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Kritik an der Verwendung des Be-
griffs "Terrorismus" ist nicht der An-
laß, warum der Massenmörder
Anders Behring Breivik in den mei-
sten Medien lediglich als "Attentä-
ter", "Killer" oder "Extremist"
geführt wird. Ganz im Gegenteil, es
geht darum, die Sprache der Dem-
agogie denjenigen vorzubehalten, die
man als nützliche Feinde braucht. Ei-
ne Klasse vollständig entrechteter,
zum Abschuß freigegebener Nicht-
menschen zu schaffen ist spätestens
seit dem 11 . September 2001 Aus-
druck akzeptierten Regierungshan-
delns und kulturindustrieller Produk-
tivität in westlichen Staaten. Im Ter-
rorkrieg wurde eine Dichtomie von
Gut und Böse geschaffen, die als hin-
tergrundslose Legitimation imperia-
listischer Kriegführung alles aus-
blendet, was an Einwänden grund-
sätzlicher oder rechtlicher Art gegen
diese mobilisiert werden könnte. Ins-
besondere die Begriffspaarung "isla-
mistischer Terrorismus" erfüllt die
Voraussetzung einer selbstevidenten
Kriegsbegründung, die in Frage zu
stellen den Urheber der Kritik in die
Nähe einer Apologie des Feindes
rückte.

Versuche, die massenhafte Vernich-
tung zivilen Lebens in völkerrechts-
widrigen Kriegen wie dem jüngsten
Feldzug gegen den Irak als Staatster-
rorismus zu brandmarken blieben aus
nämlichem Grund ohne Wirkung -
als Stigma des Bösen verweist der
Begriff des "Terrorismus" nicht nur
auf eine gewaltsame Art und Weise

politischer Einflußnahme, er mar-
kiert die Gesinnung seiner Urheber
als böse und verwerflich. Qualitati-
ve Parameter, die sich an diese Me-
thode, Angst und Schrecken zu
verbreiten, anlegen ließen, sind kon-
traproduktiv, da der Begriff damit
über seinen politisch opportunen
Nutzen aufAkteure anzuwenden wä-
re, die beanspruchen, ihren Krieg im
Namen des Guten und Gerechten zu
führen, und denen dies auch medial
und politisch attestiert wird. Einer
ideologisch vorbehaltlosen Bewer-
tung politischer Gewalt wäre Breivik
ebensosehr ein - womöglich mit dem
Attribut "christlicher" oder "neokon-
servativer" versehener - "Terrorist",
wie es im Fall deutscher Neonazis
trotz an die 140 Todesopfer ihrer Ge-
walt seit 1 990 auch nicht der Fall ist.

Ganz dem von Breivik propagierten
Feindbild gemäß bleibt dieses Label
linksradikaler Militanz oder dem Wi-
derstand gegen die Besatzungsmäch-
te etwa in Afghanistan und im Irak
vorbehalten. In einem im Grundsatz
ohnehin antikommunistischen Euro-
pa, in dem Parteien mit einer islam-
feindlichen Agenda Regierungsver-
antwortung tragen, fällt es überdies
schwer, den ideologischen Sumpf,
aus dem Breivik seinen Haß sog, auf
entsprechende Weise beim Namen zu
nennen. Auch das Feindbild des
"Haßpredigers" bleibt Muslimen vor-
behalten und wird auf honorige Bür-
ger, die zu Tausenden auf ein-
schlägigen Webseiten gegen Musli-
me hetzen, nicht angewendet. So
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wird der mit über 50.000 täglichen
Visits einflußreiche Blog "Political-
ly Incorrect" vom Verfassungsschutz
nicht observiert, weil er proisraelisch
und proamerikanisch sei und sich aus-
drücklich zum Grundgesetz bekenne
[1 ] . Thilo Sarrazins Sozialrassismus
ist selbst innerhalb der SPD sakro-
sankt, obwohl er sich in besonderer
Weise gegen Muslime richtet.

Anders Behring Breivik wird kaum
zum Anlaß aggressiver Antiterrorrhe-
torik genommen, weil er ideologisch
Fleisch vom Fleische einer kultura-
listischen Rechten ist, die über zu viel
gesellschaftlichen und politischen
Einfluß verfügt, als daß man sich
ernsthaft mit ihr anlegte. Nicht zu-
letzt der ehemalige US-Präsident Ge-
orge W. Bush hat den Terrorkrieg als
Kreuzzug verstanden und sein Be-
kenntnis als evangelikaler Christ in
den Dienst einer vor allem gegen Staa-
ten mit mehrheitlich islamischer Be-
völkerung gerichteten Kriegführung
gestellt. Die dieser Konfrontation vor-
angehende Doktrin des "Clash ofCi-
vilizations" und der sie befördernde
Neokonservativismus bedienen sich
kulturalistischer Ressentiments, um

eine die Interessen westlicher Kapi-
taleigner und Metropolengesellschaf-
ten durchsetzende Agenda voranzu-
treiben. Der angebliche Kulturkampf
ist ein sozialer Krieg, der die Unter-
werfung des Menschen unter seine
Verwertungsimperative nach außen
projiziert, um sie nach innen um so
widerstandsloser vollziehen zu kön-
nen. Im Kern geht es um die Fortset-
zung des Klassenkampfs mit anderen
Mitteln. Das zentrale Motiv herr-
schender Gewalt wird durch symbol-
politische Feindbilder überdeckt,
deren rassistischer Gehalt eine lega-
listische und institutionelle Gewalt
evozieren, mit der sich jeder soziale
Widerstand unterdrücken läßt.

Die Einbindung der Bevölkerungen
in die Apologie des weißen, christli-
chen Abendlandes gegen bolschewi-
stische Irrlehren und orientalische
Horden hat eine Geschichte, deren
Wiederholung angeblich mit allen de-
mokratischen Mitteln zu bekämpfen
ist. Der blinde Fleck im Auge des he-
gemonialen Blocks westlicher Poli-
tik ist die Kontingenz von Antisemi-
tismus und Islamfeindlichkeit. Man
möchte sich die strukturellen Gemein-

samkeiten zwischen diesen beiden
rassistischen Dispositionen nicht ein-
gestehen, weil das abträglich für die
Bündnispolitik und Geostrategie der
NATO-Staaten ist. Gelangte man zu
dem Ergebnis, daß die von gutbür-
gerlichen Kulturkriegern gepredigte
Islamfeindlichkeit heute auf ver-
gleichbare Weise instrumentalisiert
wird wie der Antisemitismus im Vor-
feld der NS-Vernichtungspolitik,
dann setzte das einen Handlungsbe-
darf frei, der konträr zum neokolo-
nialistischen Gewaltverhältnis stän-
de, das EU und USA zur arabischen
Welt, zum Iran und zu andern mehr-
heitlich islamischen Staaten unter-
halten. Die militärisch und öko-
nomisch stärksten Staaten in einen
langen Krieg um die globale Hege-
monie des ihnen am meisten nützen-
den Verwertungssystems zu ve-
rwickeln ist keine Erfindung Brei-
viks, sondern die Melodie, zu der er
wie eine Marionette tanzt.

Fußnote:

[1 ] http://www.taz.de/Anti-Islam-
Hetze-auf-PI-News/!75174/

Moderate Töne

auf der Pressekonferenz

mit Powetkin und Tschagajew

Rivalen um den WBATitel gehen
respektvoll miteinander um

Auf ihrer ersten gemeinsamen Pres-
sekonferenz vor dem Kampfum die
Weltmeisterschaft der WBA im
Schwergewicht schlugen Alexander
Powetkin und Ruslan Tschagajew
moderate Töne an. Da Wladimir
Klitschko nach seinem Sieg gegen
den Briten David Haye zum Super-
champion dieses Verbands aufgestie-
gen ist, kämpfen die beiden am 27.
August in Erfurt um den regulären
Titel. Der Russe Powetkin ist in 21

Profikämpfen ungeschlagen und
steht beim Berliner Promoter Sauer-
land Event unter Vertrag. Tschaga-
jew, der aus Usbekistan stammt, tritt
mit einer Bilanz von 27 gewonnenen
Kämpfen und einer Niederlage für
die Hamburger Universum Box-Pro-
motion an.

Wie Sauerland-Geschäftsführer Chris
Meyer hervorhob, kämpften die bei-
den Boxställe seit vielen Jahren
Schulter an Schulter für den Boxsport
in Deutschland. Kreuzten sich die
Wege der Konkurrenten, kämen die
Zuschauer mit Sicherheit auf ihre Ko-
sten, was sich in der Vergangenheit
des öfteren gezeigt habe. Nicht an-
ders werde es beim Duell zwischen
Powetkin und Tschagajew sein.

Auch Powetkins Manager Wladimir
Hrijunow wies auf das hohe sportli-
che Niveau der Veranstaltung hin.
Beide Akteure seien faire Sportsmän-
ner und Vorzeigeathleten. Erfreuli-
cherweise sei die Pressekonferenz
ohne Pöbeleien über die Bühne ge-
gangen. Vielmehr habe der Sport im
Vordergrund gestanden, was am 27.
August einen hervorragenden Kampf
erwarten lasse, bei dem natürlich
Alexander Powetkin am Ende die
Nase vorn haben werde.

Powetkin selbst erinnerte daran, daß
er zu Amateurzeiten Olympiasieger,
Welt- und Europameister gewesen
war. Er werde in Erfurt seine Karrie-
re krönen und sich seinen langgeheg-
ten Traum erfüllen, auch bei den

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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Profis Weltmeister zu werden. Er ha-
be großen Respekt vor seinem Geg-
ner, der ihn jedoch am Erreichen
seines Ziels nicht hindern könne.

Ruslan Tschagajew war von 2007 bis
2009 schon einmal WBA-Weltmei-
ster gewesen und brennt darauf, sich
seinen alten Titel wiederzuholen. Der
32jährige Usbeke merkte überdies
an, daß er noch eine Rechnung mit
Wladimir Klitschko offen habe. Da-
mit bezog er sich auf die einzige Nie-
derlage seiner Profikarriere, die er im
Juni 2009 gegen den Ukrainer bezog,
als er nach der Absage David Hayes
kurzfristig eingesprungen war. Dem
Sieger des Erfurter Duells steht in
Aussicht, binnen einer festgesetzten
Frist gegen den Superchampion an-
zutreten.

Tschagajews Trainer Michael Timm
geht ebenfalls von einem spannen-
den Titelkampf aus, der bereits nach
drei Runden zu Ende sein, aber eben-
so gut über die volle Distanz gehen
könne. Man stelle sich jedenfalls auf
zwölfRunden ein. Promoter Klaus-
Peter Kohl attestierte seinem Boxer
eine perfekte Vorbereitung und rech-
net mit einem der besten Schwerge-
wichtskämpfe der letzten Jahre.

Felix Sturm bietet Matthew

Macklin Revanche an

Als Felix Sturm am 25. Juni zum Sie-
ger über Matthew Macklin erklärt
worden war, ließ der knappe Punkt-
sieg des WBA-Superchampions im
Mittelgewicht Kritik laut werden.
Die Meinungen waren damals geteilt,
ob der Titelverteidiger nicht vom
Kampfgericht bevorteilt worden sei.
Der Weltmeister wollte diese Einwän-
de nicht aufsich sitzen lassen und bot
dem Iren umgehend eine Revanche
an. Obgleich dessen Team noch im
Ring lautstark einen Rückkampfge-
fordert hatte, scheint man es inzwi-
schen nicht mehr eilig zu haben, auf
die Offerte des Kölners einzugehen.
Gerüchten zufolge hofft Macklin auf

einen Kampfgegen WBC-Diamant-
champion Sergio Martinez und spielt
deswegen aufZeit, um sich alle Op-
tionen offenzuhalten.

Wie Felix Sturm berichtete, habe er
sich unmittelbar nach dem damali-
gen Kampf zu einer Revanche bereit-
erklärt. Anfang vergangener Woche
habe man Macklin einen Vertrag mit
wesentlich besseren Konditionen ge-
schickt, doch bislang noch keine Ant-
wort erhalten. Dies sei verwun-
derlich, da der Ire zunächst mit aller
Macht einen zweiten Kampf einge-
fordert habe, so Sturm. Er wolle in
diesem Jahr auf jeden Fall noch ein-
mal in den Ring steigen und ziehe da-
für Matthew Macklin vor. Sollte
dieser den Vertrag aus welchen Grün-
den auch immer nicht unterschrei-
ben, stünden andere Gegner zu Wahl.
Daher werde er seinen Gürtel mit Si-
cherheit gegen einen starken Heraus-
forderer verteidigen, unterstrich
Sturm.

SCHACH - SPHINX

Fatale Folge von Fehlern

Die Kommentatoren jüngst beim Au-
stralischen Masters waren sich dar-
über im klaren: In keiner Begegnung
des Wettkampfs wurden rund um die
kritische Stellung herum soviele Feh-
ler gemacht wie in der Partie zwi-
schen Chapman und Martin. Hin und
zurück ging Fortunas Ball, keiner
wollte ihn haben und machte statt
dessen Züge, die die Spirale der ei-
genen Vernichtung enger und enger
zog. Dann, nachdemWeiß zuletzt mit
1 .g4xf5? einen schwarzen Springer
geschlagen hatte, besann sich Martin
im heutigen Rätsel der Sphinx auf
seine Überlebensinstinkte, rettete
nicht nur die Partie, sondern holte
sich gar den Sieg, Wanderer.

Chapman - Martin
Melbourne 2000

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Ohne Blockademöglichkeit ist ein End-
spiel mit Läufern gleicher Farbe nicht re-
mis zu halten: 1 .Ta1 -a8! - der Abtausch
macht es leichter - 1 . . .Tc8xa8 - Schwarz
muß einwilligen, da 1 . . .Tc8-c7 2.b4-b5
Tc7-d7 3.b5-b6 sofort verliert - 2.Lg2xa8
Kf7-f6 3.b4-b5 Kf6-e5 4.b5-b6 Ke5- d6
5.Kf2-e3 Le6-d7 6.La8-g2 Ld7-e6
7.Ke3-d4 Le6-f7 8.b6-b7! - das Parade-
manöver; der Freibauer bindet die geg-
nerischen Figuren, so daß die Bauern auf
der anderen Brettseite fallen müssen -
8. . .Kd6-c7 9.Kd4- e5 Lf7-e8 10.Ke5-f6
g5-g4 11 .Lg2-d5 Kc7-b8 12.Ld5xc4!
Kb8xb7 13.Lc4-g8 Kb7-c6 14.Lg8-h7
Kc6-d5 15.Lh7xg6 Le8xg6 16.Kf6xg6
und Schwarz gab auf.
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Der Hügel

Sein schütteres Haar legt
der grüngreise Hügel,
von Sturmwinden bewegt,
zur Seite wie Flügel.

Schon ewige Zeiten
bewacht er den Ort,
mit Kräften zu streiten,
von hier und von dort.

Die ihn bedrängen,
angreifen und fliehen,
an seinen Hängen
und Wurzelwerk ziehen.

Um es zu erreichen,
daß er doch versinkt
und, weil sie nicht weichen,
im Erdreich ertrinkt.

Er aber, der Hügel,
ist stark wie Gestein,
und steifwie ein Bügel
erträgt er die Pein,
sich etwas zu senken
im Laufe der Kriege,
und alles zu lenken
zum kahlrunden Siege.

Erstveröffentlichung am 23. Juli 2005

Vision

Ich hab' so lang geschrieben
und lang hab' ich gedacht,
ich hab' mich aufgerieben,
gehaßt, bekämpft, verlacht.

Im Speichelfluß gefangen
von Ironie und Hohn,
von üblen Zungenzangen
als Neider der Vision.

Mit ihrer bösen Frage
vor schon geraumer Zeit,
ob nicht von solcher Plage
ein Arztbesuch befreit.

So ist doch ziemlich leicht erklärt,
warum sich Norm und Konvention
ganz vehement erhitzt und wehrt
gegen die menschliche Vision.

Vision bringt Konvention zur Strecke
mit ihrem weiten, festen Blick
und raubt ihr noch die kleinste Ecke,
zerreißt den letzten Fesselstrick.

Denn waren nicht Vision und Traum
der erste Schritt zu allen Zeiten,
den Lebens- und Erkenntnisraum
mit Fortschrittsfolgen auszuweiten?

Und war es nicht die Utopie,
die mehr als einfach Trost versprach,
dem Menschen auch, der litt und
schrie,
zumeist die erste Lanze brach?

Erstveröffentlichung am 30. Oktober 2004

Kurzweiliges für den 01.08.2011
Montag, 1. August 2011

1.8.1744 - Geburtstag des

Naturforscher Jean-Baptiste

de Lamarck

Heute vor 267 Jahren, am 1 .8.1 744,
wurde der französische Naturfor-
scher Jean-Baptiste de Lamarck ge-
boren. Seine - inzwischen weit-
gehend als überholt geltenden -
Theorien von der Veränderlichkeit
der Arten durch Umwelteinflüsse
und der Vererbung dieser erworbe-
nen Merkmale an die Nachkommen
werden heute als wichtiger Schritt
zum Darwinismus und zur modernen
Abstammungslehre angesehen.

Zu Beginn seiner Studien beschäftig-
te sich der vielseitige Gelehrte mit
Meteorologie, Chemie und Botanik.
In seinem zwischen 1815 und 1822
entstandenen, siebenbändigen Werk
"Histoire des animaux sans vertèbres"
stellte er die wirbellosen Tiere dar
und ordnete sie systematisch nach ih-
ren Merkmalen. Heftige wissen-
schaftliche Diskussionen löste seine
"Philosophie zoologique" (1 809, 2
Bde.) über die Abstammung inner-
halb der Tierwelt, in die er auch den
Menschen mit einbezog, aus. Die
darin aufgestellten Thesen - fortan
"Lamarckismus" genannt - besagten
in etwa dies: Die einzelnen Arten
sind deshalb veränderlich, weil sie
auf Umweltbedingungen reagieren
und sich durch Gebrauch oder Nicht-
gebrauch bestimmter Organe den
spezifischen Gegebenheiten anpas-
sen. Zur Artumwandlung führt die
Vererbung solcher funktionell erwor-
benen Merkmale. Jean-Baptiste de
Lamarck starb am 18.1 2.1 829 in
Paris.

Literatur:
Harenberg Personenlexikon Band 1 ,
Harenberg Verlag, 1 983

KALENDERBLATTDIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE

IN EIGENER SACHE

HINWEIS: Neue Tonbeiträge unter Literatur, Gedichte und Lyrik
Die Gedichte "Der Hügel" und "Vision" finden Sie als Hörbeiträge unter Schattenblick
\ Tonbeiträge \ Literatur \ Gedichte und Lyrik mit dem Index "Leichte Kost und
schwarzes Brot"

Alle Tonbeitrag-Gedichte finden Sie im Infopool, Fachpool DIE BRILLE/LYRIK
unter dem Index DICHTERSTUBE auch als Text: Schattenblick \ Infopool \ Die
Brille \ Lyrik \ Dichterstube



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo. 1 . August 2011 www.schattenblick.de Seite 5

An diesem Morgen wurden die Knöp-
fe knallhart aus ihrem Schlaf gerüt-
telt. Was war plötzlich los? Die
Knöpfe kullerten alle durcheinander.
Einige schrien entsetzlich auf. Die
ganze Kiste schien sich zu bewegen.
War das etwa ein Erdbeben? Die
Knöpfe fielen über- und untereinan-
der. Da war nun keiner mehr, der
weiterschlief. Einige Knöpfe emp-
fanden das Gerüttele wie die Fahrt in
einer Achterbahn. So mußte es sich
anfühlen, wenn knopf in einer dieser
großen Karussells fuhr. Der silberne
Jeansknopf hatte ihnen davon erzählt.
Cowboy, so nannten sie ihn, schrie
richtig erfreut auf. Er fühlte sich in
seinem Element.

Von außerhalb der Knopfkiste waren
Stimmen zu vernehmen. Doch kei-
ner der Knöpfe achtete auf sie, denn
sie selbst redeten, stöhnten oder wein-
ten alle durcheinander. Das Erdbeben
oder was es auch immer gerade war
beruhigte sich endlich. Die Knopfki-
ste stand wieder still. Aber in der Ki-
ste war ein ganz schönes Durch-
einander. Die Knöpfe waren alle in
eine Ecke der Kiste gerutscht und la-
gen nun übereinander gestapelt.

Da öffnete sich der Kistendeckel. Ei-
ne Menge Licht fiel herein und blen-
dete alle Knöpfe, die ja sonst die

meiste Zeit im Dunkeln verbrachten
und sich nur kurze Zeit des Tages an
den Lichtblitzen erfreuen konnten.
Jetzt schien das grelle Licht des Ta-
ges auf sie herab. Alle Knöpfe, ob
groß oder klein, lang oder dünn, rund
oder eckig blieben wie erstarrt liegen.

Außerhalb der Kiste hörten sie eine
Stimme: "Vorsicht! Vorsicht! Meine
schön sortierten Knöpfe! " - "Entschul-
digung", sagte eine andere Stimme
mürrisch, "ich wollte mir nur einen
Knopf rausholen. An meiner Jeans-
jacke fehlt einer, verdammt! "

Knöpfchen war der erste, der sich
von seinem Schreck erholte. Er lag
glücklicherweise auch ganz oben auf
dem Knopfdurcheinander. Dadurch
lag er so hoch, daß er über den Rand
der Kiste blicken konnte. Direkt un-
ter ihm hatte Knopf seinen Platz im
Durcheinander gefunden. Deshalb
stellte auch er sich jetzt gerade hin
und blickte mit Knöpfchen gemein-
sam über den Rand der Knopfkiste
hinweg. "Knöpfchen, das ist unsere
Gelegenheit. Wir können uns hier gut
abseilen. Jetzt wo wir schon einmal
so weit oben sind." - "Aber was ist
mit Auge?", gab Knöpfchen zu be-
denken und rief sogleich nach ihm,
"Auge, wo steckst du? Wir wollen
los! " Knopf fügte hinzu: "Das Aben-
teuer kann beginnen."

Noch bevor der Turm der Knöpfe
sich wieder entwirren konnte oder
von dem riesigen Greifarm zurecht-
gerückt werden würde, wollten
Knopf und Knöpfchen die Kiste auf
diesem günstigen Weg verlassen. Wo
aber war Auge? Sie riefen ihn noch
einmal gemeinsam: "Auge, Auge,
A u g e ! "

Von ganz unten, unter dem Knopf-
berg hervor, kam ein leises, dünnes
Stimmchen: "Hier bin ich! Helft mir
hier raus! Ich bin verhakt." Knopf
und Knöpfchen wollten nicht so gern
von ihrem guten Aussichtsplatz fort.

Deshalb zog Knopf etwas von der
Schnur heraus, die sie gestern um sei-
nen Bauch gewickelt hatten und di-
rigierte sie nach unten. Die Knöpfe,
die an der Oberfläche lagen, reichten
die schwarze Schnur weiter bis sie
bei Auge angekommen war. Auge
hatte sich inzwischen wieder ausha-
ken können, befestigte nun den
schwarzen Faden an einer günstigen
Stelle und ließ sich nach oben ziehen.

Knopf, Knöpfchen und Auge blick-
ten nun zu dritt über den Rand der
Knopfkiste. Doch nicht zu lang woll-
ten sie die Aussicht genießen. Wer
wußte schon, ob der Kistendeckel
nicht schon bald wieder geschlossen
werden würde. Außerdem murrten
schon die anderen Knöpfe von unten.
Sie wollten sich schließlich auch
wieder bewegen und frei durch ihre
Knopflöcher atmen können, auch
wenn das bei Knöpfen eigentlich
nicht nötig war.

Auge wurde als erster über die Ki-
stenwand in die Freiheit hinabgelas-
sen. Schließlich hatte er ja noch den
schwarzen Faden um sich herum ge-
wickelt. Unten angekommen, löste er
den Faden und Knopf zog ihn hoch.
Er befestigte den Faden ganz fest in
Knöpfchens Löchern und ließ nun
seinen Freund nach unten ab. Dann
wurde der Faden zum zweiten Mal
nach oben gezogen. Knopf, um den
ja der ganze Faden gewickelt war,
übergab das lose Ende dem Major.
Der holte sich noch ein paar robuste
Holzfällerknöpfe zu Hilfe und ließ
dann auch Knopf langsam über den
Kistenrand hinab. Das schwarze Fa-
denende warf der Major anschlie-
ßend noch hinterher und rief laut:
"Ho! Ho! Auf ins Abenteuer! " Knopf,
Knöpfchen und Auge verabschiede-
ten sich winkend und wünschten den
anderen Knöpfen viele gute Tage und
Nächte und insbesondere für heute
Abend noch eine:

"Gute Nacht."

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

K N O P F & K N Ö P F C H E N

ziehen mit Auge los
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"Wie entzückend",
klagt Jean-Luc,
"Wetter drückend,
übles Glück."

AUSSICHTEN: Und morgen, den 1. August 2011

+++ Vorhersage für den 1 .08.2011 bis zum 2.08.2011 +++
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