitische Sprecher der
Unionsfraktion im Bundestag, Jens
Spahn. Er weist im Deutschlandfunk
die naheliegende These entschieden
zurück, daß in den Organzentren viel
Geld verdient werde, und möchte das
Wort "lukrativ" am liebsten gar nicht
in den Mund nehmen. Als dränge
das, was er so gern verschweigen
würde, um so mehr hervor, rutscht
ihm jedoch der Satz heraus, daß "solche Organe, die ja selten, die rar sind,
die Gold wert sind im wahrsten Sinne des Wortes", nach Maßgabe der
Überlebenschancen eingesetzt werden sollten. Beim Stichwort "Gold"
hakt Moderator Dirk Müller natürlich nach, was dem CDU-Gesundheitspolitiker folgenden argumentativen Eiertanz abnötigt:
Geld verdient mit dem Organ an sich
wird nicht. Weil, es wird natürlich
die Operation bezahlt für das Kran
kenhaus, und das ist im Vergleich zu
anderen Operationen schon eine, die
auch Geld bringt, andersrum
braucht sie auch viel Aufwand,
braucht sie viel Personal. Mein Ein
druck ist eher, das sagt der Herr
Montgomery im Beitrag ja gerade
auch, der Ärztepräsident, dass es
zum Teil um Ruhm und Ehre geht, al
so wer transplantiert am meisten.
(...) Und manchmal geht es vielleicht
sogar auch darum, wer hilft seinen
Patienten. Also man will seinem ei
genen Patienten was Gutes, weil man
ihn leiden sieht, schadet aber damit
möglicherweise anderen auf der
Warteliste, und so ist am Ende das
Motiv egal. Jede Art von Manipula
tion bringt eben Probleme für ande
re, die warten.[3]

längst aus Fehlern gelernt und die
Rahmenbedingungen so verändert
habe, daß Verstöße entdeckt und bestraft würden. Deshalb gehe er davon
aus, "dass mit der öffentlichen Debatte auch diese Art von Manipulation oder überhaupt Manipulation zu
Ende" sei. Menschen, die bereit sind,
Organe zu spenden, könnten sich
darauf verlassen, daß alles mit rechten Dingen zugeht.
Der Konsens im Gesundheitswesen,
die manipulierten Organspendedaten
zu isolierten Ausnahmefällen herunterzuspielen, geht bei Spahn so weit,
die Verhältnisse vollends auf den
Kopf zu stellen. Der Mangel an Organen sei der eigentliche Auslöser
für die Skandale im vergangenen
Jahr. Stünden viel zu wenig Organe
zur Verfügung, komme es zu diesem
Kampf, dreht der CDU-Gesundheitspolitiker kurzerhand den Spieß
um und schiebt die Verantwortung
für das Ärgernis den Bundesbürgern
und deren geringer Spendebereitschaft zu. Nicht die Ärzte und Kliniken hätten sich etwas vorzuwerfen,
sondern die spendeunwillige Bevölkerung, lautet Spahns Botschaft im
Klartext. Vertrauenerweckend klingt
das nicht, wenn einem weisgemacht
werden soll, Mißtrauen gegenüber
der Transplantationsmedizin sei
nicht nur ungerechtfertigt, sondern
sogar die Wurzel des Übels.
Fußnoten:

[1] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/2240582/

[2] http://www.dradio.de/dlf/
Um die Triebkräfte und Mechanis- sendungen/interview_dlf/2239564/
men der Gesundheitsindustrie zu
verschleiern, muß die läßliche Sün- [3] http://www.dradio.de/dlf/
de eines ärztlichen Strebens nach sendungen/interview_dlf/2240322/
"Ruhm und Ehre" herhalten, das bei
Spahn unversehens in den edlen
http://www.schattenblick.de/
Wunsch übergeht, voller Mitleid das
infopool/politik/kommen/
Beste für die eigenen Patienten herraub1068.html
auszuschlagen. Am Ende sei das Motiv egal, wiegelt der CDU-Politiker
ab, um dann zu behaupten, daß man
So. 8. September 2013
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SCHACH - SPHINX

Träume haben
viele Gesichter
Im Alter von sechs Jahren träumte
David Bronstein davon, daß er irgendwann einmal um die Schachweltmeisterschaft spielen würde. Am
Morgen nach dem Erwachen konnte
er sich noch lebhaft an diesen Traum
erinnern, der in den nächsten 18 Jahren sein Leben wie eine Prophezeiung
überschattete. Dann endlich, 1951,
war es soweit. Als Herausforderer von
Michail Botwinnik versuchte er nun,
seinen alten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Indes, Träume haben
viele Gesichter, lügen jedoch können
sie nicht. Bronstein spielte um die
Krone, und er konnte von Botwinnik
auch nicht besiegt werden. Doch zuletzt wiesen beide denselben Punktestand auf ihrem Konto auf, und so
blieb Botwinnik laut FIDE-Reglement, daß nämlich der amtierende
Weltmeister von seinem Herausforderer geschlagen werden muß, auf seinem Thron sitzen. Überhaupt hatte
Bronstein viele schöne Schachträume.
So träumte er einmal, daß er mit einem unbekannten Traumgeist eine
Partie austrug. Bronstein spielte mit
den schwarzen Steinen und wandte
dabei eine von ihm geschätzte Variante der Nimzoindischen Verteidigung
an, an der er lange gearbeitet hatte. So
kam die Stellung im heutigen Rätsel
der Sphinx zustande, in der sein
Traumpartner nun 1.a3xb4 zog, offenbar davon überzeugt, daß der Einschlag auf f2 und die Jagd auf den

Traumpartner - Bronstein
Seite 3
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weißen König haltlos und damit die
geopferte Figur nicht wert sei. Nun,
Wanderer, der Traum sollte sich in
diesem Punkte ganz tüchtig irren.
Auch in seinen Träumen blieb Bronstein souverän!
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Vom vielbeschworenen Defizit der
Frauen hinsichtlich schachlichen
Kampfgeistes und Erfindungswitzes
war jedenfalls in dieser Partie nichts zu
bemerken. Mit 1.Sd4-f5! Lb7-d5
2.Td1xd5! war es Zeit für den amerikanischen Großmeister Maxim Dlugy,
sich der Ex-Weltmeisterin Nona Gaprindaschwili geschlagen zu geben.
2...Dd7xd5 verbot sich wegen
3.Sf5xe7+ mit Damengewinn und
2...e6xd5 scheiterte an 3.De2-g4 g7-g6
4.Sf5-h6+ ebenfalls mit Damenfang.
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04860.html

Berichte und Interviews
über das Schachdorf Ströbeck
siehe:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_report_
bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
report_interview.shtml

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ...
vom 8. September 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Pflegeleichte Bodenstruktur
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Dank Floyd Mayweather Kasse machen
Rekordumsatz beim Kampf gegen Saul Alvarez?

Floyd Mayweather jun. erhält für
seine Titelverteidigung gegen den
Mexikaner Saul Alvarez am 14. September in Las Vegas garantierte 41,5
Millionen Dollar, das sind umgerechnet etwa 31,5 Millionen Euro.
Der 36 Jahre alte US-Amerikaner ist
in 44 Profikämpfen ungeschlagen
und der bestverdienende Sportler
weltweit. Er hatte in der Vergangenheit stets mit dem Fernsehpartner
HBO/Time Warner zusammengearbeitet, ist inzwischen jedoch mit dessen Erzrivalen Showtime/CBS im
Geschäft. Sein Kampf gegen Alvarez
ist der zweite im Rahmen dieses
Fernsehvertrags, der über 30 Monate läuft, sechs Auftritte umfaßt und
mit insgesamt 200 Millionen Dollar
(151 Millionen Euro) entlohnt wird.
Im vergangenen Jahr übertraf Mayweather mit einem Einkommen von
geschätzten 65 Millionen Euro alle
Konkurrenten, darunter auch den
Golfstar Tiger Woods, der mit 47,5
Millionen Euro noch hinter den philippinischen Boxer Manny Pacquiao
(52,0 Millionen Euro) auf Rang drei
abgerutscht war.
Floyd sei der größte Star des gesamten Sports, weshalb er auch das
meiste Geld bekommen müsse, erklärt sein Berater Leonard Ellerbe.
Es sei wunderbar: Floyd habe das
Boxen auf die Schulter genommen, den Nischensport ins Rampenlicht gebracht, sich als Person
vermarktet und sei damit zum
höchstbezahlten Athleten aufgestiegen. Dafür habe er hart gearbeitet, weshalb ihm jeder Cent seiner Einkünfte zustehe. Er sei der
einzige Sportler, der seine Disziplin seit 15 Jahren durchgehend
dominiert, und trete nun gegen den
besten Gegner an, den man heutzutage finden könne.
So. 8. September 2013

Saul Alvarez hat trotz seines jugendlichen Alters von erst 22 Jahren bereits 42 Kämpfe gewonnen und einen
unentschieden beendet. Er galt schon
geraume Zeit als Kronprinz Mayweathers und will sich nun mit einem
Sieg über den Superstar an die Spitze der Branche setzen. Die genaue
Höhe seiner Börse ist noch nicht bekannt, doch sprechen Insider von
mehr als 10 Millionen Dollar. Der
Vertrag soll in der kommenden Woche bei der Boxkommission von Nevada offiziell vorgelegt werden.
Richard Schaefer, Geschäftsführer
der Golden Boy Promotions, die
Saul Alvarez unter Vertrag haben,
hebt an der Rekordbörse drei Dinge
hervor: Sie dokumentiere einmal
mehr die bekannte Ausnahmestellung Floyd Mayweathers, zeuge von
einer sprunghaften Steigerung der
von ihm selbst gehaltenen finanziellen Rekorde und unterstreiche nicht
zuletzt, wie außergewöhnlich dieser
Kampf gegen den Mexikaner sei.
Showtime/CBS hat sich mit dem
hochdotierten Vertrag für Floyd
Mayweather sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Offenbar blieben die
Einnahmen aus seinem letzten
Kampf gegen Robert Guerrero so
deutlich hinter den hochgesteckten
Erwartungen zurück, daß die ausgezahlte Garantiebörse den Erlös erheblich überstieg. Dies dürfte einer
der wesentlichen Gründe gewesen
sein, das Duell mit Alvarez, von dem
man sich die größtmöglichen Margen verspricht, anzuberaumen. Den
Rekord im Bezahlfernsehen hält
nach wie vor der Kampf zwischen
Mayweather und Oscar de la Hoya
im Jahr 2007, den 2,44 Millionen
Kunden buchten, die mehr als 130
Millionen Dollar in die Kasse spülwww.schattenblick.de

ten. Wenngleich ungewiß ist, ob diese enorme Resonanz beim Boxpublikum mit dem bevorstehenden Duell
wieder erreicht oder gar übertroffen
wird, rechnet man doch jedenfalls
damit, daß Showtime/CBS diesmal
trotz der Riesenbörse für die Boxer
schwarze Zahlen schreiben kann.
Nach Angaben Richard Schaefers
wurde beim Verkauf der Eintrittskarten für die MGM Grand Garden Arena mit 19,1 Millionen Dollar ein
neuer Rekord erzielt, der die Marge
von 18,4 Millionen beim Kampf
zwischen Mayweather und De la
Hoya auf den zweiten Rang verwies.
Wie Leonard Ellerbe hinzufügte, sei
man zudem auf dem besten Wege,
sämtliche Eintrittskarten zu je 100
Dollar für die Closed-circuit-Übertragungen in Veranstaltungsräumen
von MGM in Las Vegas abzusetzen.
Darüber hinaus soll der Kampf landesweit in mehr als 500 Kinos übertragen werden, wozu noch die erheblichen Einkünfte aus den internationalen Fernsehrechten, Sponsorenverträgen und dem Merchandising
kommen.[1]
So wird das in sportlicher Hinsicht
wohl bedeutendste Duell des Jahres,
dessen Ausgang man mit Spannung
erwartet, für einen Umsatz sorgen,
der selbst den Erlös aus dem ungewöhnlich hochdotierten Schwergewichtskampf zwischen Wladimir
Klitschko und Alexander Powetkin
am 5. Oktober in Moskau weit in den
Schatten stellt.
Fußnote:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/9635925/floyd-mayweatherjr-guaranteed-415m-purse-saul-alvarez-bout
Seite 5
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / TIPS

Croutons - das Tüpfelchen auf dem i
und Chilipulver, Knoblauchgranulat,
Gyros-Gewürzsalz, Pizzagewürz
und buntem Pfeffer bis hin zu Curry
ist alles erlaubt, was schmeckt. Achten Sie aber darauf, daß manche Gewürze, etwa Knoblauch-, Paprikaoder Chilipulver heißes Fett nicht
vertragen. Es macht sie bitter. Streuen Sie solche Gewürze also besser
erst während des letzten Schwenkvorgangs ein.
Auch bei der Wahl des Bratfettes gibt
es viele Möglichkeiten, etwa statt
Butter Kräuterbutter oder Olivenöl
zu verwenden. Besonders herzhaft
schmecken Croutons, wenn man sie
in ausgelassenen Speckwürfeln röstet.
Foto: © 2013 by Schattenblick

Es gibt sie im Fertigpack oder selbst
gemacht: als Suppeneinlage (traditionell bei Tomatensuppe und Gazpacho), als krosse Krönung auf dem
Salat (besonders bei Feldsalat), auf
dem Buffet unter Käse oder zartem
Fleisch, zur Vorspeise an Fisch, als
Füllung von Kartoffelklößen und anderem mehr. Croutons bereichern auf
vielerlei Weise den Tisch und dennoch fristen sie, was die Aufmerksamkeit der Köche wie der Esser angeht, ein Schattendasein. Grund genug also, ihnen hier einmal den Platz
einzuräumen, der ihnen eigentlich
zukommt. Insbesondere, wer nur die
harten Brotbröckchen aus der industriellen Fertigung kennt, wird sich
wundern, wie lecker frisch geröstete
Croutons schmecken können.

"Croûte", was "Kruste", "Borke"
oder "Rinde" bedeutet. Unter diesem
Namen versteht man in der französischen Küche aber neben den hier bekannten Croutons, wie sie etwa zur
Gemüsesuppe ("Croûte-au-pot") serviert werden, ebenfalls die Teigkrusten für Braten oder auch Blätterteigpasteten ("Croûte à vol-au-vent").

Ihre Zubereitung ist einfach und läßt
zugleich viel Spielraum für eigene
Ideen. Zunächst wird ausreichend
Butter in einer großen Pfanne ausgelassen. Die Brotstücke werden darin
unter ständigem Schwenken knusprig goldbraun gebraten. Anschließend leicht salzen und zum Erkalten
auf Küchenpapier geben, um das
überschüssige Fett aufzusaugen.
Oder sie werden sofort heiß verwendet, z.B. indem man sie kurz vor dem
Servieren über die Suppe streut. BeAllgemein versteht man unter die- sonders lecker schmecken sie, wenn
sem Begriff von der Rinde befreites, sie außen kroß sind und noch einen
in eine bestimmte Form (Scheiben, zart-weichen Kern haben.
Streifen, Würfel, Halbmonde oder
Dreiecke) geschnittenes und in Fett Was die Würzung anbelangt, sind der
gebackenes Weißbrot. Der Name Kreativität des Kochs keine Grenzen
stammt aus dem Französischen von gesetzt. Angefangen bei PaprikaSeite 6
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Nach einem alten Rezept aus dem
19. Jahrhundert wurde das Brot für
die Croutons mit wenig Milch angefeuchtet, mit Salz bestreut, mit Ei
und Semmelbröseln paniert und dann
in der Friteuse gebacken. So zubereitet servierte man die Croutons zu
Gemüse oder anderen Speisen.
Je nach Zubereitungsart können sie
sogar das Knabbergebäck zum
abendlichen Fernsehen ergänzen
oder ersetzen, sind aber nicht minder
kalorienhaltig. Außerdem können sie
auch mal den Fleischpart bei einer
Speise (z.B. zu Gemüse in Bechamelsoße und Salzkartoffeln) einnehmen.
Tip: Beim Braten in der Pfanne
ebenso wie in der Friteuse schlucken
die Croutons reichlich Fett. Als einfache Light-Version läßt sich auch
eine getoastete Scheibe entrindetes
Weißbrot in Würfel schneiden und
über das Gericht streuen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/
ztip0055.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  September 2013

Ein Nachmittag - drei Konzerte
Metamorphonia (Dark-Pop), In2pieces (Pop-Rock) und Tim Jaacks (Singer/Songwriter)
Samstag, 21. September 2013, 16.00 bis 18:30 Uhr im Kulturcafé Komm du

16:50 Uhr: In2pieces 20:00 Uhr: Elephants on Tape Eine Gitarre, zwei Stimmen
Elektropop vom Feinsten
Pop-Rock für jeden, der Musik liebt
Die Weimarer Band Elephants on
Aus einem kleinen Auftritt wurde ei- Tape mischt feinste Popmusik mit
ne Band. Aus einem Song entwickel- Elektroeinflüssen. Aus kleinen Ideen
te sich Musik mit Ohrwurm-Potenti- entwickelt sich Musik mit Tiefe, klaal. Ob eigene Komposition oder Co- re Songstrukturen münden in sanfte
ver - Dani und Fabian tragen ihre Beats - tanzbar die Melodien, höPop-Rock-Arrangements mit viel renswert die Texte, die von besondeHerzblut und Gefühl vor.
ren Augenblicken, von Liebe, Sehnsüchten oder dem nie zu sättigenden
Weitere Informationen:
Menschen erzählen. Im Mai diesen
http://www.facebook.com/In2pieces Jahres erschien das Mini-Album
"Ask the Moon", mit dem die Gruppe nun aufTournee ist.
Weitere Informationen:

© Das Copyright für die Fotos im Flyer
liegt bei den jeweiligen Musikern

16:00 Uhr: Metamorphonia
Dark-Pop, Rock & Metal-Cover sowie eigene Songs mit Piano und
zweistimmigem Gesang
Christiane (Gesang) und Denis (Klavier. Gesang) spielen neben eigenen
Songs Musikstücke, die ihr Leben
begleitet und beeinflußt haben, neu
arrangiert für Klavier und Gesang
Dark Pop, Rock und Metal dargeboten auf sehr persönliche Weise.
Weitere Informationen:

http://www.metamorphonia.de
http://www.facebook.com/metamorphonia

So. 8. September 2013

17:40 Uhr: Tim Jaacks - Akustik- http://www.schattenblick.de/infogitarre, Stimme, deutsche Texte
pool/musik/veranst/pop-4890.html
http://www.elephants-on-tape.de
Nach mehreren Jahren als eher lauter Bandmusiker macht Tim Jaacks
nun als Singer/Songwriter mit leisen
Klängen, schönen Harmonien und Das Kulturcafé Komm du in Hamgefälligen Klängen einen Neustart. burg-Harburg:
Er will die Popmusik nicht neu erfin- Begegnung und Diskussion, Liveden, sondern "... einfach nur Musik Musik, Kleinkunst- und Tanzperformachen, die ich selbst gern höre." mances, Ausstellungen, Lesungen,
Dazu singt er vom Erwachsenwer- freier Internetzugang, Literatur- und
den, von Ängsten und anderen Din- Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespegen, die einen umtreiben.
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Weitere Informationen:
Das Komm du ist geöffnet von
http://soundcloud.com/timjaacks
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
Der Konzertnachmittag im Kultur- und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
café Komm du beginnt um 16:00
Uhr. Der Eintritt ist frei.
Näheres unter:
www.komm-du.de
... und wer dann noch Lust auf mehr www.facebook.com/KommDu
hat, der kann einfach bleiben, denn
um 20:00 Uhr beginnt das Konzert Kontakt:
mit Elephants on Tape:
E-Mail: kommdu@gmx.de
www.schattenblick.de
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______I n h a l t__________________________________Ausgabe 849 / Sonntag, den 8. September 2013______
POLITIK - KOMMENTAR
Staatsräson Organspende - Bringschuld der Bürger
SCHACH-SPHINX
Träume haben viele Gesichter
UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF Pflegeleichte Bodenstruktur - 07.09.2013
SPORT - BOXEN
Dank Floyd Mayweather Kasse machen
UNTERHALTUNG - KOCHEN Croutons - das Tüpfelchen auf dem i
VERANSTALTUNGEN
Nachmittagskonzerte zur SuedKultur MusicNight im Kulturcafé Komm du, 21.09.2013
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 8. September 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. September 2013

+++ Vorhersage für den 08.09.2013 bis zum 09.09.2013 +++

Frühsonnenschein begrüßt den Regen,
der nachmittags Gewitter schafft
mit Winden, die die Tropfen fegen,
und Jean genießt die nasse Kraft.
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