
Appell der Theaterscheinwerfer

Werte unvollständige Vollversammlung der Wesen und Unwesen, ich spreche
hier  als  Botschafter*in  im  Namen  sämtlicher  Theaterscheinwerfer.  Meine
Übersetzung kann nur unzulänglich sein.  Stellen Sie sich bei  meiner Rede
daher immer mit vor, dass ich, je nach Grad persönlicher Erhitzung, ein wenig
dauer-fiepe oder auch summe.
Wir Theaterscheinwerfer, als Subklasse sämtlicher Scheinwerferhaftigen der
Erde,  stehen  mit  vielen  anderen  Wesen  in  erbaulich-befruchtender
Verbindung. Ohne uns gäbe es auf den Bühnen der Welt wenig zu sehen: Erst
wir sorgen dafür, dass alles Bühnengeschehen ins rechte Licht gerückt wird.
Auf  uns  geht  der  Aberglaube  zurück,  man  dürfe  auf  einer  Bühne  nicht
pfeifen. Denn just dies ist das Geräusch, dass einige von uns von sich geben,
bevor  sie  in  einer  finalen  Explosion  verenden.  Gerüchte,  wonach  wir
regelmäßig menschliche Bühnentalente durch Herabfallen erschlügen, weisen
wir entschieden zurück – nicht wir tragen hierfür Verantwortung, sondern
mangelnde Absicherung durch unsere sogenannten Beleuchter-Symbionten.
Jüngst  haben wir  Zuwachs  von LED-Leuchtmitteln  bekommen,  doch  noch
immer  tut  auch  die  eine  oder  andere  Natriumdampflampe  ihr  Werk.
Allerdings mehren sich die Vorwürfe, viele von uns, die noch nicht LEDiert
sind, seien jetzt aus der Zeit gefallen, würden allzu großzügig am elektrischen
Strom der Gemeinschaft zehren; wir seien daher überflüssiger Luxus.
Hiergegen  möchten  wir  dringend  fordern,  aus  dem  Schicksal  der
Haushaltsglühbirne  zu  lernen:  Wurden  doch  überflüssigerweise  viele  vor
ihrem natürlichen Ende, wie heißt es euphemistisch: entsorgt. Ausgetauscht
gegen  sparsamere  Modelle,  deren  Massen-Herstellung  indes  zusätzlicher
Energie  bedurfte,  was  die  künftige Ersparnis  bereits  aufgefressen  haben
dürfte. Rechnen Sie das doch einmal genauer nach und überlegen, ob es nicht
größere Energiesünder gibt, deren Ersatz jetzt und hier geboten scheint; z.B.
die zunehmenden Stromfresser-Rechenzentren für dieses Internet-Dings. Ein
bisschen  Lux  und  Luxus  durch  schönen  Schein  muss  auch  eine
klimafreundliche  Gesellschaft  sich  leisten  wollen,  soll  das  Leben  nicht
unterbelichtet und grau werden.
Daher  möchten  wir  an  dieser  Stelle  auch  vorschlagen,  die  letzten
Überlebenden  aus  dem  Volk  der  Haushaltsglühbirnen  hier  noch  einmal
auftreten und berichten zu lassen. Warum nur um aussterbende Tiere und
Pflanzen sich sorgen? Es muss Artenschutz auch für uns Glühfadenstrahler
geben!
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.


