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SCHACH - SPHINX
Kopfzerbrechen unter Psychologen
Nach wie vor bereitet die Frage der
Schachwunderkinder den Psychologen ein haareraufendes Problem.
Trotz umfangreicher Testreihen
und Persönlichkeitsprofile, die erstellt wurden, tappen sie in den
wichtigsten Fragemomenten im
dunkeln. Außer daß bei diesen
Kindern eine überdurchschnittliche
Merkfähigkeit festgestellt wurde,
fehlen im Vergleich zu gewöhnlichen Kindern signifikante Anzeichen, die ... (Seite 2)
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Kurzweiliges für Sonntag,
den 1. Juli 2012

Gewalt
Also steht die Tugend und ebenso auch
das Laster in unserer Gewalt.
Denn wo das Tun in unserer Gewalt ist,
da ist es auch das Lassen,
und wo das Nein, da auch das Ja.
Wenn also das Tun des Guten
in unserer Gewalt steht,
dann auch das Unterlassen des Bösen;
und wenn das Unterlassen des Guten
in unserer Gewalt steht,
dann auch das Tun des Bösen,
(Aristoteles)

es sei,
wir sind die Getriebenen der Gewalt.
HB
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Pakistan hält Afghanistangrenze für die NATO gesperrt
Islamabad ist der Bevormundung Washingtons überdrüssig

Seit mehr als einem halben Jahr ist
die Nordwestgrenze Pakistans für
den Nachschubtransport der NATOStreitkräfte in Afghanistan gesperrt.
Monatelange Verhandlungen zwischen Vertretern der Regierungen in
Islamabad und Washington sowie
der Militärs aus Rawalpindi, dem
Sitz des Hauptquartiers der pakistanischen Streitkräfte, und dem USVerteidigungsministerium im Arlingtoner Pentagon haben an diesem
Umstand nichts ändern können. Der
Grund für den Stillstand ist einfach.
Die Pakistaner verlangen eine formelle Entschuldigung für den "versehentlichen" Angriff amerikanischer Kampfflugzeuge auf zwei Beobachtungsposten an der Grenze zu
Pakistan, der am 26. November 2011
24 pakistanische Soldaten das Leben
kostete. Die Regierung Barack Obamas weigert sich partout, der Forderung Pakistans nachzukommen.
Die Unnachgiebigkeit der Pakistaner
hängt mit ihrem Überdruß angesichts
der schäbigen, undankbaren Behandlung zusammen, die sie seit Jahrzehnten seitens der Amerikaner
erfahren. Ohne die Hilfe Pakistans
wäre der gigantischen CIA-Operation in den achtziger Jahren zur Unterstützung der afghanischen Mudschaheddin im Kampf gegen die Sowjetarmee kein Erfolg beschieden
gewesen. Dessen ungeachtet hat Washington nach dem Ende des Kalten
Krieges und der Auflösung der Sowjetunion die Pakistaner wegen der
Entwicklung ihrer Atombombe - et-

was, das US-Regierungen zuvor jahrelang gezielt ignoriert hatten - an
den Pranger gestellt. Washington
verhängte Handelssanktionen. Nicht
nur wurden moderne Kampfjets vom
Typ F-16 für die pakistanische Luftwaffe nicht ausgeliefert, man hat
vielmehr auch Gelder in Millionenhöhe, die Islamabad als Bezahlung
im Voraus überwiesen hatte, behalten.
Als nach den Flugzeuganschlägen
vom 11. September 2001 die Regierung George W. Bush zum Kreuzzug
gegen Osama Bin Ladens Al-Kaida"Netzwerk" und die afghanischen
Taliban blies, wurde Pakistan auf
brutale Weise in die Pflicht genommen. In einem Gespräch wurde Pakistans damaliger Präsident Pervez
Musharraf nicht von seinem Amtskollegen Bush, auch nicht von dessen Außenminister Colin Powell,
sondern von dessen Stellvertreteter
Richard Armitage eröffnet, entweder
Pakistan mache beim "Antiterrorkrieg" mit, öffne seinen Luftraum für
US-Militärflugzeuge und sein Territorium für Nachschublieferungen
nach Afghanistan, oder man werde
die Islamische Republik "in die
Steinzeit zurückbomben". In der pakistanischen Presse hat damals ein
Kommentator das Gefühl seiner
Landsleute mit folgendem drastischen Bild beschrieben: Man komme sich wie ein benutztes Kondom
vor, das Uncle Sam weggeworfen hat
und nun notgedrungen aus dem Kloschüssel fischt und wieder anzieht.
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Seitdem hat sich an der Rücksichtslosigkeit der USA gegenüber dem
nominellen "Verbündeten" Pakistan
nichts verändert. Obwohl Pakistan
wegen der Verbundenheit der eigenen paschtunischen Bevölkerung mit
ihren Stammesangehörigen in Afghanistan bei deren Kampfgegen die
NATO mehr tote Soldaten - fast 6000
- zu beklagen hat als die Amerikaner
selbst, hat sich Washington niemals
mit dem Einsatz Islamabads zufrieden gezeigt. Weil Musharraf einen
Modus vivendi mit den militanten Islamisten im eigenen Land suchte, um
einen regelrechten Bürgerkrieg zu
vermeiden, wurde er 2008 mit Hilfe
der Amerikaner aus dem Amt gejagt.
Seit AsifAli Zardari, der Witwer der
ermordeten Benazir Bhutto, Staatsoberhaupt ist, hat sich die Anzahl der
amerikanischen Drohnenangriffe auf
Ziele in der pakistanischen Grenzregion drastisch erhöht.

Schiene transportiert werden. Lebensmittel werden eingeflogen. Am
27. Juni trafen sich in Rawalpindi
Pakistans GeneralstabschefAshfak
Parvez Kayani und der ISAF-Oberbefehlshaber, US-General John Allen, samt ihren Stäben zu
Gesprächen. Im Vorfeld des Treffens
hieß es aus pakistanischen Regierungskreisen, die Beendigung eines
Dauerstreits stehe kurz bevor, die
Amerikaner seien zu einer Entschuldigung bereit. Doch unmittelbar vor
dem Treffen machte US-Verteidigungsminister Leon Panetta die Erwartungen der Pakistaner zunichte.
Im US-Fernsehen erklärte er, das geäußerte Bedauern Washingtons über
den "versehentlichen" Tod der pakistanischen Grenzsoldaten müsse Pakistan genügen; eine formelle
Entschuldigung werde es nicht geben.

Mit dieser Festlegung gibt der frühere CIA-Chef Panetta seinem demokratischen Parteikollegen Obama
wichtige Rückendeckung. Würden
sich die USA bei Pakistan wegen des
besagten Vorfalls entschuldigen, wäre das Wasser auf die Mühlen der
Republikaner im Kongreß und deren
Präsidentschaftskandidaten Mitt
Romney, die tagein, tagaus Obama
bezichtigen, die Interessen Amerikas
in der Welt nicht energisch genug zu
vertreten und somit seine Stellung
als "unverzichtbare Nation" auf Erden zu gefährden. Dafür jedoch nehmen die Beziehungen zwischen den
Atommächten Pakistan und den USA
weiteren Schaden. Während die Republikaner die Gelder zur Finanzierung der Kosten der pakistanischen
Streitkräfte im "Antiterrorkampf"
streichen wollen, betrachten laut der
jüngsten Umfrage des renommierten
demoskopischen Instituts Pew 74
Prozent der Pakistaner die USA inDie Grenzsperre kostet die USA rund zwischen als einen "Feind" ihres
100 Millionen Dollar im Monat. Landes.
Treibstoff für die NATO-Streitkräfte
in Afghanistan muß über eine nördliche Route durch Rußland und die
POLITIK / REDAKTION
ASIEN/770
ehemaligen Sowjetrepubliken in
Zentralasien auf der Straße und
Bei diesen völkerechtlich illegalen
Angriffen kommen nicht nur mutmaßliche "Terroristen", sondern
auch zahlreiche Zivilisten ums Leben, was natürlich die pakistanische
Bevölkerung in Rage versetzt. Deswegen hat der stundenlange Luftangriff auf die zwei Grenzposten im
vergangenen November, den die
Amerikaner angeblich fortsetzten,
nachdem das pakistanische Militär
ihnen telefonisch mitgeteilt hatte,
daß sie keine Taliban-Kämpfer, sondern einfache Soldaten bombardierten, das Faß zum Überlaufen
gebracht. Es wurden nicht nur alle
CIA-Mitarbeiter des Landes verwiesen, sondern auch die beiden Grenzübergänge für den Transport von
Gütern und Personen von der Hafenstadt Karatschi über die Grenze nach
Afghanistan bis auf weiteres für NATO-Nachschub gesperrt.
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Kopfzerbrechen unter
Psychologen
Nach wie vor bereitet die Frage der
Schachwunderkinder den Psychologen ein haareraufendes Problem.
Trotz umfangreicher Testreihen
und Persönlichkeitsprofile, die erstellt wurden, tappen sie in den
wichtigsten Fragemomenten im
dunkeln. Außer daß bei diesen
Kindern eine überdurchschnittliche
Merkfähigkeit festgestellt wurde,
fehlen im Vergleich zu gewöhnlichen Kindern signifikante Anzeichen, die ihre außerordentliche
Schachbegabung erklärbar machen
würden. Sie spielen gut Schach,
weil sie gut Schach spielen, so das
Resümee aller Testergebnisse auf
den Punkt gebracht. Eines der berühmtesten Schach- wunderkinder
war der Pole Samuel Reshewsky,
der später mit seinen Eltern nach
Amerika emigrierte und dort für
Jahrzehnte den Spitzenplatz unter
den amerikanischen Schachmeistern einnahm. Schon als Achtjähriger verblüffte Reshewsky, der die
Schachregeln gelernt hatte, ehe er
schreiben und lesen konnte, die
Schachwelt mit einem Simultanmatch gegen zwanzig ausgesuchte
Spieler. Trotzdem er bis dahin kein
Schachbuch in die Hand genommen hatte, spielte er oft getreu den
Buchstaben der Theorie, konnte
gar in vielen Abspielen bemerkenswerte Neuerungen finden. Abgelöst wurde Reshewsky durch ein
anderes amerikanisches Wunderkind. Im heutigen Rätsel der
Sphinx aus dem Zweikampf gegen
Bobby Fischer erlitt Reshewsky
mit den schwarzen Steinen eine
empfindliche Niederlage, Wanderer. Die Ära des gebürtigen polnischen Junggenies war damit zu
Ende.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04427
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KINDERBLICK / KALENDERGESCHICHTE
Grimbart Wohlgemut bittet den griesgrämigen Uhu um Hilfe

Fischer - Reshewsky
Los Angeles 1961
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Sosonkos Rechnung wurde von Karpow durch den cleveren Damenzug
1.Dd2- e3! durchkreuzt. Die Doppeldrohung 2.Te6xe7 und 2.Sc3-e4
erzwang 1...Lg7xc3 2.b2xc3 Da5xa2
Doch nun standen die weißen Figuren zum Angriff auf den schwarzen
König geradezu ideal: 3.Te6xg6+
Kg8-f8 - 3...Kg8-h7 4.De3-e4 4.De3-e4 Da2-a6 5.Td1-d5 Tf7-f6 schwach, aber auch das bessere
5...Tc5xd5 6.De4xd5 hätte nach dem
Fall des schwarzen Bauern h5 die
Partie gekostet - 6.Td5xc5 Tf6xg6
7.Tc5xh5 d6-d5 8.Th5xd5 und Sosonko gab sich geschlagen. Unterdessen hätte auch 2...Da5-a3+
3.Kc1-d2 Tc5-d5+ 4.Kd2-e1
Td5xd1+ 5.Ke1xd1 Da3-c5 die Niederlage nicht mehr abwenden können, wie Karpow nach der Partie
demonstrierte: 6.Te6xg6+ Kg8-h7
7.De3xc5 d6xc5 8.Tg6-g5 Kh7-h6
9.g2-g3 und das Endspiel wäre für
Schwarz chancenlos gewesen.

Schattenblick / INFOPOOL
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX
01672  04427

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

So. 1. Juli 2012

Grimmy und Gretchen lagen schon
eine ganze Weile auf der Lichtung,
um nach dem Uhu Ausschau zu halten. Mittlerweile war es richtig dunkel geworden. Nur das Mondlicht
und die Sterne spendeten noch genügend Licht, um Bäume und Sträucher
als dunkle Gesellen von merkwürdiger Gestalt erscheinen zu lassen.

wieder hoch und baute sich vor dem
kleinen Dachs auf.
"Entschuldigung, ich glaube, ich habe vor lauter Schreck ganz vergessen, dass du an meiner Seite lagst, tut
mir leid, wirklich!", beteuerte er.

"Ist schon gut, aber horch mal! Hörst
du was? Mich hat ein lautes Knacken
Gretchen war ein wenig eingeschla- aufgeschreckt, aber ich kann nichts
fen, es war einfach total gemütlich sehen oder wittern. Du vielleicht?",
an Grimmys warmen Bauch zu lie- wollte Gretchen wissen.
gen. Schlagartig wach wurde sie
aber, als sie ein lautes Knacken hör- Grimmy streckte seine große Nase in
te. Wild blickte sie um sich, schnup- die Luft. "Nichts, rein gar nichts Unperte und schnupperte, ob sich der gewöhnliches", nuschelte er vor sich
Urheber des Knackens ausfindig ma- hin, lief ein paar Schritte vor und
chen ließe. Doch weder roch noch durchstöberte Moos und Gräser.
sah sie etwas. "Grimmy", flüsterte "Nein, Gretchen, ich kann nichts
sie scharf in sein Ohr, "Grimmy, entdecken", rief er ihr zu.
wach auf, hier ist irgendetwas ..."
"Merkwürdig", wunderte sich das
"Wo, wie, was, bin schon da", rief kleine Eichhörnchen, "es war ein
Grimmy erschrocken aus. Mit einem ziemlich lautes Knacken."
Satz landete er auf allen Vieren, was
zur Folge hatte, dass Gretchen in ho- "Weißt du was, Gretchen, ich werde
hem Bogen nach vorn geschleudert jetzt die Wache übernehmen, du
wurde und lang gestreckt auf ihrem kannst dich ausruhen. Ich verspreche
Bauch landete. "Hey, Grimmy, pass dir, auf der Hut zu sein", schlug
doch auf!", zischte sie, rappelte sich Grimmy ihr vor.
www.schattenblick.de
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Als hätte sie es gar nicht gehört, vergrub sie unbeholfen ihre Pfoten in ihrem wuscheligen Fell am Bauch und
stammelte leise: "Und wenn, wenn,
das nun, vielleicht, vielleicht doch
der Baummarder gewesen ist....?!"
"Oh, armes Gretchen, mach dir bitte
keine Sorgen mehr. Ich habe dir doch
gerade einen Vorschlag gemacht: ich
werde aufpassen und du legst dich
schlafen. Wenn ich den Uhu sehe,
wecke ich dich sofort. Und wenn der
Baummarder wirklich auftauchen
sollte, na, du sollst mal sehen, der
kann was erleben, dem mache ich
Beine, dass er sich nie wieder in deine Nähe traut!", versuchte Grimmy
sie zu beruhigen.
"Ist gut", murmelte sie und rollte sich
auf dem Moosbett zusammen.
Grimmy setzte sich neben sie und
suchte den Himmel ab. Doch der
Uhu ließ sich nicht blicken. Grimmy
wusste nicht, wie lange er so da gesessen hatte, als er plötzlich einen
merkwürdigen Laut vernahm, als
würde jemand durch die Luft wischen - schwuuuh, schwuuuh,
schwuuh. Dann sah er einen dunklen
Schemen am Himmel. Riesige
Schwingen hoben sich auf und senkten sich nieder, auf und nieder. Sie
trugen einen dicken Körper in ihrer
Mitte - den Uhu!
"Gretchen, Gretchen, der Uhu, der
Uhu, schnell wach auf, wir müssen
ihn rufen!", rief Grimmy hastig und
laut. "Hallo, Uhu, hallo, hier sind
wir. Hallo, haaaallooo, Uhuuu, bitte
komm herunter...!", der kleine Dachs
brüllte aus Leibeskräften gen Himmel.
Gretchen begriff sofort, was es zu
tun galt und stimmte in das Rufen
ein: "Herr Uhu, Herr Uuhuuu, hier
sind wir. Bitte, würden Sie hier unten landen, wir wollen Sie etwas
fraaaagen?"
Der Uhu schien sie gehört zu haben
- oder gesehen. Wie dem auch sei, er
Seite 4

setzte zu einem steilen Flug in Richtung Dachs und Eichhörnchen an.
Grimmy und Gretchen, die dicht beieinander standen, stoben nun auseinander, um dem großen Vogel beim
Landen nicht im Weg zu sein. Mit
großem Schwung setzte der Uhu seine gewaltigen Krallen aufden Boden
und bremste mit seinen Schwingen,
die er weit aufspannte und ruderte.
Einige Federspitzen streiften Grimmys Nase. Er musste niesen.
Sorgfältig brachte der Uhu sein Gefieder in Ordnung und suchte sich
einen bequemen Ast dicht über dem
Boden, auf den er sich setzte. Stolz
und ehrfurchtgebietend thronte er
dort und sah sich um, blickte erst
Grimmy, dann Gretchen an, wobei er
seinen Kopf langsam in die eine,
dann in die andere Richtung drehte.
Gretchen sprang mit zwei Sätzen zu
Grimmy hinüber, so dass sie wieder
dicht beieinander standen und der
Uhu sie beide gleichzeitig ansehen
konnte.
"Nun, ihr habt nach mir gerufen",
tönte der Uhu mit einer mächtigen,
tiefen Stimme. Er sprach die Worte
ganz langsam aus. Irgendwie würdevoll und erhaben fügte er hinzu:
"Wer seid ihr, und was ist euer Begehr?"
Gretchen war total beeindruckt und
brachte keinen Laut hervor. Schließlich antwortete der kleine Dachs:
"Ich heiße Grimmy und das ist Gretchen. Wir, nein, ich habe mich verlaufen, vor langer Zeit nun schon,
und ich, nein, wir möchten nach
Hause. Aber ich weiß den Weg dorthin nicht mehr."

war noch sehr klein, als ich von zuhause fortlief - und ich hatte furchtbare Angst." Dann erzählte Grimmy
dem Uhu die ganze Geschichte, wie
er aus seinem Bau herausgekrabbelt
war, um Wasser zu trinken, wie ein
Hund ihm in den Rücken sprang und
die Stöckchen durch die Luft sausten, der Hund mit ihm schimpfte,
wie er daraufhin dann rannte und
rannte, als sei der Teufel hinter ihm
her, bis dahin, wo er in Gretchens
Holzhaufen Unterschlupf fand.
Der Uhu hörte aufmerksam zu, wobei er Grimmy mit seinen großen,
runden Augen anblickte: "Mmmh,
das ist ja eine famos üble Geschichte, wahrlich, famos schrecklich. Ah,
mmh, ja, und ich soll nun also deinen
Bau finden?"
"Ja, das wäre toll", freute Grimmy
sich.
"Das geht nicht! Nein, nein, das kann
ich nicht! Ich glaube, du hast überhaupt keine Ahnung, wie viele
Dachsbaue es hier in diesem Wald
gibt. Man sagt mir nach, sehr hilfsbereit zu sein, aber, nein. Wie stellst
du dir das vor? Soll ich bei jedem
Bau landen, anklopfen und fragen,
ob hier vor einiger Zeit einmal ein
kleiner Dachs verlorengegangen
ist?"
Mit so einer Antwort hatte Grimmy
nicht gerechnet. Traurig sank er in
sich zusammen und seufzte.

"Also, es tut mir schrecklich leid,
aber ich habe gerade sehr viel zu erledigen. Also, ganz unter uns, ich bin
zur Zeit reichlich beschäftigt. Meine
Kinder haben immer einen famos
"Aha, ich verstehe. Nein, eigentlich riesigen Appetit. Ich fliege schon Tag
bin ich etwas überrascht. Ich nahm und Nacht umher, um ausreichende
an, ihr Dachse hättet eine famos Mengen Nahrung herbeizuschaffen."
funktionierende Nase und die hätte
dir dann doch bestimmt dabei helfen Als er so sprach, blickte er sehr aufkönnen, deinen Bau zu finden", wun- merksam in Gretchens Richtung.
Sein Blick wurde plötzlich stechend
derte sich der Uhu.
und böse. Gretchen bemerkte es
"Ja, sicher, Herr Uhu, das mit der nicht. Für sie gab es nur einen Feind
Nase ist ganz sicher richtig, aber ich - Max, den Baummarder. Aber
www.schattenblick.de
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Grimmy ahnte, dass der Uhu in dem
kleinen Eichhörnchen schon sein
heutiges Abendessen sah. So grimmig und entschlossen wie er nur
konnte, gab er dem Uhu zu verstehen: "Nein, verehrter Herr Uhu, ich
werde Gretchen mit meinem Leben
verteidigen ..."

DIESE WOCHE IM SCHATTENBLICK
POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gabriele del Grande zur
Flüchtlingsdramatik im Mittelmeer

Interview am 24. Mai in Berlin:
2005 arbeitete er für eine Presseagentur, die
Redatore Sociale heißt und ein besonderes
Augenmerk aufsoziale Themen hat. Für sie
hat er seine ersten Artikel über die Bootsflüchtlinge geschrieben ...

Der Uhu fühlte sich ertappt. Da er eigentlich ein gutherziger Geselle war,
besann er sich und blickte verlegen
auf den Boden. Grimmy nutzte diese Gelegenheit: "Ich weiß, Herr Uhu, http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0125.html © 2012 by Schattenblick
wie du meinen Dachsbau erkennen
kannst. Über dem Eingang liegt ein
großer, gebogener, dicker Ast. Er
sieht aus wie ein Torbogen. BeUMWELT / REPORT / NACHLESE
stimmt erkennst du das sofort, wenn
du über ihn hinweg fliegst."
Bagger fressen Erde auf
Der Uhu, immer noch etwas beschämt über seine Gier, das Eichhörnchen als Abendessen mitzunehmen, horchte auf. Außerdem war
er wirklich sehr beeindruckt von
Grimmy, der sich schützend vor
Gretchen gestellt hatte. Der Dachs
musste das Eichhörnchen sehr gern
haben, wenn er sein Leben für das
ihre geben würde. Ja, das stimmte
den Uhu nachdenklich und milde.
"Ich werde mich auf den Weg machen, kleiner Dachs, werde sofort
einen Erkundungsflug starten. Es
wäre ja gelacht, wenn ich mit meinen
famos guten Augen diesen Torbogeneingang nicht ausfindig machen
könnte. Lauft nicht all zu weit fort,
damit ich euch wiederfinde, um euch
Bescheid zu geben!"

Interview mit Monika SchulzHöpf
ner aus Atterwasch, Teil 1 + 2

Foto: © 2012 by Schattenblick

Schattenblick → INFOPOOL → UMWELT → REPORT → NACHLESE
/003: Bagger fressen Erde auf  Interview mit M. SchulzHöpfner, Teil 2 (SB)
/002: Bagger fressen Erde auf  Interview mit M. SchulzHöpfner, Teil 1 (SB)
/001: Bagger fressen Erde auf  Bericht aus Atterwasch, Horno und Berlin (SB)

MUSIK / REPORT / BERICHT und INTERVIEW

Patente Instrumente

Die Sammlung Hanneforth im
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg vom 15. Juni bis
30. Dezember 2012

Kaum hatte er mit seiner tiefen Stimme diesen Satz ausgesprochen, brei- Foto: © 2012 by Schattenblick
tete er auch schon seine Schwingen Olaf Kirsch, Kurator am Museum für
aus und schwang sich in die Lüfte. Kunst und Gewerbe in Hamburg, über
Musikinstrumentenverbesserer von
der Steinzeit bis heute, am 13. Juni.
KINDERBLICK / GESCHICHTEN
KALENDERGESCHICHTEN/019
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Monika Schulz-Höpfner ist Landtagsabgeordnete der CDU in Brandenburg und engagiert sich dort
gegen den Abriß von Dörfern für den
Braunkohletagebau.

Foto: © 2012 by Schattenblick

Sabine Hanneforth, Tochter von
Professor Dr. Wolfgang Hanneforth,
über den Musikfreund, Instrumentenkundler und Stifter der Sammlung.

Schattenblick → INFOPOOL → MUSIK → REPORT → BERICHT & INTERVIEW
INTERVIEW/013:"Patente Instrumente" 
Sabine Hanneforth über den Sammler ungewöhnlicher Instrumente (SB)
INTERVIEW/012: "Patente Instrumente" 
Olaf Kirsch über Musikinstrumentenverbesserer von der Steinzeit bis heute (SB)
BERICHT/008: "Patente Instrumente"  Von der Wissenschaft zur Werkstatt (SB)

www.schattenblick.de
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Und morgen, den 1. Juli 2012

+++ Vorhersage für den 01.07.2012 bis zum 02.07.2012 +++

Ferien für die Froschheimschüler,
Jean-Luc Lehrer schließt das Tor.
Wird es auch ein wenig kühler,
hab'n sie doch so vieles vor.

© 2012 by Schattenblick
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