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MA-Verlag
THEATER
POLITIK //REDAKTION
REDAKTION
HINWEIS:
Am Teig der Welt oder das Los der
Satten - Gólgota Picnic
Eine opulente Bühnenausstattung mit
Unmengen bester und eigens dafür erworbener Lebensmittel war am
23.01.2012 im Thalia-Theater in
Hamburg Kulisse, Werk- und Verbrauchsstoff sowie essentielles Ausdrucksmittel der sechs professionellen
Akteure ...
Schattenblick → INFOPOOL →
THEATER UND TANZ → REDAKTION
→ NACHGEFRAGT/001

SPORT / BOXEN
HINWEIS:
Hochsaison für Gipfeltreffen aller
Klassen
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen:
4. Februar bis 31. März 2012 ...
Schattenblick → INFOPOOL →
SPORT → BOXEN →
MELDUNG/708
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Wenn wir die Akws abschalten,
gehen in Deutschland die Lichter aus ...
Wenn wir die Atomkraftwerke abschalten, gehen in Deutschland die
Lichter aus, warnten die Lobbyisten der nuklearen Energieproduktion schon vor dreißig Jahren und
tun es auch noch heute. Andere halten seitdem dagegen: Nein, das
werden sie nicht, denn mittels eines
intelligenten Stromleitungssystems
und erneuerbaren Energien kann
ausreichend viel elektrischer Strom
bereitgestellt werden.
Ob letzteres zutrifft, muß erst noch
die Praxis zeigen - doch was wäre
so schlimm daran, wenn die Lichter ausgingen? Nicht aus der Not
geboren wie in Japan, wo nach dem
Erdbeben und Tsunami vom 11.
März 2011 gegenwärtig nur noch
drei von zuvor 54 Atomkraftwerken Strom liefern und tatsächlich
großflächig die Lichter ausgeschaltet wurden. Aber "Lichter aus" verstanden als Beginn einer entschiedenen Abkehr von den wachstumsgestützten Produktionsverhältnissen, in denen Verbrauch und
Verschleiß zu Triebkräften des
Fortschritts verklärt werden, erstritte womöglich erst den Platz, den
sich abzeichnenden multiplen Krisen wie Klimawandel und Rohstoffknappheit anders als mit
"adaptation and mitigation", Anpassung und Linderung, zu begegnen.

tiefergreifende Propaganda, die den
Menschen sagt: Bleibt auf dem
rechten Weg. Euch droht schlimmstes Unheil, solltet ihr auch nur daran denken, euch von ihm zu
verabschieden. So verstanden wird
gleichfalls offensichtlich, daß das
Bemühen der Vertreter des ganz
gewöhnlich auf Profit und Kapitalakkumulation abhebenden Wirtschaftszweigs der erneuerbaren
Energien um gleichwertigen Ersatz
für elektrischen Strom aus hochrisikobehafteten Atom- und Treibhausgase emittierenden Kohlekraftwerken allenfalls zu einer
Weggabelung im gleichen Verkehrssystem führt. Möglicherweise
handelt es sich sogar um keinen
Abzweig, sondern um einen Wechsel auf die Überholspur derselben
Bahn einer sich stetig qualifizierenden Verfügungsgewalt, deren
Sachwalter sich selbstverständlich
auch grüner Technologien und
Ideologie zu bedienen verstehen.

Davor zu warnen, den Sicherheit
versprechenden Weg und seine alDIE BRILLE / MEINUNGEN
ternative Streckenführung zu verlassen, haben die Profiteure der
HINWEIS:
gesellschaftlichen Ordnung, ob sie
Wetterfrosch und seine Welt sich auf die Tradition des New Deein Porträt
al oder die Perspektive des Green
Zum 6000.ten Mal ist der WetterNew Deal berufen, allen Grund,
frosch mit seiner Vorhersage dabei.
stellte das doch ihren Anspruch auf
Ein Leserbrief zeigt auf, wie alles
eine privilegierte Position am wärbegann ... (S. 5, Fortsetzung:
menden Feuer der Verwertung
So
verstanden
handelt
es
sich
bei
menschlicher Produktivkraft und
Schattenblick → INFOPOOL →
der eingangs erwähnten Warnung Physis fundamental in Frage.
DIE BRILLE → MEINUNGEN →
vor der Lichtlosigkeit um eine
LESERBRIEF/001)
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Im Schuhschrank ist die Hölle los  Teil 19
Die Schuhe haben recht behalten.
Den ganzen Tag über lief Mutter
durch das Haus und suchte nach
sämtlichen Schuhen. Hatte sie einen
gefunden, warf sie diesen im
Eingangsflur auf den Teppich und
suchte dann weiter, nur einige von
Vaters Schuhen ließ sie stehen.
Mittags als Toni und seine beiden
Schwestern nach Hause kamen, hielt
Mutter ihren drei Kindern erst
einmal eine Predigt und stellte auch
sie an, in ihren Zimmern und wo
auch immer, all ihre Schuhe
zusammenzusuchen.
Mutter fand ihre goldenen Pumps im
Ständer zwischen den Zeitungen.
"Wie kommen die denn hierher?"
fragte sie sich verwundert. Ihre
hochhackigen Schuhe fand sie sogar
hinter dem Telefonregal und war
nicht weniger verwundert. Doch am
meisten wunderte sie sich, als sie
ihre Wanderschuhe hinter der
Toilette fand. Ob ihr Mann vorhatte,
das feste Leder der Wanderschuhe
doch noch weich zu kriegen mit ... 
naja, sie wollte gar nicht daran
denken.
Dann entdeckte sie irgendwann bei
ihrer Suche auch die Stiefel und die
schwarzen Herrenschuhe ihres
Mannes. Doch sie ließ sie einfach
stehen. Sollte ihr werter Gatte
schließlich auch etwas zu suchen
haben. Nichtsahnend kam dieser
nach Hause. Beim Betreten des
Eingangsflurs bekam er erst einmal
einen Schock. "Was ist denn das für
ein Schuhberg?" fragte er, "ist
morgen Altkleidersammlung oder
was?" Die beiden Schwestern kamen
herbei, grüßten ihren Vater und
verdrehten dabei die Augen. Das
sollte heißen: "Vorsicht! Mutter ist
total geladen!" Toni war nicht zu
sehen. Er hatte sich lieber in seinem
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Zimmer versteckt, nachdem auch er
seine Schuhe gesucht und in den Flur
gestellt hatte. Heute morgen war er
ohne seine geliebten Turnschuhe in
die Schule gegangen. Die waren
einfach nicht aufzufinden gewesen.
So hatte Toni seine Gummistiefel
angezogen. Zum Glück hatte es wie
doll geregnet, sonst hätten Tonis
Klassenkameraden ihn sicher
ausgelacht. Gummistiefel sind eben
nicht gerade cool. Wo waren aber
seine Turnschuhe heute morgen
abgeblieben? Sie waren vergangene
Nacht durch die Katzenklappe der
Kellertür geschlüpft, waren die
Kellertreppe
hinuntergestiegen,
schön vorsichtig, denn es war
dunkel, und hatten der kleinen
Kellermaus
einen
Besuch
abgestattet. Unter der Kellertreppe
hatte Toni die beiden Ausreißer dann
auch gefunden. Er konnte sich nicht
erklären, wie sie dort hingekommen
waren. Tessa jedenfalls war nicht der
Übeltäter. Das wußte Toni genau.
Seinen Hund hatte er viel zu gut
erzogen. Sicher wollten seine
Schwestern ihm einen Streich
spielen.
Mutter hörte die Haustür und kam
gleich angelaufen, um ihrem Mann
die
freudige
Botschaft
zu
überbringen, daß er noch nach
seinen Schuhen suchen sollte. "Heute
ist doch nicht etwa Ostern oder
Nikolaus?" fragte er lächelnd, um
Mutter den Wind aus den Segeln zu
nehmen. Doch Mutter verstand den
Witz nicht und schimpfte nur über die
vielen Schuhe  die vielen, dreckigen
Schuhe , ja, über die Unordnung
überhaupt.
So, und da auf dem Teppich inmitten
des Eingangsflurs liegen die Schuhe
noch immer, alle übereinander. Der
Absatz
des
hochhackigen
Damenschuhs steckt diesmal im
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flotten Sportschuh. Die Sandalen
halten sich noch immer mit ihren
Riemchen umschlossen, sie wollen
sich nicht verlieren. Die goldenen
Schuhe stehen rechts und links neben
dem Haufen.
Inzwischen hat Vater lieber mit der
Suche seiner Schuhe begonnen,
bevor noch der ganze Abend
verdorben ist. Jetzt ruft Mutter zum
Abendbrot. Die beiden Schwestern
kommen die Treppe herunter
gesprungen und wären beinahe über
den Schuhberg geflogen  den hatten
sie glatt vergessen. Toni kommt
langsam hinter ihnen her. Er will erst
einmal die Lage peilen. Dann sitzen
alle beim Essen. Mutter verrät Vater,
wo seine anderen Schuhe stehen,
denn bei ihrer Suche, ist sie ja auch
diesen begegnet. Die Stiefel fand sie
rechts und links neben der Standuhr
im Wohnzimmer und die schwarzen
Lederschuhe steckten unter dem
schwarzen Ledersessel  Vaters
Lieblingsplatz. Es gibt Griesbrei
heute abend. Wenn auch nicht alle
Familienmitglieder
Griesbrei
mögen, so ist es heute wohl doch
besser, das nicht zu erwähnen.
Keiner will Mutter noch mehr reizen,
sie kann nämlich manchmal ein
richtiger Hausdrache sein.
"Und was hast du nun vor mit dem
Schuhberg im Flur?" fragt Vater
nach dem Essen. Diese Frage
interessiert auch die Schuhe im Flur.
Sie lauschen gespannt auf die
Antwort. Glücklicherweise steht die
Tür zur Küche offen. "Tja, jemand
könnte die Schuhe ja mal putzen!"
lautet die Antwort.
Da war er wieder dieser Jemand.
"Ob
er
wohl
inzwischen
angekommen war?" fragen sich die
Schuhe. "Pst", wispern einige, die
weiter unten im Schuhberg liegen
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und nicht alles so gut verstehen
können. Dann wird es wieder still im
Flur.
"Die sind doch schon soo alt." 
"Und passen tun sie auch nicht mehr.
Ich brauche dringend neue!"
beschweren sich die beiden
Schwestern. Toni sagt lieber nichts,
sonst wird er wohl wieder alles
alleine machen dürfen. "Also zuerst
einmal werden wir nachschauen,
welche Schuhe keinem mehr passen,
kaputt sind oder einfach nicht
angezogen werden. Die Kaputten
kommen in den Müll! Die anderen
für uns Unbrauchbaren kommen in
die Kleidersammlung. Jedenfalls
stecken wir sie in Säcke und stellen
sie vor die Tür!"
Toni darf Abwaschen. Für ihn gibt es
eh nur seine Hausschuhe, die hat er
an, seine kleinen Turnschuhe und die
Gummistiefel. Beide Paare stellt
Mutter ins Schuhregal. Dann suchen
die Schwestern ihre Schuhe heraus.
Kaputt sind eigentlich keine davon.
Doch zwei Paar passen nicht mehr.
Und da Toni bestimmt nie die Schuhe
seiner Schwestern anziehen wird,
werden die zwei Paar in den
Altkleidersack gesteckt. Es sind die
flotten Sportschuhe und die noch
immer umschlungenen Sandalen.
Mutter sortiert ihre goldenen und
ihre hochhackigen Schuhe aus, sie
will sich unbedingt neue kaufen.
Vater will seine Stiefel und seine
schwarzen
Halbschuhe
noch
behalten, obwohl er sie schon lange
nicht mehr anzieht. Denn irgendwie
hängt er an seinen eingelaufenen
Schuhen und warum muß auch
immer gleich alles neu gekauft
werden, das kostet doch nur eine
Menge Geld und dieses will erst
einmal verdient werden.

Absätze sind schon schiefgelaufen."
Vater will endlich Feierabend haben
und so gibt er nach. 'Warum diese
ganze Aktion, wenn meine Gattin
doch immer ihren Kopf durchsetzt',
doch das denkt Vater sich nur, sonst
würden sie noch die ganze Nacht
Schuhe betrachten. Endlich sind alle
Schuhe sortiert und im Schuhregal
oder im Altkleidersack gelandet. Die
beiden Schwestern haben sich schon
längst wieder auf ihr Zimmer
begeben. Toni aber ist mit dem
Abwasch noch immer nicht fertig.
Vater dagegen sitzt schlapp in
seinem schwarzen Lieblingssessel
aus Leder, während Mutter
unbeobachtet die Gelegenheit nutzt,
auch ihre neuen Wanderschuhe in
den schon vollen Altkleidersack zu
stecken. Dann braucht sie mit Vater
nicht mehr in die Berge zu fahren.

"So, das ist eure letzte Nacht in
diesem Haus", flüstert Mutter den
Schuhen im Sack zu. Einen lieben
Gruß hat sie allerdings nicht für die
in ihren Augen ausgedienten Schuhe.
Deshalb sagt sie nicht:

"Wo bleibst du denn?" ruft Vater auf
den Flur hinaus. "Ich stelle nur noch
den Sack vor die Tür! Sonst hilft mir
ja doch keiner!" Den letzten Satz hat
Mutter lieber zu sich selbst
gesprochen, sonst entdeckt Vater
vielleicht doch noch ihre neuen
Wanderschuhe im Sack.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Sonntag, den 5. Februar 2012

Aphorismus
Ein Wille

Mutter aber hält ihm zwei neuere
Paare unter die Nase und meint:
"Diese hier hebe ich dir auf und
stelle sie ins Schuhregal. Die Stiefel
und die schwarzen Halbschuhe
haben längst ausgedient. Die
kommen in den Sack. Sieh nur, die
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Da steht er nun  der Altkleidersack
, vor der Haustür. Doch bevor
Mutter zu Bett geht, holt sie den Sack
doch lieber wieder herein und stellt
ihn auf die Kellertreppe. Sie will
ganz sicher gehen, daß Vater die
Wanderschuhe auch wirklich nicht
im Sack entdeckt, wenn er morgen
früh zur Arbeit fährt. Morgen dann
wird sie den Sack wieder
hervorholen und ihn persönlich in
einen Altkleidercontainer werfen.

Wo ein Wille ist,
stört nur der Weg.
HB
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Beglückende Ausnahme
Es ist ein Akt der Höflichkeit, wenn
sich einer der Spieler, nachdem er in
der Eröffnung oder im Mittelspiel eine Figur eingebüßt hat, erhebt, seinem Kontrahenten die Hand schüttelt
und aufgibt. Er rechnet sich keine
Chance mehr aus, glaubt zu wissen,
daß der andere lediglich alle Figuren
abzutauschen braucht, um dann im
Endspiel mit Hilfe ebendieser Mehrfigur einen beliebigen Bauern in eine Dame zu führen mit leichtem
Gewinn. Es ist nicht nur ein Akt der
Höflichkeit, es ist auch der Respekt
vor dem anderen. Schließlich handelt
es sich nicht um eine Vorgabepartie.
Freilich, im Endspiel gibt es nicht
wenige Fälle, wo selbst eine Mehrfigur der überlegenen Seite nicht zu einem Sieg verhelfen kann.

Ausnahmen. Wenn besondere Umstände eintreten und der unterlegene
König in der Nähe eines Eckfeldes
gefangen ist, ist ein Matt möglich.
Also, Wanderer, Schwarz am Zuge
durchbrach die allgemeine Remisregel.
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Tyrtania - Baker
London 1995
Mit Turm und Läufer gegen einen
einzelnen Turm bei bauernloser Stellung ist die Partie in der Regel tot
und remis. Doch auch hier gibt es
wie im heutige Rätsel der Sphinx

Kurt Richters Worte in Ehren, aber
manchmal muß man angreifen, ehe
die Gelegenheit zu einem gekonnten
Mattüberfall verstreicht: 1...Sf6g4+! 2.h3xg4 - oder 2.Kh2-g1
Sf2xh3+ 3.Kg1-h1 De3-g1+
4.Tf1xg1 Sh3-f2# - 2...Sf2xg4+
3.Kh2-h3 De3-h6+ 4.Kh3xg4 Lg6h5+ 5.Kg4-f5 - auf andere Königszüge folgt 5...Lh5-f3# - 5...Dh6-f6#

UNTERHALTUNG / COMIC / HUMOR
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DIE BRILLE / MEINUNGEN / LESERBRIEF

Wetterfrosch und seine Welt - ein Porträt
Er ist ein Aufschneider und oft der Verlierer, er ist träge und
genießt gerne, manchmal unmäßig, er ist
draufgängerisch oder
ausgelassen wie ein
Kind, gesellig und ein wenig eitel, auch
zimperlich, eingebildet und so mancher
Unbill ausgesetzt, besonders, wenn es um
seinen Job geht - kurz, er ist zutiefst
menschlich, und hat man als Leser erst einmal diesen Serienhelden der Wettervorhersagen des Schattenblick entdeckt, wird man
von seiner Lebendigkeit so vereinnahmt,
daß man ihn, jenseits jeder Kritik, einfach
in sein Herz schließen muß.
Gemeint ist "Wetterfrosch", der launische,
quakige Kerl, der jeden
Tag ein neues Abenteuer
erlebt, mit dem man bangt,
sich freut und ärgert und
dessen Meinung zum Wetter und zum Leben
schlechthin man keinen
Tag mehr verpassen will, hat man ihn erstmal kennengelernt und ein Jahr lang mit
ihm im Teich gefeiert, gefaulenzt, geträumt,
gebadet, Pfeife geraucht, Kuchen gegessen,
Fitneß gepflegt und mehr oder weniger erfolgreich meteorologisch geforscht.

tes Dasein im Pool DIENSTE\WETTER
hinauszuwachsen und sich als handfeste
lyrische Kreation BRILLEnreif auf seine
eigenen vier Flossen zu
stellen.
*
Seine biographischen
Daten zurückzuverfolgen fällt nicht leicht,
denn er hat sich zunächst rar gemacht und sich dann erst immer öfter in die Wettervorhersagen
eingemischt. Der erste Vers mit seinem Namen taucht im Februar 1998 im Schattenblick auf:
Die Wetterfrösche melden
die nächste kalte Front;
verhindern hab'n die Helden
das Wetter nie gekonnt.
(Februar 1998)

Das muß ihn wohl entmutigt haben, denn
er hat sich ein Jahr lang insgesamt nur
neunmal zu Wort gemeldet. Dann mag er
sich auf seine fachlichen Kompetenzen besonnen und Leben und Taten unter das Zeichen der Wetterprognosen gestellt haben.
Vom Jahr 2000 an erfährt der Leser auf jeden Fall eine ganze
Menge Daten über den
Wetterfrosch.

Ich bin einer seiner ältesten Fans und möch*
te ihn als allen Einwänden Unzugänglicher
an dieser Stelle
den Schattenblick- Also von Anfang an:
Lesern vor- stellen Woher die Wetterund empfehlen, frösche kommen? ...
denn ich meine, er
Schattenblick → INFOPOOL →
hat es verdient,
DIE
BRILLE → MEINUNGEN →
über sein versteckLESERBRIEF/001

Seit Dezember 2006 ist der Wetterfrosch  von diesem Zeitpunkt an
unter dem Namen JeanLuc bekannt  auch in der elektronischen
Zeitung Schattenblick im Internet vertreten.
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Repression - Wenn wir die Akws abschalten, gehen in Deutschland die Lichter aus ...
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Aktuelle Nachrichten siehe:
Schattenblick → INFOPOOL → NACHRICHTEN → MELDUNGEN und VOM TAGE

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN/6000
Und morgen, den 05. Februar 2012

+++ Vorhersage für den 05.02.2012 bis zum 06.02.2012 +++

Jean, der Frosch, kuschelt sich ein,
denn er ist doch grünhautschlau,
wolkentrüber Sonnenschein
macht den kalten Sonntag grau.
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