Themenheft „Schönheit der Welt“
Gewidmet den Besonnenen

„Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und Tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch
Und Freud und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd, o Sonne!
O Freud, o Lust!
(Goethe, Mailied, 1-3)
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Deutsch Grundkurs
Schutz - Substantiv, maskulinum
Bedeutung: von etwas oder jemandem Beschädigung
oder Schaden fernhalten; etwas oder jemanden
vernichten zur Verteidigung vor einer anderen Gefahr;
Selbsteinschließung, um äußere Gefahren abzuwehren

Fotomontage
Vorkommen: Das Gefühl ist vor allem bei Gruppen,
Organisationen oder sozialen oder politischen
Strukturen verbreitet, die qua Fehlens einer wirksamen
alternativen und vermittelnden Strategie systemische
Trennstrukturen glauben aufbauen zu müssen.
Beispiele: „Insektenschutz“ („Schutz vor Insekten
durch Vernichtung der Insekten“); „Verfassungsschutz“
(„Schutz der Verfassung durch Neutralisation von
Verfassungsgegnern“); „Polizeischutz“ („Schutz durch
die Polizei durch Abwehr von Angreifern“);
„Hochwasserschutz“ („Schutz vor zu viel Wasser durch
Bau von Mauern und Sperren“); „Erkältungsschutz“
(„Schutz vor Erkältung durch Töten der Keime“);
„Sichtschutz“ („Schutz vor Blicken durch Errichten von
Mauern“); „Kälteschutz“ („Schutz vor Kälte durch
Isolation“)
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Schon mal versucht, ein Rezept nach zu kochen?
Versucht, eine „Messerspitze Thymian“ oder „Salz,
Pfeffer nach Geschmack“ in der richtigen Menge zu
applizieren, ohne dass einem der Kehlkopf rausspringt?
Vergessen Sie es! Kochen Sie nach Bauchgefühl.
Statt „300g Mehl, 200g Zucker“ schütten Sie einfach
eine gewisse Menge davon in eine Schüssel und
probieren aus, wie viel es wird. Nach zwei oder drei
Versuchen bekommen Sie ein Gefühl dafür.

Quoth the Raven „Nevermore.“
(E.A.Poe, The Raven)

Zahlen

 Ozon, Stickoxide, Ruß: Die Luft in Europa ist
immer noch schlecht. Allein in Deutschland sterben
jährlich rund 66.000 Menschen vorzeitig durch
Feinstaub.

Gerätschaften und essbare Grundprodukte
Zuerst zu den Gerätschaften:
 2 große Schüsseln zum Anrühren


2 bis 3 kleine Schüsseln zum Sammeln



2 bis 3 Schneidbretter (unbehandeltes Holz, ab
und zu in Dampf desinfizieren)



1 scharfes Filetiermesser (kann auch für andere
Schneidarbeiten verwendet werden)

 400.000 Menschen sterben jährlich in der EU, weil
sie vergiftete Luft einatmen.



1 scharfes Hackmesser



2 Gabeln mit etwas längeren, dünnen Zinken

 10.000 Liter Luft durchströmen eine Nase pro Tag.



 13.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an
NOx.

mehrere Tassen zum Abmessen (wenn Sie nicht
nach Gefühl abschätzen)



1 Schöpfkelle



1 Sieblöffel



1 Abtropfsieb (Edelstahl)



1 Pfanne (Schmiedeeisen oder Gusseisen)



1 großer Topf, 1 kleiner Topf

 230.000 Tonnen Feinstaub werden pro Jahr in
Deutschland in die Luft abgegeben.
 1/6 des Feinstaubs des jährlichen Straßenverkehrs
wird an Silvester in Deutschland durch Feuerwerk
erzeugt.

 530 Millionen Tonnen pro Jahr muss der Ganges an
Sedimenten
transportieren,
die
durch
die
Gletscherschmelze in den Bergen freigesetzt werden.
Wieviel Tonnen sind es im Inn?

Küchen Basics
Modul 2: Grundausrüstung
In einer vernünftigen Küche müssen ein paar Dinge
vorhanden sein, damit man nicht mitten im Kochprozess
stecken bleibt. Allerdings können Sie vergessen, was
Ihnen die Armeen von TV-Möchtegernköchen im
Auftrag der Hersteller empfehlen haben zu müssen.
Im Grunde reicht eine mobile Herdplatte. Selbst backen
können Sie einige leckere Rezepte in einer Pfanne. Echt.
Zwei Gruppen empfiehlt der PROCTOPHANTASMIST
für einen vorzeigbaren Küchenmenschen:

Best Chili in Town und ein Guiness: „Palenke“ in Kiel!

essbare Grundprodukte
 Salz


Pfeffer



Piment (die Geheimzutat für alles!)



Masala (oder ähnliches Gewürz)



Zucker (oder Xylit oder Erythrit)



echten Balsamico (vom Feinkostladen)



gutes Olivenöl (vom Feinkostladen)



gutes Ketchup (ja, echt!)



Zwiebeln



Knoblauch



Kokosmilch



Dazu ab und zu frische Kohlrabiblätter,
Fenchelstrünke oder andere Gemüseanhänge,
um Saucen oder Gemüse zu würzen.

 Und hin und wieder frischen Lauch,
Das alles reicht schon, um vielfältig und – wichtig! –
einfachst gut schmeckende Gerichte zu produzieren.
Kein Gericht dauert länger als 15 bis 20 Minuten.
Immer daran denken: Wir kochen nicht für MichelinSterne. Wir kochen für den eigenen Gaumen, mit dem
eigenen Geldbeutel und für (meistens) sehr unerfahrene
Gaumen unserer Gäste.
In Modul 3 schauen wir uns Grundelemente eines guten
und normalen Essens an.
Guten Hunger!

Pumpernickelrätsel
Sind Sie auch schon ordentlich verblödet? Nein? Dann
suchen Sie den … „Fehler“!
Haben Sie die Verbraucherverdummung gefunden? Als
Belohnung versprechen wir Ihnen Erkenntnis über das
Intelligenzniveau der PR-Deppen, die bei den Firmen
vor sich hin vegetieren.

Verpackungsbeschriftung Pumpernickel

Antwort: Richtig! Rübensirup! Von wegen „Backzeit von bis zu 20 Stunden …
Übrigens gibt es auch Pumpernickel ohne Sirup. Richtig lecker!

Die Leiden des alten D.

„Ach! Wenn man so in sein Museum gebannt ist,
Und sieht die Welt kaum einen Feiertag,
Kaum durch ein Fernglas, nur von weitem,
Wie soll man sie durch Überredung leiten?“
(J.W.v.Goethe, Faust 1 – Nacht)

Nicht schön:

Neue Wieselworte 1
Wer seinen Geburtstag zeitlich weit im vorigen
Jahrhundert verortet, der weiß, mit welch tumben
Mitteln die jungen Grünschnäbel heute so veralbert
werden, dass sie gar nicht mehr merken, womit man sie
ausbeutet.
Seit einigen Jahren geistert ein Dummwort in der
Technikszene herum, das in deutlichster Weise die
Funktion des beschriebenen Objekts verschleiert.
Der „Lautsprecher“
Wer noch mit Radios aufgewachsen ist, mit analogen
Stereoanlagen, weiß, was das Wort beschreibt: Ein
Gerät, das durch schwingende Teile Lärm erzeugt. Noch
deutlicher: Es kommt Krach heraus. Jaja, Techniker
mögen sagen, „Hey, aber man
kann sie auch anders
verwenden…“. Ja, geschenkt.
Zum Krach aufnehmen gab
es ein leicht verändertes
Gerät, das Mikrofon. In recht
ehrlicher und ehrenwerter
Weise wurden beide Geräte
auch nur für ihren jeweils Ein Lautsprecher
Quellenangaben unter:
einseitigen Zweck verwendet. de.wikipedia.org/wiki/Datei:Konus
lautsprecher.jpg
Mikrofon? Wanze!
Was nun aber von riesigen Konzernen als
„Lautsprecher“ vermarktet wird, sind kombinierte
Geräte von Mikrofon und Lautsprecher, die – und das ist
hier der Hauptaspekt – die akustische Raumsituation
ständig überwachen. Kurz: Eine Abhöreinrichtung. Da
aber das Wort „Heimische Abhörwanze“ nicht ganz so
schön klingt wie „Lautsprecher“ (am besten noch mit
einem neckischen Mädchennamen versehen – oder
haben Sie schon mal von einem Lautsprecher namens
„Heinz“ oder „Otti“ gehört?), haben die PR-Yuppies

einfach ein Wort ausgeborgt, das eigentlich etwas ganz
anderes beschreibt.
Denn alles Gesprochene wird
lokal mitgehört; auf ein
Signalwort hin aber wird alles
Folgende (und manchmal
auch
Anderes)
zum
Mutterserver übertragen, dort
erst mal archiviert, dann
analysiert und eine Reaktion
zurückgeschickt. So sorgen
wir
dafür,
dass
ohne
richterliche Anordnung immer
Ein Mikrofon
jemand in unserer Wohnstatt
Quellenangaben unter:
de.wikipedia.org/wiki/Datei: mithört. Ja, das wollten wir
Shure_mikrofon_55S.jpg
eigentlich schon immer, oder?
Halali! Waidmanns Heil!
Anmerkung: Was ist ein „Wieselwort“?
Ein W. ist ein Wort, mit dem man komplexe
Zusammenhänge verschleiern will, indem ein sinnleerer
Begriff oder sogar falsches Wort verwendet wird. Und
wer hat’s erfunden? Th. Roosevelt!

Frühlingsgefühle

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden
Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
(aus J.W.v.Goethe, Faust 1, Osterspaziergang)

Wussten Sie’s?
In den Niederlanden werden Deiche inzwischen
abgetragen, weil sie keinen langfristigen Nutzen haben.
Stattdessen
werden
für
Hochwassersituationen
Auslaufflächen
bereitgestellt.
Angefangen
von
öffentlichen Plätzen, die zur Überflutung bereitstehen,
bis hin zu großzügigen Retentionsflächen bereiten sich
die Niederlande auf die neuen Anforderungen für das
veränderte Hochwasserrisiko vor. Auch große Fluttore,
ähnlich wie in der Londoner Themse, wehren
Flutwellen schon weit vor dem Erreichen der dichter
besiedelten Bereiche ab. Besser als die Bretter vor dem
Kopf in realen Mauern abzubilden.

Der Wald
Ich bin der Wald, ich bin uralt,
Ich hege den Hirsch, Ich hege das Reh,
Ich schütz Euch vor Sturm, ich schütz Euch vor Schnee
Ich wehre dem Frost, ich wahre die Quelle
Ich hüte die Scholle, bin immer zur Stelle
Ich bau Euch das Haus, ich heiz Euch den Herd
Drum ihr Menschen, haltet mich wert!
Inschrift an einem niedersächsischen Forsthaus, 17. Jh.

Zum Entspannen…
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Es gilt das deutsche Urheberrecht.
Alle Fotos und Texte, soweit nicht anders vermerkt, sind
von Claus Schönleber, Passau. Kommerzielle
Verwertung nur gegen Bares oder gegen das Recht,
umgekehrt
auch
abschreiben
zu
dürfen.
Leistungsschutzrecht ist Haargel. (Ist “Schlitzohr“
eigentlich auch ein Schimpfwort?) Freut Euch des
Lebens, denkt einfach selbst und macht mit dem weiter,
was Ihr gerade tun wolltet (solange das nicht etwas
Uncooles ist, was wir nicht schätzen).
Werbepreise gibt es nicht, bei uns gibt es keine
Werbung. Aber wenn Ihr genug bietet, …
Alle Schreibfehler sind, wie auch das ganze Blatt,
kostenlos. Deswegen gibt’s das auch nicht jeden Tag.
Manuskripte wollen wir eigentlich nicht. Autoren
müssen durch mindestens drei Level unserer
Redaktionshölle, um etwas bei uns publizieren zu
dürfen. Leserbriefe nehmen wir auf klassische Art in
Empfang. Wenn die Qualität besser ist als
Blödzeitungsniveau, könnte es sein, dass wir sowas
sogar doch mal abdrucken…äh…digital verbreiten. Und
ansonsten:
Lest, lernt, lehrt, lebt!

