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Leipzig fliest

Der Erfolg hat nicht nur viele Väter, 
sondern zeugt auch viele Kinder. 
„Leipzig liest“, das Veranstaltungspro-
gramm zur Buchmesse, findet immer 
mehr Nachahmer. Nein, gemeint ist 
nicht, dass nun auch in Frankfurt öf-
fentlich in Büchern geblättert wird, 
dass Halle mit- und Köln hinter der 
Leipziger Idee herliest. Es geht um 
den Namen. So hat ein Papiertaschen-
tuch-Hersteller die Gunst des kalten 
Wetters genutzt und die halbe Stadt 
mit Plakaten versorgt, auf denen 
„Leipzig niest“ steht. Buchmessedi-
rektor Oliver Zille ist verschnupft.

Nun könnte man durchaus meinen, 
dass ein Branchentreffen der deut-
schen Kachelproduzenten niemanden 
hinter dem Ofen hervorlocken würde. 
Doch der Slogan, mit dem die Unter-
nehmen sich selbst in Stimmung brin-
gen, lautet „Leipzig fliest“, und Zille 
kachelt zurück: „Ein ziemlich flacher 
Spruch.“

Es gibt noch weiterere Plagiate, bei 
denen man meint, sich verlesen zu 
haben. 1813 schlugen in Leipzig be-
kanntlich Armeen aufeinander ein. 
200 Jahre später erinnert der „Völker-
schlachts-Erinnerungs e.V.“ mit einem 
dynamischen „Leipzig schießt“ an das 
Ereignis. Zille ist getroffen, und ein 
Sprecher der eckigen Runde ange-
schossen: „Das passt nicht zur Stadt 
der Friedlichen Revolution.“

Kalt erwischt vom hartnäckigen Win-
ter wurde der Dachverband der hiesi-
gen Kleingartenvereine. Schrebers Er-
ben wollten die Mitglieder eigentlich 
mit „Leipzig gießt“-T-Shirts in die Par-
zelle locken, doch Leipzig sprießt 
nicht, und auch diese Aktion muss 
wohl in den April geschickt werden. 
Zille lächelt: „Leipzig liest – Trittbrett-
fahrern die Leviten.“ jkl

TAGESTIPPS

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des 
Holzschnitzers Geppetto und der von ihm ge-
schaffenen Marionette Pinocchio.Pierangelo 
Valtinoni hat eine hinreißende Oper für Kin-
der daraus gemacht. Die Oper Leipzig zeigt 
sie am heutigen Samstag, ab 18 Uhr, als 
deutsche Erstaufführung. Karten (15–65 
Euro) gibt’s noch an der Abendkasse oder 
Tel 0341 1261261.

*
„Wenn die Sonja russisch tanzt“, befindet 
am Sonntag, 11 Uhr, im Mendelssohn-Saal 
des Gewandhauses das Salonorchester 
Cappuccino unter der Leitung Albrecht Win-
ters, müssen wohl „Depressionen (?) von 
der Wolga“ im Spiel sein. Karten (20/16 
Euro): Tageskasse, Tel. 0341 1270280.

KULTUR KOMPAKT

Der Verhüllungskünstler Christo hat im 
Gasometer Oberhausen die größte Innen-
raumskulptur der Welt erschaffen. Das 
„Big Air Package“, das bereits 2010 vom 
Künstler konzipiert wurde, ist von heute 
an bis Ende des Jahres zu sehen.

Ein Kölner Galerist spendet eine Million 
Euro für das in Frankfurt geplante Roman-
tikmuseum. Das gab die Direktorin des 
Freien Deutschen Hochstifts, Anne Boh-
nenkamp-Renken, gestern zum Start einer 
Spendenkampagne bekannt.

Um die Gunst des Publikums gehen die 
zwölf beliebtesten deutschen Filme des 
vergangenen Jahres beim Deutschen Film-
preis ins Rennen. Zur Wahl stehen unter 
anderem „Cloud Atlas“ von Tom Tykwer 
und Til Schweigers „Kokowääh 2“.

Rolf Schult ist tot – 
Redfords deutsche Stimme
Er war die deutsche Stimme von Robert 
Redford, Anthony Hopkins und Clint 
Eastwood – jetzt ist Rolf Schult für immer 
verstummt. Der Synchronsprecher sei 
bereits am Mittwoch mit 85 Jahren in 
München gestorben, so sein Sohn Christi-
an Schult gestern. Rolf Schult absolvierte 
eine Ausbildung an der Schauspielschule 
Hannover und hatte danach verschiedene 
Engagements an Theatern. Bekannt wur-
de aber seine Stimme. In den 60er Jah-
ren synchronisierte er Redford in „Butch 
Cassidy und Sundance Kid“, „Der Clou“ 
oder „Die Unbestechlichen“.

Ärzte: Sergej Filin wird 
wieder arbeiten können

Aachen (dpa). Der bei einem Säurean-
schlag verletzte russische Ballettchef 
Sergej Filin wird nach seiner Genesung 
wieder arbeiten können. Die Behand-
lung werde aber eher Monate als Wo-
chen dauern, sagten gestern die Ärzte 
des Aachener Klinikums. Sergej Filin 
wirkte optimistisch: „Ich habe viel Kraft 
und großen Willen, dass ich das, was 
mir genommen wurde, wieder zurück-
hole“, sagte er. Wenn er wieder sehen 
könne, werde er ohne Furcht an das 
Moskauer Bolschoi Theater zurückkeh-
ren. 

Basswellen wie Kaventsmänner
Paul Kalkbrenner zieht in der Arena Leipziger alle Regler und Register

Guten Tag – so heißt die neue Scheibe 
von Paul Kalkbrenner, mit der er durch 
ganz Europa tourt. Und wenn der Tech-
noprimus und gebürtige Leipziger 
schon mal auf Heimatbesuch ist, kom-
men seine Jünger in Scharen. In der 
Arena Leipzig standen sie am Donners-
tagabend trotz Eiseskälte schon lange 
vor dem Einlass Schlange für „Paule“.

Von ANDRÉ PITZ

Für Aufwärmung hat der Wahlberliner 
jedoch ausreichend gesorgt. Schnell ist 
klar: Wo Kalkbrenner draufsteht, ist 
auch Kalkbrenner drin. Während sich 
die Arena langsam füllt, jagt Simina Gri-
goriu schon mal eine Probeladung Bass 
durch die Halle. Mehr als nur ein 
Freundschaftsdienst. Denn seit vergan-
genem Sommer trägt auch sie den Na-
men Kalkbrenner. Auch mit dabei an 
den Plattentellern: das Berliner DJ-Duo 
Pan-Pot.

Das Publikum schlägt einen Bogen von 
G-Star Raw über Jutebeutel bis hin zum 
orthopädischen Schuh. Undercut trifft 

auf Halbglatze, Hanf auf Hollister und 
Business auf Bohème. Während sich der 
Techno-Maestro noch Backstage die Zeit 
vertreibt, werden die ersten Beine nach 
rund zweieinhalb Stunden Warm-up auf 
die Probe gestellt. Dank Umbaupause 
gibt es noch eine gnädige Viertelstunde 
Pause.

Dann fällt der Vorhang. Kalkbrenner 
steht mit einem breiten Grinsen auf der 
Bühne. Vor ihm ein riesiges Mischpult 
mit dreistelliger Reglerzahl. Aus der 
Menge schlägt ihm ein Blitzlichtgewitter 
entgegen. Dann lässt er den Sound für 
sich sprechen. Basswellen wie Kavents-
männer vor Hawaii rollen durch die Hal-
le. Eine Wanderung hart an der Dezibel-
grenze. Im Hintergrund steigt weißer 
Rauch auf einer riesigen LED-Wand em-
por – Habemus Paule.

Die Musik lädt ein zum kollektiven 
Ausrasten. Seine Tracks entwickeln 
schnell eine enorm nach vorne treibende 
Kraft, ohne dabei aggressiv zu werden. 
Selbstbewusst und eindrucksvoll bewegt 
sich Kalkbrenner fernab vom Dubstep – 
ein Stil, der mittlerweile offenbar in jede 

noch so kleine Electro-Nische gekrochen 
ist. Stattdessen bleibt sich der 35-Jährige 
selbst treu, ohne musikalisch auf dem 
Fleck zu stehen.

Brettharte Beats mischen sich mit run-
den Melodien aus dem Synthesizer. Die 
LED-Wand zieren mittlerweile Oszillo-
graphen und Frequenzmesser. Zwei klei-
nere Bildschirme haben Kalkbrenners 
Handwerk am Mixer im Blick. Dieser 
Mann ist merklich in seinem Element. 
Zielgerichtet schraubt er an einem Regler 
nach dem anderen und arrangiert dabei 
ein so organisches zusammenhängendes 
Set, dass Übergänge von einem Titel zum 
nächsten nur zu bemerken sind, wenn 
der Bass den Herzschlag wieder in einen 
anderen Rhythmus zwängen will.

Von den Rängen aus wirkt das Schau-
spiel fast harmlos. Nur mitten in der 
Menge ist die unbändige Energie zu spü-
ren, die die Raver seit mittlerweile fast 
fünf Stunden auf den Beinen hält. Licht-
kegel schwirren durch die Luft, fixieren 
einzelne Punkte in der tanzenden Masse 
und offenbaren Momente der Ekstase.

Drei vollgeschwitzte Handtücher und 

ein gewechseltes T-Shirt später dreht 
Kalkbrenner alles auf Null. Er stützt sich 
kurz am Pult ab und atmet tief durch. Es 
ist einer der wenigen Momente, in denen 
sein Blick von all den Reglern und Knöp-
fen abschweift und grinsend auf die ju-
belnde Menge trifft. Endspurt.

Ein Defibrillator der Marke „Sky and 
Sand“ lässt die Herzen noch mal höher 
schlagen. Das Publikum rastet aus, als 
der Dauerbrenner durch die Arena 
dröhnt. Kalkbrenner sind die Handgriffe 
in Fleisch und Blut übergegangen. Er be-
wegt sich so vertraut zwischen den gan-
zen Apparaturen wie ein Fisch im Was-
ser. Scheinwerfer tauchen die Bühne in 
goldenes Licht, als ob er sich für seine 
knappen drei Stunden vor dem Mischpult 
selbst belohnen möchte. 

Danach wird nicht mehr lange gefa-
ckelt. Die Zugabe wird direkt nachgelegt. 
Auf den Bildschirmen ist zu sehen, wie 
Kalkbrenner etwas in die Kamera spricht 
– „vorbei“. Ton aus. Er hat alle Regler 
und Register gezogen. Es bleiben ihm 
nur noch ein paar tiefe Verbeugungen. 
Licht aus. Gute Nacht.

Technoprimus auf Heimatbesuch: Paul Kalkbrenner am Mischpult in der Arena Leipzig. Foto: Wolfgang Zeyen

Rücken an Rücken
Amin Zaoui spricht in der Nato über Islam, Politik und Erotik

Seine Mutter war Sängerin, der Vater 
Pferdehändler und Geschichtenerzähler. 
Und daheim im Bücherregal standen ne-
ben einer ganzen Reihe arabischer Lite-
raten unter anderem auch der Koran, die 
Bibel und Baudelaire. Eine schöne und 
auch erstaunliche Kombination. Amin 
Zaoui lächelt, wenn er das erzählt. Als 
läge in dieser Erinnerung nicht nur Weh-
mut, sondern auch eine Hoffnung für die 
Zukunft. Buchrücken an Buchrücken die 
Verschiedenheit als Selbstverständlich-
keit, die Utopie eines friedlichen Neben- 
und Miteinanders.

Dass die Gegenwart, zumal in der isla-
mischen Welt, anders aussieht, weiß gera-
de auch Amin Zaoui. Und dennoch möch-
te der 1956 in Algerien geborene Autor 
keine Lektionen in Geschichte und Sozio-
logie erteilen. Der Grund dafür ist einfach: 
„Ich bin ein Geschichtenerzähler!“

„Das Zimmer der unkeuschen Jung-
frau“ heißt der im Sujet-Verlag erschiene-
ne Roman, den Zaoui gemeinsam mit sei-
ner Übersetzerin Christine Belakhdar am 
Donnerstag in der Nato vorstellte. Im Au-
ditorium weilt zu Beginn noch Verlags-
chef Madjid Mohit, doch dem sitzen Ter-
mine im Nacken. Wenn er erst einmal 
anfange zu reden, gesteht der sympathi-
sche Exil-Iraner, dann fange er wirklich 
an zu reden. Und da die Zeit ohnehin 
knapp bemessen ist, überlässt er diese, 
sich verabschiedend, Amin Zaoui.

Dessen Roman erzählt die Geschichte 
des 16-jährigen Ailane, der auf seltsam 
fatale, fast ein wenig kafkaeske Art in 
eine radikalislamische Kampfgruppe ge-
rät, ohne selbst ein radikaler Islamist zu 
sein. Ganz im Gegenteil, ist Ailane doch 
weniger an Politik und Religion, denn 
vielmehr an Frauen und Sex interessiert. 
Und dennoch lebt er ganze 13 Jahre un-
ter den Gotteskriegern – just bis zum 11. 
September 2001. Für Ailane ist es nach 
langer Odyssee der Tag der Rückkehr in 
seinen Heimatort. 

Ein politisches Buch, keine Frage. Aber 
ein politisches Buch – und genau darin 
liegt der Kniff – das über Sexualität 
spricht. Und es ist das Manko dieses 

Abends, dass es Christine Belakhdar nicht 
gelingt, diesen Umstand in ihrer Modera-
tion thematisch zu fokussieren.

Natürlich ist es auch interessant, etwas 
über Zaouis Biographie zu erfahren, die 
Situation Algeriens aus dessen persönli-
cher Sicht reflektiert zu bekommen. Die 
politischen Verwerfungen und die Opfer, 
nicht zuletzt an Menschenleben, die sie 
kosteten. Und doch hätte man sich ge-
wünscht, das alles dezidierter unter dem 
Brennglas von Zaouis Prosa zu betrach-
ten. Also unter dem Brennglas einer Lite-
ratur, die sich einreiht in eine lange Er-
zähltradition, welche nicht zuletzt „die 
Kultur des Körpers“ feiere. So, wie es in 
„1001 Nacht“ geschehe. Oder in der „ber-
berischen Tradition“, die neben der ara-
bischen, wenn auch offiziell gern totge-
schwiegen, immer noch existiere.

All das streift Zaoui, dabei immer wie-
der Möglichkeiten zur Vertiefung bietend. 
Ist des Autors explizite Thematisierung 
von Sexualität mehr als ein Tabubruch? 
Mehr als ein Politikum und die Selbstbe-
hauptung künstlerischer Freiheit? Wohnt 
in der Berufung auf die literarische Tradi-
tion, die „Kultur des Körpers“, ein poli-
tisch-utopischer Moment? Fragen, die 
ausblieben. Als das Publikum sie hätte 
stellen können, war die Zeit um, musste 
die Bühne geräumt werden für die nächs-
te Veranstaltung. Schade.  Steffen Georgi

Stuhl an Stuhl
Die Lange Leipziger Lesenacht in der Moritzbastei

Die so kompakt mit „L3“ bezeichnete Ver-
anstaltung ist wie ein Spiegel der Buch-
messe. Sie scheint ein schon lange fester 
Bestandteil zu sein, obwohl die erste Le-
senacht erst 2006 stattfand. Mit über 50 
Akteuren wird im reduzierten Maßstab 
der gleiche Überfluss zelebriert wie beim 
ganzen Festival „Leipzig liest“, das in die-
sem Jahr rund 2900 Lesungen in vier Ta-
gen auflistet. Auch bei L3 ist es nicht 
möglich, in vier Sälen zugleich zu sein. 

Symptomatisch ist aber auch, dass es 
überall in der Moritzbastei voll ist, man-
che Leute stehen müssen oder auf dem 
Boden sitzen. Und das, obwohl es laut Ei-
genwerbung hier um „die jungen Wilden 
des Literaturbetriebes“ geht, die ganz 
großen Namen also fehlen. Dafür ist al-
lerdings die Dichte an Trägern oder No-
minierten diverser Literaturpreise er-
staunlich hoch. So gehörte Lisa Kränzler 
mit ihrem zweiten Roman „Nachhinein“ 
nicht nur zu den Finalisten des Preises 
der Buchmesse, sie war auch schon beim 
Bachmann-Wettbewerb dabei, den Til-
mann Rammstedt, ein weiterer Beteilig-
ter, gewonnen hat. Sandra Gugic war mit 
ihren makaberen Geschichten gerade 
beim Berliner Open Mike erfolgreich, An-
nika Scheffel schaffte es mit der tragiko-
mischen Erzählung über ein untergehen-
des Dorf auf die SWR-Bestenliste ...

Doch es gibt auch Neulinge, die neben 

dem Schreiben auch das Auftreten aus-
probieren. Dazu gehören traditionell die 
Lesenden der Auftaktrunde im MB-Ober-
keller, aber auch manche der Studenten 
des Literaturinstituts, die Texte aus der 
aktuellen „Tippgemeinschaft“ vorstellen. 
Profis im Vereinnahmen des Publikums 
sind hingegen Autoren wie Volker Strü-
bing, Nora Gomringer oder Mischa-Sarim 
Vérollet, die aus der Spokenword-Szene 
kommen. 

Auch wenn es vorrangig um Nach-
wuchsliteraten geht, was sich im Durch-
schnittsalter der Zuhörer niederschlägt, 
haben doch viele schon ein, zwei oder 
mehr Bücher auf den Markt. Und die Ver-
kaufsförderung, die Mitorganisator Chris-
toph Graebel in seinen ausgefeilt linki-
schen Moderationen betreibt, funktioniert 
unübersehbar. Am Büchertisch herrscht  
Gedränge. Das freut die Verlage, welche 
die Lesenacht unterstützen.

Dennoch ist L3 auch in jener Hinsicht 
ein Spiegel der Buchmesse, dass die her-
kömmliche Buchproduktion ihre Mono-
polstellung verliert. Zwar wird noch nicht 
aus E-Books vorgetragen, doch wurde die 
Preisträgerin des erstmals vergebenen 
„autoren@Leipzig-Award“ präsentiert. 
Bei diesem Preis geht es um die Förde-
rung des eigenständigen Veröffentlichens 
unter Nutzung der digitalen Medien. Ver-
liehen wurde er an Ina Körner, die sich 
als Autorin Marah Woolf nennt. Das ang-
lophone Pseudonym korrespondiert mit 
den Schauplätzen ihrer Romantrilogie 
MondSilberLicht in der englischsprachi-
gen Welt. Sie hat die an ein sehr junges 
Publikum gerichteten Bücher selbst pro-
duziert und vertrieben. Die Verkaufszahl 
von über 60 000 Exemplaren dürfte viele 
Verlagsmanager neidisch machen. 

Das Gewerbe ändert sich. Die Lese- 
nacht mit ihrer echten Massen-Bewegung 
von Literaturbegeisterten zeigt aber, dass 
der Kontakt mit den Text-Schöpfern nicht 
durch das Netz ersetzt werden kann. 
Nach fünf Stunden auf Klappstühlen 
merkt man, dass dies anstrengender ist, 
als mit dem Reader auf dem Sofa zu sit-
zen. Aber auch schöner. Jens Kassner

Kurt Wolff Preis

Wallstein und binooki
ausgezeichnet

Kleine und mittelständische Verlage 
müssen immer vehementer um ihre 
Existenz kämpfen. Darauf wies gestern 
die Schriftstellerin Maja Haderlap hin in 
ihrer Laudatio zur Verleihung des Kurt 
Wolff Preises. Der ging an die Verlage 
Wallstein und binooki. Für beide gilt, 
„dass sie dem Publikumsgeschmack 
nicht nachlaufen“, so Haderlap, die den 
Verleger Kurt Wolff zitierte, „für eine, 
dem Publikum nachlaufende Verlagstä-
tigkeit brauche man weder Enthusias-
mus noch Geschmack“.

Wallstein wurde für seine sorgfältig ge-
stalteten Editionen zur deutschen Litera-
tur seit dem 18. Jahrhundert ausgezeich-
net. Den Förderpreis vergab die 
Kurt-Wolff-Stiftung an binooki, weil die 
Verlegerinnen Inci Bürhaniye und Selma 
Wels demonstrieren, wie sich türkische 
und deutsche Kultur ohne Klischees  in 
Verbindung bringen lassen. Sie nahmen 
gestern außerdem den BuchMarkt-
Award in der Kategorie „Newcomer des 
Jahres“ entgegen.

Kulturstaatsminister Bernd Neumann  
nutzte die Verleihung des Kurt Wolff 
Preises für ein Bekenntnis zur Buch-
preisbindung, die Voraussetzung sei für 
den Erhalt der Vielfalt des Bücherange-
bots zu erschwinglichen Preisen. jaf

Amin Zaoui in der Nato.
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Ina Körner alias Marah Woolf in der MB.
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Berlin

Museum
Berggruen wird
wiedereröffnet

Eine kurze, intensive Affäre mit Frida 
Kahlo – sogar das gab es im Leben von 
Heinz Berggruen. Lebenslang aber währ-
te die Liebe zu den Werken großer Män-
ner der Kunst des 20. Jahrhunderts: Pi-
casso, Matisse, Klee und Giacometti. Auf 
1,5 Milliarden DM wurde die Privatsamm-
lung des jüdischen Kunsthändlers im Jahr 
2000 geschätzt. Der damalige Kanzler 
Gerhard Schröder und sein Kulturstaats-
minister Michael Naumann setzten sich 
erfolgreich dafür ein, dass die Preußen-
stiftung den Großteil des Schatzes von 
165 Werken für eine Summe von 253 Mil-
lionen Mark erwerben konnte.

Nach zweijähriger Umbauphase und 
mehrmonatiger baubedingter Verschie-
bung des Eröffnungstermins sind die 
Pforten des Museum Berggruen gegen-
über dem Schloss Charlottenburg jetzt 
wieder für Besucher geöffnet. Berlin – das 
ist eine Überraschung – besitzt jetzt ein 
Picasso-Museum. Mit mehr als hundert 
Gemälden, Zeichnungen und Plastiken 
des Künstlers gehört die Berggruen-
Sammlung neben den Kollektionen in Pa-
ris, Barcelona und Málaga zu den bedeu-
tendsten Picasso-Sammlung Europas. 
Erst jetzt aber wird das deutlich und er-
lebbar, denn der gesamte klassizistische 
Stüler-Bau ist dem spanischen Jahrhun-
dertkünstler gewidmet.

Zweite Überraschung: Eine 22 Meter 
lange Pergola aus Glas und Stahl (Archi-
tekten Kuehn Malvezzi) verknüpft den 
Stüler-Bau und dem neu integrierten 
Kommandantenhaus, das zuletzt eine 
Kindertagesstätte beherbergt hatte. Die 
Doppelhausstruktur lässt an Frida Kahlo 
und Diego Riveras verbundene Wohnhäu-
ser in Mexiko-Stadt denken. Als junger 
Mann hatte Berggruen mit Rivera zusam-
men gearbeitet. Doch während das Haus 
des mexikanischen Künstlerpaares Aus-
druck einer unkonventionellen Ehe war, 
ist die Doppelhauslösung in Berlin einer 
aus den Nähten geplatzten Sammlung ge-
schuldet. Die Nachkommen des 2007 ver-
storbenen Sammlers, darunter der US-In-
vestor und Karstadt-Eigentümer Nicolas 
Berggruen, leihen dem Museum laufend 
Werke, rund 50 sind in jüngerer Zeit da-
zugekommen. 

Mit der Einrichtung eines Picasso-Mu-
seums in Berlin ist ein Coup gelungen. Al-
lerdings gibt es auch Verlierer. Sie heißen 
Klee und Matisse. Auch diese haben mehr 
Raum als zuvor.In der jetzigen Konstella-
tion wirken der weltflüchtige deutsche 
Aquarellist und der luftig-verspielte Fran-
zose aber wie Picassos arme Brüder, die 
sich das Hinterhaus teilen müssen. Dort 
sind auch die Räume auch konventionel-
ler geschnitten. Wiederum ideal ist hin-
gegen die Präsentation der Giacometti-
Bronzen, die Besucher im Erdgeschoss 
begrüßen.  Johanna Di Blasi

Schulbuch des 
Jahres gekürt

Gestern wurden die Gewinner des Schul-
buchpreises bekanntgegeben, mit dem 
die Leipziger Buchmesse und das Georg-
Eckert-Institut Qualität und Innovation 
fördern wollen. „Schulbuch des Jahres“ 
ist das deutsch-französische Lehrwerk 
„Histoire/Geschichte. Europa und die 
Welt von der Antike bis 1815“, ein Ge-
schichtsbuch für die 11. Klasse, das 
2011 im Ernst-Klett-Verlag erschienen 
ist. Weitere Preisträger sind „Biologie 
heute SII“ (Schroedel 2011) für die Gym-
nasiale Oberstufe und „Kombi kompakt. 
Deutsch in der Oberstufe, Ausgabe N“ 
(C.C. Buchners 2012). r.


