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SPORT / BOXEN
Wladimir Klitschko will auch Mariusz Wach die Flügel stutzen

Ungeschlagener Pole offenbar näch
ster Herausforderer des Ukrainers

Wladimir Klitschko scheint seinen
nächsten Gegner gefunden zu haben
und noch dazu einen, der sich vortrefflich als ausnahmsweise gefährlicher Herausforderer präsentieren
läßt ... (Seite 3)

PARABLICK / UFO
Entwarnung Kein Alien-Besuch in London

Olympische Sommerspiele 2012
(bislang) alienfrei

Während der Eröffnungsfeier der
Olympischen Sommerspiele 2012 in
London wurde ein Ufo gefilmt. Helle Aufregung. Das Objekt wurde von
verschiedenen Kameras "eingefangen". Zu sehen ist allerdings kaum
mehr als ein leuchtender Fleck, der
sich gemächlich am Himmel entlangschiebt ... (Seite 4)

SCHACH - SPHINX
Endspielmaterie mißverstanden
Von Großmeistern wird eigentlich
erwartet, daß sie in allen Phasen der
Partie die Übersicht behalten. Man
gesteht ihnen allenfalls zu, daß sie in
der Eröffnung auf präparierte Neuerungen hereinfallen können/dürfen.
Das Zeitlimit erlaubt es ihnen in der
Regel nicht, in einer verbesserten
Eröffnungsvariante allzu lange
nachzudenken ... (Seite 5)
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EU zwischen nationalistischer Restauration
und supranationaler Sozialkontrolle
Der Bayerische Finanzminister Markus Söder hat mit seiner Kampfansage in Richtung Griechenland ins Mark
deutscher Befindlichkeiten gestoßen.
Warum sollen "wir" für die Mißwirtschaft der anderen zahlen, wenn diese doch einfach versäumt haben, die
Disziplinierung der eigenen Bevölkerung durch ein enges Lohn- und Sozialkorsett zu vollziehen, lautet der
Klartext seiner Forderung, man müsse an Athen ein Exempel statuieren,
mit dem deutlich werde, "dass diese
Euro-Zone auch Zähne zeigen kann."
[1] Diese soll sie ins magere Fleisch
einer Bevölkerung schlagen, die
schon jetzt unter offiziellen 24 Prozent Arbeitslosigkeit leidet, deren
Volkswirtschaft sich in einer nicht enden wollenden Abwärtsbewegung befindet und die schon durch die
bisherigen Spardiktate Einkommensein- bußen bis zu 50 Prozent hinnehmen mußte. Und ihre Aussichten
werden immer düsterer. Die angekündigten Verschärfungen der Sparpolitik
im Renten- und Sozialbereich, ohne
die keine Kredite aus dem sogenannten Rettungsfonds freigesetzt werden
sollen, werden Millionen Griechen,
die nicht einmal einen Anspruch auf
Sozialhilfe haben, wenn ihr Arbeitslosengeld ausgelaufen ist, in ein Elend
stürzen, das die Sozialfeindlichkeit
der Troika-EU auf drastische Weise
hervortreten läßt.
Doch auch wenn sie die Eurozone
verlassen, wie Söder ostentativ verlangt, ist die weitere Verarmung des
Gros der griechischen Bevölkerung

vorprogrammiert. Für den hierzulande ausgebrochenen Streit darüber, ob
unter scharfen Privatisierungs- und
Kürzungsauflagen die griechische
Staatsschuld refinanziert werden oder
man riskieren sollte, daß bei einer
Rückkehr zur Drachme Kredite der
deutschen Finanzwirtschaft in Höhe
von 80 Milliarden Euro nicht mehr
bedient würden, dokumentieren das
Dilemma der europäischen Führungsmacht. Das neoliberale Konzept des
Abwertungswettlaufes über Löhne
und Sozialtransfers zugunsten einer
Kapitalmacht, deren Renditeinteressen sakrosankt sind, droht so oder so
gegen die Wand zu fahren.
Die ebenfalls am Sonntag vom italienischen Ministerpräsidenten Mario Monti ausgesprochene Warnung
vor einem Auseinanderbrechen Europas aufgrund der anwachsenden
Spannungen in der Eurozone legt
denn auch den Finger in die Wunde
eines imperialen Projekts, dessen
Ambitionen, mit gemeinsamer Finanz- und Wirtschaftskraft Weltmachtgeltung zu erhalten, nur noch
ein Schatten ihrer selbst sind. Montis Rezept, die Regierungen dürften
sich nicht zu sehr durch die Entscheidungen ihrer Parlamente binden
lassen, sondern müßten "einen eigenen Verhandlungsspielraum" [2]
wahren, sprich das in der repräsentativen Demokratie ohnehin geringe
Mitspracherecht der Bevölkerung
weiter einschränken, weist den Weg
in eine noch autoritärer geführte
Union.
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Dies war in dem Plan, sich im härter
werdenden globalen Kampf um Ressourcen und Investitionen mit der
vereinten Schlagkraft der meisten
europäischen Nationalstaaten gegenüber den USA wie den großen
Schwellenstaaten zu behaupten, allerdings von Anfang an angelegt. Die
sogenannte Wertegemeinschaft Europa steht seit jeher im Widerspruch
zu der erklärten Absicht, sich als
Transmissionsriemen ihrer Kapitalmacht zu einem imperialistischen
Akteur gleichen Rangs wie die USA
aufzuschwingen. Im neoliberalen,
militaristischen und zentralistischen
Charakter des Lissabon-Vertrags, als
konstitutive Handlungsgrundlage
zustandegekommen erst im zweiten
Anlauf gegen den Widerstand der
europäischen Bevölkerungen, sind
Vollmachten zur exekutiven Ermächtigung angelegt, die stets erkennen ließen, daß krisenhafte
Entwicklungen mit mehr innerer Repression und äußerer Aggression, mit
Entdemokratisierung und Rechtswillkür entgegengetreten werden
soll.
So treibt die Entwicklung auf den
Zerfall einer EU hin, in der das Konkurrenzverhältnis zwischen ihren
Mitgliedstaaten unter maßgeblicher
Einflußnahme der größten Akteure
nicht etwa zugunsten einer egalitären Integration aufgehoben, sondern
in der das sozioökonomische Gefälle unter ihren Kommunen, Regionen
und Staaten ausgebaut werden sollte, um die lohnabhängigen Bevölkerungen gegeneinander auszuspielen
und die Verwertungschancen des Kapitals zu maximieren. Es ist kein Zufall, daß von Wertegemeinschaft
kaum mehr die Rede ist, während die
von der deutschen Bundeskanzlerin
betonte Gleichsetzung der Währung
Euro mit der politischen Union die
Krisenrhetorik von der Schicksalsund Notgemeinschaft Europa befeuert.
Das sich daran entzündende Ressentiment gegenüber den Bevölkerungen der wirtschaftlich schwächeren
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EU-Staaten soll verhindern, daß die
Klassenauseinandersetzung zwischen Staat und Kapital aufder einen
und Lohnarbeit respektive Versorgungsanspruch auf der anderen Seite in aller Offenheit anhand der
Frage, was für ein Europa die Menschen wollen, ausgetragen wird. So
artikuliert sich der Standortwettbewerb, der in seiner defizitär gewordenen Substanz zu Lasten der
Steuerzahler und Empfänger von Sozialtransfers stabilisiert werden soll,
zusehends als rassistischer und kulturalistischer Ausgrenzungsdiskurs.
Mit ihm soll vergessen gemacht werden, daß in den westeuropäischen
Metropolengesellschaften, auf die
die sozialchauvinistische Rechte ihre Zukunftshoffnung in Form einer
auf ihre produktiven Kerne verkleinerten Eurozone richten, längst jener
soziale Krieg Einzug gehalten hat,
den man bislang meinte, in die globalen Elendsregionen und die europäische Peripherie auslagern zu
können.
Wer die sich anbahnende Ermächtigung staatsautoritärer Gewalt zur
Durchsetzung neuer Formen der Unterwerfung des Menschen unter das
Kommando kapitalistischer Verwertungsinteressen nicht akzeptieren
will, dem wird kaum erspart bleiben,
sich ebenso gegen die nationalistische Restauration zu stellen, mit der
neurechte Eliten Stimmung für einen
kerneuropäischen Imperialismus
machen, wie sich gegen EU-Technokraten zu verwahren, die das Elendsregime der Austeritätspolitik
supranational mit massiver sozialer
wie polizeilicher Repression und der
Aufkündigung verbliebener Arbeiterrechte verallgemeinern wollen.
Eine Linke, die sich etwas über die
Tiefe des Zugriffs vormacht, mit der
menschliche Subjektivität auf ihre
Verfügbarkeit durch fremde Interessen zugerichtet werden soll, läuft
Gefahr, in dieser Auseinandersetzung in Bedeutungs- und Wirkungslosigkeit zu verfallen. Das wäre
allerdings besser, als wenn sie sich
zur Sachwalterin innovativer Herrwww.schattenblick.de

schaftsformen aufschwänge, in denen positivistisch an der Verfügbarkeit von Ressourcen orientierte
Nachhaltigkeitsdiskurse, selbstreferenzielle Identitätspolitiken oder militärisch aufgerüstete Menschenrechtsprimate an die Stelle sozialen
Widerstands und antikapitalistischer
Klassenposition träten.
Fußnote:
[1] http://de.reuters.com/article/
domesticNews/idDEBEE
87401820120805
[2] http://www.sueddeutsche.de/
wirtschaft/euro-krise-monti-warntvor-auseinanderbrechen-europas1.1432179
POLITIK → KOMMENTAR
HEGEMONIE/1752:
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/hege1752.html

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Montag,
den 6. August 2012

Erträglich
Nichts ist so kümmerlich,
so kleinlich und kläglich,
das nicht Humor und Witz
dir machten noch erträglich
(Friedrich Wilhelm Güll)

Witz und Humor passen gut,
jeden Druck zu kompensieren
und dadurch die letzte Wut
für den Aufruhr zu verlieren.
HB
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Wladimir Klitschko will auch Mariusz Wach die Flügel stutzen
Ungeschlagener Pole offenbar näch- und den ukrainischen Distanzboxer
ster Herausforderer des Ukrainers
mit dessen eigenen Mitteln zu ärgern. Um diese Prognose zur MakuWladimir Klitschko scheint seinen latur zu machen, werden sich
nächsten Gegner gefunden zu haben Klitschko und sein Trainer Emanuel
und noch dazu einen, der sich vor- Steward natürlich etwas einfallen
trefflich als ausnahmsweise gefähr- lassen.
licher Herausforderer präsentieren
läßt. Nachdem es den Ukrainer zu- Nachdem Wach zu Beginn seiner
letzt erschreckend wenig Mühe ko- Karriere eher durch Punktsiege zum
stete, den Franzosen Jean Marc Erfolg gekommen ist, hat er in den
Mormeck und Tony Thompson aus zurückliegenden beiden Jahren beden USA in die Schranken zu wei- trächtlich an Schlagwirkung zugesen, drängt sich der in 27 Profikämp- legt und seine letzten sieben Kämpfe
fen ungeschlagene Pole Mariusz allesamt vorzeitig und teilweise soWach als unverbrauchter Kandidat gar durch spektakuläre Niederschlägeradezu auf. Der Kampf soll Ende ge gewonnen. Auf diese Weise
November oder Anfang Dezember in gelang es ihm, die Bilanz seiner vorder Hamburger Imtech-Arena über zeitigen Siege auf 15 in 27 gewonnedie Bühne gehen, die bis zu 60.000 nen Kämpfen zu steigern, womit er
Zuschauern Platz bietet und im ver- freilich Wladimir Klitschko nicht das
gangenen Jahr Schauplatz des um- Wasser reichen kann. Der Supersatzstarken Duells mit David Haye champion von WBA und WBO sowar. Der Brite hat unterdessen seinen wie Weltmeister der Verbände IBF
Rücktritt widerrufen und sich mit ei- und IBO hat im Laufe seiner erfolgnem Sieg über seinen Landsmann reichen Karriere 58 Siege, davon 51
Dereck Chisora erneut in die vorder- durch K.o., sowie drei Niederlagen
ste Front möglicher Klitschko-Geg- eingefahren und gegen alles geboxt,
ner katapultiert, wobei es diesmal was Rang und Namen hat, seinen älallerdings Vitali sein soll, sofern es teren Bruder natürlich ausgenomdiesen nicht endgültig in die Niede- men. Zudem konnte er nicht weniger
rungen dezidiert pro-westlicher als sieben zuvor ungeschlagenen
ukrainischer Politik verschlägt.
Gegnern die erste Niederlage beibringen, was auch Mariusz Wach
Daß Mariusz Wach die Titelsamm- blühen dürfte, sollte er nicht auch in
lung Wladimir Klitschkos aus der boxerischer Hinsicht über den Rest
Nähe begutachten darf, verdankt der des Kandidatenfeldes hinauswachin den USA lebende Pole nicht zu- sen.
letzt seiner imposanten Statur. Mit
einer Größe von 2,02 m übertrifft er Der 32jährige Pole gab nach einer erden Weltmeister um vier Zentimeter, folgreichen Amateurlaufbahn, die in
wobei er mit stolzen 2,08 m auch in einer Silbermedaille bei der Europapunkto Reichweite geringfügig gün- meisterschaft 2004 und der Olymstigere Voraussetzungen ins Feld piateilnahme im selben Jahr gipfelte,
führen kann. Der 36jährige Klitsch- 2005 sein Debüt im Profilager. Er
ko bekommt es zum ersten Mal mit lebt seit Ende 2010 dauerhaft in den
einem größeren Gegner zu, der theo- USA und ist derzeit die Nummer vier
retisch bessere Aussichten als seine der WBC-Rangliste. Unter seinen
gescheiterten Vorgänger hat, am Jab bekannteren Gegnern findet man Judes Champions vorbeizukommen lius Long, den Deutschen Christian
Mo. 6. August 2012
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Hammer und Jonathan Haggler, wobei er letzteren nach einer zweimonatigen Vorbereitung im Global
Boxing Gym in North Bergen, New
York, unter den Argusaugen des früheren Weltmeisters Michael Moorer
vorzeitig bezwang. Diesem Erfolg
verdankte er einen Vertrag bei Global Boxing Promotion und damit
ständige Präsenz in den USA. Sein
namhaftester Kontrahent war im Juli 2011 Kevin McBride, der einst Mike Tyson in den sportlichen
Ruhestand geschickt hatte. Wach gewann durch Knockout in der vierten
Runde und sicherte sich damit den
internationalen Titel des WBC. Nur
vier Monate später machte er kurzen
Prozeß mit Jason Gavern, und im
März 2012 erging es Tye Fields im
Rahmen der Friday Night Fights des
Senders ESPN in Atlantic City nicht
besser.
Wie dieser Überblick zeigt, hat Mariusz Wach vor allem in jüngerer Zeit
deutliche Fortschritte gemacht, ohne
sich jedoch mit Gegnern auseinanderzusetzen, die man der aktuellen
Weltspitze hinter den Klitschkos zurechnen würde. Wenngleich er gemessen an der Zahl seiner durchweg
gewonnenen Kämpfe reif für den
Griff nach den Gürteln des Weltmeisters zu sein scheint, steht doch auch
in seinem Fall zu befürchten, daß
ihm der Ukrainer die Flügel stutzt,
noch bevor er sie in Duellen mit
hochklassigen Rivalen zur vollen
Entfaltung gebracht hat.

SPORT → BOXEN
MELDUNG/860:
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0860.html
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Boxen kennt keine Saure-Gurken-Zeit
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
11.08.12: Samuel Peter gegen Harold Sconiers
25.08.12: Robert Stieglitz gegen Arthur Abraham
25.08.12: Jack Culcay gegen Frederic Serre
01.09.12: Felix Sturm gegen Daniel Geale
01.09.12: Gennadi Golowkin gegen Grzegorz Proksa
08.09.12: Vitali Klitschko gegen Manuel Charr
08.09.12: Tomasz Adamek gegen James Toney
08.09.12: Andre Ward gegen Chad Dawson
08.09.12: Tony Bellew gegen Edison Miranda
15.09.12: Sergio Martinez gegen Julio Cesar Chavez

15.09.12: Saul Alvarez gegen Josesito Lopez
15.09.12: Yoan Pablo Hernandez gegen Troy Ross
15.09.12: Dominik Britsch gegen Roberto Santos
22.09.12: Cecilia Braekhus gegen Anne Sophie Mathis
06.10.12: Dsaurbek Baisangurow gegen Lukas Konecny
13.10.12: David Price gegen Audley Harrison
SPORT / BOXEN / MELDUNG/856:
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/
sbxm0856.html

PARABLICK / UFO / MELDUNG

Entwarnung - Kein Alien-Besuch in London
Olympische Sommerspiele 2012 (bislang) alienfrei

Während der Eröffnungsfeier der
Olympischen Sommerspiele 2012 in
London wurde ein Ufo gefilmt. Helle Aufregung. Das Objekt wurde von
verschiedenen Kameras "eingefangen". Zu sehen ist allerdings kaum
mehr als ein leuchtender Fleck, der
sich gemächlich am Himmel entlangschiebt.
Auf den einschlägigen Internetseiten
und in den Kommentarspalten nicht
nur der britischen Tageszeitungen
wurde mal mit einem Augenzwinkern, mal bitterernst spekuliert, ob
sich die Außerirdischen wohl für
Sport interessieren oder ob demnächst Aliens zum Sport zugelassen
werden müssen oder, schon konkreter, ob Menschen demnächst gegen
raumfahrende, achtarmige Wasserbewohner der Familie der Octopodidai antreten müssen.

kostenlose Werberummel sicherlich
gelegen kam, teilte auf Nachfrage
der "Huffington Post" mit, daß jenes
ominöse Objekt sein Luftschiff "Spirit of Safety" war, das während der
Eröffnungsfeierlichkeiten über dem
Olympiastadion schwebte. Man habe aber den typischen "Goodyear"Schriftzug vorher entfernen müssen,
weil man kein offizieller Sponsor der
Olympischen Sommerspiele sei. Das
Fluggerät sei vom Fernsehsender
NBC genutzt worden, berichtete die
Internetseite grenzwissenschaft.de.

Damit könnte man den Fall zu den
Akten legen, wenn nicht zumindest eine Anmerkung anzuschließen wären, die in diesem
olympischen Kontext wenig bzw.
keine Beachtung gefunden hat,
aber einen direkten Bezug zu unidentifizierten Flugobjekten besitzt: In London wurden FlugabDes Ufo-Rätsels Lösung ließ jeden- wehrbatterien aufgestellt worden,
falls nicht lange auf sich warten: Der um jeden unerwünschten EinReifenhersteller Goodyear, dem der dringling in den Luftraum abSeite 4
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schießen zu können. Einige
Batterien wurden gegen den Willen der Bewohner sogar auf den
Dächern von Hochhäusern installiert.
Wenn es sich also um ein echtes Ufo
gehandelt hätte, wäre es vermutlich
abgeschossen worden. Zumindest
hätte es einen Alarm mit anschließend entsprechenden Bemühungen
seitens der Militärs gegeben. Daß es
dazu nicht gekommen ist, hätte man
fast schon als Hinweis darauf deuten
können, daß das Objekt wohl mit
Wissen der Veranstalter über der
Stadt gekreist war. Was natürlich
kein wasserfester Beweis ist, denn
vielleicht stecken die Aliens ja mit
dem für seine Verrücktheiten bekannten Londoner Bürgermeister
Boris Johnson unter einer Decke ...
PARABLICK / UFO
MELDUNG/081:
http://www.schattenblick.de/infopool/
para/ufo/pume0081.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Endspielmaterie mißverstanden
Von Großmeistern wird eigentlich
erwartet, daß sie in allen Phasen der
Partie die Übersicht behalten. Man
gesteht ihnen allenfalls zu, daß sie
in der Eröffnung auf präparierte
Neuerungen hereinfallen können/dürfen. Das Zeitlimit erlaubt es
ihnen in der Regel nicht, in einer
verbesserten Eröffnungsvariante
allzu lange nachzudenken. Ausnahmen hat es selbstredend immer wieder gegeben. So ist von Sämisch
bekannt, daß er nur deswegen und
fast störrischerweise in Zeitnot zu
geraten pflegte, weil er kaum einen
Zug in der Eröffnungsphase ausführte, von dessen stellungsverbriefter Exaktheit er nicht überzeugt
war. Kenner der Endspielmaterie
muß jedoch jeder Großmeister sein,
ansonsten wäre er seinen Titel nicht
wert. Und doch kommt es auch auf
höchster Ebene zu haarsträubenden
Fehlentscheidungen, ohne daß das
Pardon einer Zeitnot in Anspruch
genommen werden könnte, wie beispielsweise in der Partie zwischen
Anatoli Karpow und Lew Polugajewski aus dem Interpolis-Turnier
in Tilburg 1983. Die Endspielstel-

lung im heutigen Rätsel der Sphinx
ist remis. Weiß besitzt nur einen
symbolischen materiellen Vorteil,
der allerdings nie und nimmer zu
verwerten ist. Die Kenntnis des Remisweges sollte von Polugajewsky,
der die schwarzen Figuren führte,
eigentlich vorausgesetzt werden
können. Statt dessen beging er jedoch einen dramatischen Fehler, als
er sich zu 1...Sc6xa5? 2.Lc7xa5
Kb5xa5 3.Kf3xf4 Ka5-b5 4.Kf4-g5
Kb5-c5 5.Kg5-h6 verleiten ließ. An
dieser Stelle gab er auf, weil er um
Karpow - Polugajewski
das entscheidende Tempo zu spät
Tilburg 1983
gekommen wäre, um den weißen
Freibauern aufzuhalten. Also, Wanderer, Endspielmeister müssen 2.Sb4xa6, wohlwissend, daß er nach
Zählmeister sein, oder wie würdest 2.Sb4-d3 f7-f5 nebst 3...Tf8-f6 rasch
verlieren würde. Aber auch der Baudu das Remis sicherstellen?
ernraub nützte nichts. Euwe zog
2...f7-f5 3.Lc1-a3 Ld6xa3 4.Ta1xa3
Lf3xd1 und verwertete seinen MateAuflösung letztes SphinxRätsel:
rialvorteil im 61. Zug.
Mit stoischer Beamtenmiene zog
Max Euwe 1...Lb7-f3! Gut gedacht, SCHACH UND SPIELE → SCHACH
denn der Läufer war nicht zu nehSCHACHSPHINX/04463:
men: 2.g2xf3 Dh4xh3 3.f3-f4 http://www.schattenblick.de/infopool/
Ld6xb4 4.De1xb4 Dh4-g4+ nebst
schach/schach/sph04463.html
5...Dg4xd1. Keres spielte daher

SPORT / BRENNPUNKT / SORTIERT
SPIELE/013: Olympias gebrochene Ringe - Weinende Kinder unter Verdacht (SB)
SPIELE/012: Olympias gebrochene Ringe - Kleine Diebe fängt man ... (SB)
SPIELE/011: Olympias gebrochene Ringe - Blutgold der Sponsoren (SB)
SPIELE/010: Olympias gebrochene Ringe - Leistungsschau der Klassengesellschaft (SB)
SPIELE/009: Olympias gebrochene Ringe - Verkaufspalast und Sklavenruhm (german-foreign-policy.com)
SPIELE/008: Olympias gebrochene Ringe - Arena der Erfolgsgeweihten (SB)
SPIELE/007: Olympias gebrochene Ringe - Animal Farm (SB)
SPIELE/006: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (5) (Gerhard Feldbauer)
SPIELE/005: Olympias gebrochene Ringe - von unten gegen Heuchelei (Counter Olympics Network)
SPIELE/004: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (4) (ai)
SPIELE/003: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (3) (FG Vietnam)
SPIELE/002: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (2) (FG Vietnam)
SPIELE/001: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (1) (FG Vietnam)
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/ip_sport_brenn_spiele.shtml
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Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ... vom 4. August 2012
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. August 2012

+++ Vorhersage für den 06.08.2012 bis zum 07.08.2012 +++

Luft kommt in Bewegung,
Jean-Luc begrüßt den Tag
mit leichter Erregung,
weil er das Wetter mag.
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