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Eigentlich sollte es niemanden über-
raschen, daß der Verfassungsschutz
jetzt auch noch im Verdacht steht, er
habe ein Mitglied der Polizei über
die Klinge springen lassen. Am Mitt-
woch brachte das Magazin "stern"
die Vermutung auf, daß Verfassungs-
schützer möglicherweise nicht nur in
die Morde an mindestens zehn Tür-
ken und Griechen, sondern auch in
den Mord an der Polizistin Michèle
Kiesewetters vor vier Jahren in Heil-
bronn involviert waren. Zu dem Zeit-
punkt habe der US-Militärgeheim-
dienst DIA mit zwei Verfassungs-
schutzbeamten aus Baden-Württem-
berg oder Bayern eine Observation
in Heilbronn durchgeführt. Als die
Polizistin erschossen und ihr Kolle-
ge schwer verletzt wurden, bewegten
sich die observierenden Geheim-
dienstler auf den Tatort Theresien-
park zu. Nach den Schüssen brachen
sie die Observierung ab. Das geht
aus einem Protokoll mit Datum vom
25. April 2007 hervor, aus dem der
"stern" vorab online zitiert und das
er wie folgt übersetzt hat:

"Schießerei, in die BW Ops Offizier
mit Rechtsextremen und regulärer
Polizeistreife vor Ort verwickelt wa-
ren." [1 ]

Die Authentizität des Protokolls ist
noch nicht bestätigt. Der Verfas-
sungsschutz hat bereits dementiert,
daß zu der Zeit eine Observation vor
Ort war. [2] Wenn man aber einmal
annimmt, daß das Protokoll echt ist,
dann liegt es nahe, daß nicht nur die
DIA, sondern auch der Verfassungs-

schutz wußte, aufwessen Konto der
Mord im Theresienpark ging. Das
wiederum könnte bedeuten, daß die
Ermordung Kiesewetters kein Zufall
war, zumal der oder die Täter aus der
vor kurzem aufgeflogenen, rechtsex-
tremen Zwickauer Gruppe NSU
"Nationalsozialistischer Untergrund"
schon eine Reihe von Morden be-
gangen und ihre Opfer immer aus
dem Kreis türkischer oder griechi-
scher Einwanderer ausgesucht hat-
ten. Eine Polizistin paßt nicht ins
Profil - warum mußte sie sterben?
Was wußte der Verfassungsschutz,
dessen Mitarbeiter ja nachweislich
bei mindestens einem Mord am glei-
chen Ort (Internetcafé) zugegen war?

War es Zufall, daß die Observation in
Heilbronn abgesehen von einer unbe-
kannten Person dem Türken Mevlüt
K. gegolten haben soll, der sowohl für
den türkischen Geheimdienst MIT als
auch die US-amerikanische CIA gear-
beitet hat und der der sogenannten
Sauerland-Gruppe 20 Zünder für
Bomben hatte zukommen lassen?
Gibt es eine Verbindung zwischen der
rechtsextremen Untergrundorganisa-
tion und den sogenannten islamisti-
schen Terroristen?

Ja, den gibt es eindeutig, auch wenn
BKA-Präsident Jörg Ziercke am
Donnerstag auf einer Pressekonfe-
renz laut "stern" [3] behauptet hat,
daß "sich Mevlüt K. zu der fragli-
chen Zeit wohl nicht in Deutschland
aufgehalten" habe. Dennoch, der ge-
meinsame Nenner besteht in den Ge-
heimdiensten. Mitglieder beider

Weniger Demokratie wagen?

Was wußte der Verfassungsschutz über Mord an Polizistin?

Duftkerzen statt Desinfektions-

chemie

VON APFELESSIG BIS ZITRONE 
Bewährte Hausmittel einfach erklärt
Tatsächlich wurde Duftkerzen schon
in der Antike ein luft- wie raumrei-
nigender, antibakterieller Effekt
nachgesagt, der inzwischen in Ver-
gessenheit geraten ist . . . (S. 5)
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Kapitalismus aufbrechen

von John Holloway
Der 1947 in Dublin geborene Sozio-
loge und Philosoph John Holloway
gehört zu den Vordenkern der Anti-
Globalisierungsbewegung. Sein
2002 erschienenes Buch "Die Welt
verändern, ohne die Macht zu über-
nehmen" gilt als wichtiger intellek-
tueller Impuls hinter der Occupy
Movement . . . (S. 3)
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In seltener Eintracht haben sich CDU,
FDP, SPD und Die Linke über das
Projekt eines engagierten Verhaltens-
forschers empört. Als "Herabwürdi-
gung des Menschen auf Tierniveau"
und "unerträgliche Simplifizierung
der menschlichen Intelligenz sowie
der menschlichen Möglichkeiten zur
Selbstkontrolle" verdammten sie das
innovative Unterfangen des Wissen-
schaftlers . . . (S. 2)
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Gruppen standen mindestens zeit-
weilig unter Beobachtung; mehr
noch, der Rechtsextremismus wie
der Islamismus wurden von Geheim-
diensten tatkräftig unterstützt. Die
sogenannten Islamisten wurden mit
Bombenzündern versorgt, die
Rechtsextremen mit Geldern. Des-
weiteren hat ein muslimischer Predi-
ger aus Ulm, der wesentlich zur
Anwerbung der Konvertiten der Sau-
erlandgruppe beigetragen haben soll,
für den Verfassungsschutz gearbei-
tet, der auch reichlich Mitarbeiter in
der rechten bis rechtsextremen Sze-
ne hat. Man könnte die Involvierung
so deuten, daß beide Gruppierungen
mindestens partiell vom Geheim-
dienst geführt wurden.

Haben politische Analysten, die vor-
schlagen, man sollte "weniger De-
mokratie wagen" [4] , lediglich
nachvollzogen, was längst verwirk-
licht wurde? Das DIA-Protokoll, so
es denn echt ist, legt nahe, daß in der
Bundesrepublik Deutschland Morde
unter den Augen des Verfassungs-
schutzes begangen werden und die-
ser an einer ihm genehmen Stelle,
nämlich rechts, ein Auge zudrückt.

Die Verfassungsschützer haben die
Grenze von der bloßen Schutzfunk-
tion zur operativen Offensive, bei der
gezielt Legitimationsvorwände ge-
schaffen werden, um sich weitere
Befugnisse zu Lasten des eigentli-
chen Souveräns anzueignen, längst
überschritten. Die Verfassung wird
nicht geschützt, sondern sie wird ei-
ner Gefahr ausgesetzt, um sie an-
schließend schützen zu können. Eine
Methode, die nicht daraufabzielt, die
Grundrechte der Bundesbürgerinnen
und -bürger zu sichern, sondern um
sie abzubauen. Weniger Demokratie
wagen geht logischerweise nur,
wenn man sie abschafft. Das verbie-
tet jedoch die Verfassung. Deshalb
müßten ihre vermeintlichen Schützer
in die Schranken gewiesen werden
und dürften nicht, wie es bereits dis-
kutiert wird, mit weiteren Kompe-
tenzen und Mitteln ausgestattet
werden, damit ein "Versagen" wie in
Thüringen nicht noch einmal vor-
kommt. Noch während die Ermitt-
lungen in Sachen NSU laufen,
werden bereits sprach- und damit
denkregulatorische Leitplanken auf-
gestellt, damit die Öffentlichkeit die
Kröte vom "Versagen des Verfas-

sungsschutzes" schluckt und dessen
Machenschaften nicht etwa als eine
Politik der Spannung erkennt, wie sie
während des Kalten Kriegs von der
NATO unter dem Titel "Gladio" be-
trieben wurde.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.stern.de/politik/
deutschland/heilbronner-polizistin-
nenmord-waren-verfassungsschuet-
zer-zeuge-beim-mord-an-michele-
kiesewetter-1 757092.html
[2] http://www.verfassungsschutz.
de/de/aktuell_thema/meldungen/
me_201111 30_stellungnahme_-
stern.de.pdf
[3] http://www.stern.de/politik/
deutschland/fahndungsplakat-mit-
zwickauer-rechtsterroristen-die-
braungebrannten-neonazis-
1 757694.html
[4] Laszlo Trankovits: "Weniger De-
mokratie wagen. Wie Wirtschaft und
Politik wieder handlungsfähig wer-
den", Frankfurter Allgemeine Buch,
August 2011 .

In seltener Eintracht haben sich
CDU, FDP, SPD und Die Linke über
das Projekt eines engagierten Verhal-
tensforschers empört. Als "Herab-
würdigung des Menschen auf
Tierniveau" und "unerträgliche Sim-
plifizierung der menschlichen Intel-
ligenz sowie der menschlichen
Möglichkeiten zur Selbstkontrolle"
verdammten sie das innovative Un-
terfangen des Wissenschaftlers.

Der mit zahlreichen Forschungsprei-
sen geehrte schwedische Verhaltens-

forscher Jan Badall hatte sich
zunächst folgende Frage gestellt: Je-
des Medikament, das ein Pharmaun-
ternehmen aufden Markt bringt, ist
vorher in mehr oder weniger großem
Umfang an Tieren auf seine Verträg-
lichkeit getestet worden - weshalb
sollten daher nicht auch politische
Systeme, die mitunter sehr viel mehr
Schaden anrichten können als unver-
trägliche Arzneimittel, an geeigneten
Tieren vorgetestet werden? Um die-
ser Frage nachgehen zu können,
pachtete Badall in Tansania ein vie-

le Quadratkilometer großes Nebel-
waldgelände, auf dem mehrere
Menschenaffenclans beheimatet
sind.

Da Menschenaffen innerhalb der ei-
genen Art sowohl positive menschli-
che Charaktereigenschaften wie
Loyalität, Hilfsbereitschaft, Zärt-
lichkeit und Fürsorglichkeit zeigen,
aber auch zu Handlungen fähig sind
wie Vergewaltigungen, Mißhandlun-
gen, Kindstötungen, Kannibalismus
und sogar Kriegshandlungen mit re-
gelrechten Ausrottungsfeldzügen,
schienen sie Badall geeignet, um an-
hand ihres Sozialverhaltens die Per-
spektiven westlicher Industrie-
gesellschaften auszuloten. "Führt ei-
ne individuelles Vorteilsstreben be-
lohnende Gesellschaftsform in die
totale soziale Degeneration?" lautet

Nachtisch & Satire
Politik im Tierversuch
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die erste Frage, der Badall im Affen-
gruppenversuch nachgehen will.
Doch auch die zweite Frage - "Kön-
nen Aneignungs- und Territorialre-
flexe zugunsten von Gemeinschafts-
geist erzieherisch reduziert werden?"
- ist nicht minder interessant.

Grund für die massive Kritik der ein-
gangs genannten Parteien an dem
Projekt könnte sein, daß Schlußfol-
gerungen wie "Unser kapitalistisches
Vorteilsstreben endet in der totalen
sozialen Degeneration" oder "Unser

Aneignungs- und Territorialverhal-
ten ist weder durch Erziehung noch
durch Einsicht wesentlich beeinfluß-
bar" um jeden Preis verhindert wer-
den müssen.

Denn ließen die etablierten Parteien
für die eigene Spezies derartige
Rückschlüsse zu, wären sie gezwun-
gen, samt und sonders ihre politi-
schen Grundsätze neu zu
überdenken. Auf der Basis einer neu-
en Nüchternheit müßte dann die
"Natur" des Menschen, sprich die ei-

gene, stärker als bisher in Überle-
gungen zu Gesellschaftsformen und
Lebensweisen einfließen. Und diese
neue Nüchternheit forderte gerade
auch von jedem Politiker, sich als das
sehen zu können, was er angesichts
der gesellschaftlichen (Fehl)ent-
wicklungen sämtlicher bekannter
Hochkulturen offbar ist: ein entwur-
zelter, sich und anderen entfremde-
ter, verängstigter und frustrierter
nackter Affe.

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Der 1947 in Dublin geborene Sozio-
loge und Philosoph John Holloway
gehört zu den Vordenkern der Anti-
Globalisierungsbewegung. Sein
2002 erschienenes Buch "Die Welt
verändern, ohne die Macht zu über-
nehmen" gilt als wichtiger intellek-
tueller Impuls hinter der Occupy
Movement, deren Aktivisten seit
Wochen mit Zeltlagern vor der New
Yorker Wall Street, der Londoner Ci-
ty, dem Hauptquartier der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) in
Frankfurt und an vielen anderen Or-
ten der Welt gegen den Kapitalismus
in seiner heutigen Form protestieren.
[1 ] Holloway, der seinen Doktor der
Politikwissenschaft an der Universi-
tät von Edinburgh in Schottland ge-
macht hat, lebt seit Anfang der
neunziger Jahre in Mexiko, wo er als
Dozent an der angesehenen Be-
nemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) arbeitet. Das Inter-
esse am Kampf der Zapatistas in Me-
xiko und der zahlreichen autonomen,
indigenen und landlosen Initiativen
in anderen Teilen Lateinamerikas um
soziale Gerechtigkeit prägt das jün-
gere Werk Holloways und hat ihn in
Europa und Nordamerika zu einem

Multiplikator für die Ideen und Er-
fahrungen von der Welt jenseits des
Rio Grande gemacht.

Holloway lehnt die kapitalistische
Gesellschaftordnung deshalb ab, weil
sie seines Erachtens die Menschen zu
Sklaven degradiert und um ihr wahres
Potential beraubt. In seinem neuen
Buch stellt er die Frage, wie diese
Ordnung zu Fall gebracht werden
kann, und liefert selbst dazu jede
Menge Anregungen. Von daher läßt
sich der Titel "Kapitalismus aufbre-
chen" als eine unverhohlene Auffor-
derung an den Leser verstehen, sich
bei der Überwindung des herrschen-
den Systems einzubringen. Doch wie
sollte das gehen, wo es den meisten
Menschen doch leichter fällt, sich das
Ende der Welt im Zuge einer gewalti-
gen Naturkatastrophe oder eines
Atomkrieges vorzustellen als ein Aus-
brechen aus den Verwertungsverhält-
nissen des Kapitalismus? Gerade bei
der Behebung dieser fatalen Denk-
blockade leistet Holloway mit der
vorliegenden Lektüre Hilfe.

Im Mittelpunkt der hollowayschen
Erörterungen steht der Antagonis-

mus zwischen abstrakter Arbeit und
selbstbestimmtem Tätigsein. Es geht
hier um den von Marx erstmals po-
stulierten Doppelcharakter der Ar-
beit, dessen Wichtigkeit für
Holloway nicht genug betont werden
kann. Folgende Erläuterung jenes
Konzepts, wie eine gewöhnliche Tä-
tigkeit über die Abstraktion zum Akt
der Selbstausbeutung wird und die
Entfremdung mit sich bringt, gibt
exemplarisch wieder, wie Holloway
mit einfachen Worten die häufig auf
den ersten Blick nicht unkompliziert
erscheinenden Ideen von Marx und
anderen linken Theoretikern jedem
Leser zugänglich macht:

Ich backe einen Kuchen. Ich backe
gern Kuchen, ich esse gern Kuchen,
ich lade mir gern Freunde dazu ein,
und auf meine Kuchen bin ich stolz.
Dann kommt mir die Idee, ich könn
te vom Kuchenbacken leben. Ich
backe Kuchen und verkaufe sie auf
dem Wochenmarkt. Stück für Stück
wird der Kuchen also ein Mittel, mit
dem ich ein Einkommen erwirtschaf
te, von dem ich leben kann. Ich muss
Kuchen mit einer bestimmten Ge
schwindigkeit herstellen und auf ei

Kapitalismus aufbrechen

von John Holloway

John Holloway
Kapitalismus aufbrechen
(Aus dem Englischen "Crack
Capitalism" von Marcel Stoetzler ins
Deutsch übertragen)
Verlag Westphälisches Dampfboot
276 Seiten
ISBN: 978389691.8635
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ne bestimmte Art und Weise, sodass
ich den Verkaufspreis niedrig genug
halten kann. Ob ich gerne Kuchen
backe, spielt jetzt keine Rolle mehr.
Nach einer Weile wird mir klar, daß
ich nicht genug verdiene und da Ku
chenbacken sowieso nur ein Mittel
zu einem Zweck ist, eine Art des
Geldverdienens, sage ich mir, dass
ich genauso gut auch etwas Anderes
herstellen kann, das sich besser ver
kauft. Mein Tätigsein ist ganz gleich
gültig gegenüber seinem Inhalt
geworden, ich beziehe mich auf mei
ne Arbeit in Abstraktion von ihren
konkreten Inhalten und Eigenschaf
ten. Das von mir hergestellte Produkt
ist jetzt so entfremdet von mir, dass
ich genauso gut wie Kuchen auch
Rattengift herstellen könnte, solange
es sich nur verkauft. (S.96)
Der hier gelieferte Schlüssel läßt sich
beliebig anwenden und erklärt, um
ein sehr drastisches Beispiel zu neh-
men, wie sich ein einfacher Pilot
oder Betreiber eines kleinen Charter-
flugunternehmens in den USA plötz-
lich als Transporteur irgendwelcher
verschleppter Folteropfer der CIA
wiederfindet. Das heißt, die wirt-
schaftliche Dynamik folgt ihrer eige-
nen Logik.

Holloway tritt nicht für die Zerstö-
rung des Kapitalismus, eine Über-
nahme der vorhandenen Institutio-
nen und eine Verstaatlichung der
wichtigsten Wirtschaftssektoren und
Ressourcen ein, denn wie man an-
hand der Geschichte der Sowjetuni-
on erkennen konnte, hat dieser
Ansatz lediglich zum Austausch ei-
nes Herrschaftssystems gegen ein
anderes geführt. Holloways Kritik
zielt statt dessen darauf ab, die Be-
teiligung des Einzelnen am kapitali-
stischen System freizulegen, um ihm
den Abbau derselben zu ermögli-
chen. Nach seiner Vorstellung exi-
stiert der Kapitalismus nicht einfach,
sondern wird jeden Tag, jede Minu-
te, jede Millisekunde immer wieder
neu erschaffen. Dies erklärt, warum
Kapitalinteressen mittels der von ih-
nen gelenkten Staaten so aggressiv

auf Formen der Selbstorganisation
reagieren, die nicht aufden fiskalisch
zu kontrollierenden Geldtausch ba-
sieren, und stets bemüht sind, oppo-
sitionelle Gruppen entweder zu
kooptieren oder zu beseitigen. Einen
Beleg dafür liefert der Aufstieg und
Niedergang der Gewerkschaftsbe-
wegung und die Mutation der Nicht-
Regierungsorganisationen zu Träge-
rinnen westlicher Modelle "zivil-
gesellschaftlicher" Entfaltung. Vor
dieser Art von Vereinnahmung warnt
Holloway eindringlich.

Der irische Neomarxist verwahrt
sich gegen jede Form ontologischer
Bestimmung und geht der Herr-
schaftsfunktion der wichtigsten poli-
tisch-ökonomischen Begriffe dezi-
diert nach. Zur Begründung seines
Frontalangriffs auf die "objektive
Zeit" führt er den Leser in die Ge-
schichte der Einhegungen und kolo-
nialen Eroberungen ein, als der
sogenannte Wilde ausgetrieben und
das auf die Erfordernisse der moder-
nen Arbeitswelt normierte Individu-
um erschaffen wurde. Dabei hebt er
insbesondere hervor, daß der dama-
lige Raub an Mensch und Natur noch
lange nicht abgeschlossen ist, son-
dern heute durch die Privatisierung
der lebenswichtigen Ressource Was-
ser und die Patentierung von Genco-
des seinen vorläufigen Höhepunkt
erreicht. Einfallsreich in diesem Zu-
sammenhang ist die Art, wie Hollo-
way auf die eigene Herkunft
zurückgreift und unter Verweis auf
die Mythen um die Tuatha Dé Da-
nann, die früheren Bewohner Irlands,
die sich nach der Landeroberung
durch die Kelten unter die Erdober-
fläche zurückzogen, erklärt:

Die Hexen leben: keine rhetorische
Floskel, sondern die reale gegen
wärtige Kraft der Erinnerung und
der möglichen Zukunft.
(...)
Der Sieg der abstrakten Arbeit hat
andere Verhaltensformen nicht aus
gelöscht, sondern nur in den Unter

grund getrieben, wo sie weiterleben,
unterdrückt und rebellisch. Uns in
teressiert die Rückkehr des Ver
drängten, ... nicht die verdrängte
Vergangenheit, sondern was in der
Vergangenheit unerlöst ist, die Mög
lichkeit einer anderen Zukunft. (S.
170)
Holloway konstatiert die innere Zer-
rissenheit jedes einzelnen von uns,
einschließlich seiner eigenen Person
- "der radikale Professor, der am
Messen und Quantifizieren der Ar-
beit seiner Studenten teilhat" (S.
256). Der Umstand sei ihm zufolge
darauf zurückzuführen, daß alle
Menschen auf irgendeine Weise An-
teil haben an dem System, das sie zu
austauschbaren Objekten macht und
Leid in ungeheurem Ausmaß produ-
ziert. Die Beteiligung am System
gibt gleichzeitig jedem eine Waffe in
die Hand, die zu benutzen es genügt,
sich dem System zu verweigern bzw.
mit ihm zu brechen.

Holloway will den Leser ermutigen,
sich auf die Seite des Schreis, der
Negation des Bestehenden und der
Rastlosigkeit zu stellen und zeigt an-
hand diverser Situationen auf, wie
dies, und sei es anfangs nur in klei-
nen Schritten, gelingen könnte. In ei-
ner Ära, in der das apokalyptisches
Denken das utopische fast gänzlich
verdrängt hat, kann man die gedank-
lichen Anregungen Holloways nicht
hoch genug schätzen.

Fußnote:

1 .
'Another World Is Possible' Event @
Irish Seed Savers Centre in Sca-
riff, Co. Clare on Sat Dec 3, Irish
Left Review, November 29, 2011
http://www.irishleftreview.org
2011 /11 /29/another-world-possible-
event- irish-seed-savers-centre-
scariff-clare-sat-dec-3/#more-5792
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VON APFELESSIG BIS ZITRONE  Bewährte Hausmittel einfach erklärt
Duftkerzen statt Desinfektionschemie

Duftkerzen wirken nicht nur gegen Mücken
Wenn an lauen Sommerabenden bren-
nende Nelkenölkerzen die Mücken-
schwärme von der Veranda oder aus
dem Zelt vertreiben, entfalten sie gern
genutzte, doch noch wenig bekannte
Eigenschaften, die über den reinen
Genuß nasaler Sinneseindrücke hin-
ausgehen. Tatsächlich wurde Duftker-
zen schon in der Antike ein luft- wie
raumreinigender, antibakterieller Ef-
fekt nachgesagt, der inzwischen in
Vergessenheit geraten ist.

Vor einigen Jahren wurde allerdings
von Wissenschaftlern der Universität
Southampton behauptet, daß in der
Kerzenflamme elektrisch geladene
Ionen entstehen, die in Kombination
mit den ebenfalls antiseptisch wirksa-
men, ätherischen Ölen Bakterien zu-
verlässig abtöten. Die niedermole-
kularen, desinfizierenden Gase drin-
gen danach außerdem weiter in porö-
se Oberflächen und Materialien ein
und haben somit auch eine Tiefenwir-
kung. Wörtlich hieß es damals:

Mit ätherischen Ölen versehene Ker
zen haben auf die Oberflächen im
Raum einen bemerkenswert starken

antibakteriellen Effekt: Nahezu 100
Prozent der Bakterien sterben dabei
ab, wiesen Lindsey Gaunt und Sabri
na Higgins von der Universität
Southampton nach, als sie verschie
dene Öle testeten. Wenn sich bei
spielsweise Orangen, Thymian
oder Eukalyptusöl über eine Kerze in
der Luft verteilen, entsteht eine ein
zigartige Kombination mit elektrisch
geladenen Ionen, die Bakterien wie
Escherichia Coli oder Staphylococ
cus aureus zuverlässig vernichtet.
(ddp, 18. Juni 2004)
Ähnliche ionisierende Strahlen kön-
ne auch ein kleines elektrisches Ge-
rät für die Steckdose erzeugen, das
ebenfalls eine Vorrichtung zum Ver-
dampfen von Ölen enthält. Auf die-
se Weise könnten auch Räume
gereinigt werden, die für Kerzen
nicht geeignet sind, bzw. für solche
Fälle, in denen Räume ausgeräuchert
werden sollen, ohne Kerzenflammen
beaufsichtigen zu müssen.

Kerzen wie elektrischen Verdampfer
könnten Oberflächen genauso zuver-
lässig desinfizieren wie herkömmli-

che flüssige Desinfektionsmittel,
sagen die Forscher. Sollten sie Recht
behalten, wären Duftkerzen somit
eine wesentlich weniger schädliche
Alternative zu den meist aufden sehr
umstrittenen chlororganischen Che-
mikalien basierenden Desinfektions-
mitteln. Und selbst bei dem derzeit
im Zuge der negativen Einstellung
gegenüber Feinstaubentwicklungen
überwiegend schädlich eingeschätz-
ten Räucherwerk könnte sich das
Zünglein an der Waage zum Guten
wenden.

Mehr noch könnte der in den kom-
menden Wochen adventlich zele-
brierte Fichtennadelschmuck samt
Bienenwachskerzen und anderen
traditionell duftenden Spezereien,
die ihren festlichen Duft verbreiten,
oder auch ganz gezielt (und doch zur
Jahreszeit passend) nach Orangen-,
Thymian- oder Eukalyptus duftende
Kerzen (s.o.) gerade in der Erkäl-
tungszeit einen nachhaltig positiven
gesundheitlichen Einfluß auf die
Raumhygiene ausüben und damit
sprichwörtlich in einem ganz ande-
ren Licht erscheinen.. .

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / RATGEBER

ADVENTSKALENDER

Kurzweiliges für Freitag, den 2. Dezember 2011
Aphorismus

Würfel

Gott würfelt nicht, stellt Einstein fest,
er wird gewürfelt wie der Rest.

HB

KALENDERBLATT
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In der Winterzeit wird es früh dunkel.
Da begibt sich der kleine Nacht
wächter schon vor dem Abendbrot
auf seine erste Runde um die Burg.
In der einen Hand die Laterne  das
flackernde Licht geschützt aus Glas
und Metall , in der anderen die Ta
schenlampe, führt ihn sein Weg auch
zum Stall. Das Stroh, unter dem das
Auto verborgen war, liegt noch im
mer dort. Allerdings ist der Haufen

jetzt um einiges niedriger geworden,
denn Nepomuk ist zu großen Aben
teuern aufgebrochen. Der kleine
Nachtwächter hockt sich kurz auf
das Stroh nieder.
"Schade", sagt er zu Rebell, seinem
Hund, "wir hätten Nepomuk bitten
sollen noch eine Weile bei uns zu
bleiben, um zusammen die Umge
bung zu erkunden." Aber dazu ist

es jetzt zu spät. Rebell blickt den
kleinen Nachtwächter an, dann legt
er sich neben ihn und wälzt sich
gar in dem Strohhaufen herum.
"Na, was wird denn das? Riecht es
dir hier so gut?", erklärt sich der
kleine Nachtwächter Rebells Ver
halten. Es ist ihm vertraut, daß
Hunde sich gern in etwas herum
wälzen, besonders wenn es gut
riecht. Und Stroh, ob frisch oder

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter ist wieder allein
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alt, hat so seinen eigenen besonde
ren Duft.
Als Rebell wieder aufsteht und sich
schüttelt, bleiben immer noch eini
ge Strohhalme in seinem Fell hän
gen. Diese pflückt der kleine
Nachtwächter heraus und hat

plötzlich eine Idee: "Es ist doch
bald Weihnachten und wir sollen
ein schönes Fest vorbereiten, wenn
Anton endlich wiederkommt. Da
basteln wir uns doch gleich aus
diesen Halmen hier eine Menge
Strohsterne. Rebell, lauf und hol
deinen Korb!"

Kopf zum Wettpreis gemacht

Legenden können sehr grausam und
unerbittlich sein. So wird von einem
Sultan erzählt, der alle Weisen seines
Landes zum Schachspiel herausfor-
derte und dem Sieger eine hohe Be-
lohnung versprach. Da er der
Meinung war, daß das Leben seiner
Untertanen ohnehin ihm gehörte,
verloren seine Kontrahenten bei ei-
ner Niederlage den Kopf, der dann
zur Zierde und zum Beweis der Un-
schlagbarkeit des Sultans an der
Burgmauer festgespießt wurde. Nach
und nach wehten 99 Köpfe im Wind
und noch immer konnte niemand im
ganzen Reich gegen den Herrscher
eine Partie gewinnen. Um den Um-
trieben des Sultans ein Ende zu be-
reiten, erklärte sich ein Derwisch
bereit, gegen ihn anzutreten. Der
Sultan lächelte über die Dreistigkeit
des armen Wüstenpredigers und
freute sich insgeheim über den 100.
Kopf an seiner Trophäenwand. Doch
während der Partie zeigte sich, daß
der Derwisch tiefer in die Geheim-
nisse der Schachkunst eingedrungen
war als der Sultan, der eine schmach-
volle Niederlage einstecken mußte
und daraufhin mit dem blutigen Spiel
für immer aufhörte. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx waren solche Blutri-
tuale zum Glück nicht nötig, denn
der Kopf des Nachziehenden wäre
ihm sofort vom Hals abgeschlagen
worden, wenn Weiß statt der zum
Verlust führenden Fortsetzung 1 .c2-
c3? die richtige Angriffswendung
entdeckt hätte, Wanderer.

Josseliani - Terescenco-Nutu
Luzern 1982

Auflösung letztes SphinxRätsels:
Wer will ausschließen, daß der eng-
lische Großmeister John Nunn nach
seiner siegreichen Kombination ein
Glas Wein trank, aber von Wein um-
nebelt waren seine Gedanken nicht,
als er den Einfall zu 1 .Sd4xe6! f7xe6
2.Ld3xe4 Lb7xe4 3.Dh3xe6+ Kg8-
g7 4.e5xd6 Le7xd6 5.Le3-d4+! Kg7-
f8 6.De6-f6+ Kf8-g8 7.Tf1 -e1 ! Dc7-
b7 - 7.. .Te8-e7 8.Te1xe4! Te7xe4
9.Df6-h8+ Kg8-f7 10.Dh8xh7+
nebst 11 .Dh7xg6+ und 12.Dg6xe4 -
8.Df6-h8+ Kg8-f7 9.Dh8xh7+ Kf7-
e6 10.Dh7xb7 hatte. Schwarz gab
auf, da er nach 10.. .Tb8xb7
11 .Te1xe4+ mit drei Minusbauern
chancenlos war.

SCHACH - SPHINX

Es dauert nicht lange, da ist Rebell
mit dem Korb im Maul wieder zu
rück. Der kleine Nachtwächter stopft
ihn voll mit Stroh, und schon bringen
die beiden ihr Bastelmaterial in die
Burg. Gleich nach dem Abendbrot
beginnt der kleine Nachtwächter mit
den Vorbereitungen zum Basteln der
Strohsterne. Um Mitternacht hat er
die ersten fertig.
Als die Kirchturmuhr aus dem Dorf
die Mitternachtsstunde läutet, fällt
dem kleinen Nachtwächter erst auf,
wie spät es ist. "Komm, Rebell! Es
wird Zeit für unsere nächste Runde!"
Zuvor hängt der kleine Nachtwäch
ter aber seine Schätze an der Lampe
über dem Küchentisch auf. "Noch
sind es viel zu wenig Sterne", stellt
er fest, "die nächsten hängen wir an
den Fenstern auf!"
Damit verlassen die beiden die
Burgküche und verschwinden erneut
in die dunkle Nacht.
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Dauerregen, Schauerbö'n,
wenn Jean-Luc nicht pofen würde,
wär' er glücklich und fänd 's schön,
doch der Schlaf ist hoch als Hürde.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 02. Dezember 2011

+++ Vorhersage für den 02.1 2.2011 bis zum 03.1 2.2011 +++
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