»Krieg, Hunger, Not
sind längst wieder Alltag«
(Jean Ziegler)

Aufklärungsfeindliches Denken gewinnt derzeit leider an Boden,
sagt der Soziologe Jean Ziegler.
Der Menschenrechtsaktivist Jean Ziegler fragt in seinem Buch
»Ändere die Welt«, warum es den Menschen in den westlichen
Warengesellschaften nicht gelingt, die Ketten abzuschütteln, die
sie hindern, frei zu denken und zu handeln. »Wir könnten Hunger,
Epidemien und Tyrannei heute verhindern«, doch werde gierig mit
roher Gewalt um Güter gekämpft. Den Gegenpol zur herrschenden und tödlichen Weltordnung der Oligarchen des globalisierten
Finanzkapitals sieht Ziegler in der Kraft der weltweiten Zivilgesellschaft. »Wir Menschen, jeder Einzelne von uns, können die Welt
positiv verändern. In der aufgeklärten Gesellschaft hat der Aufstand
des Gewissens längst begonnen«, sagt Ziegler im Gespräch und zitiert Victor Hugo: »Auf den Fronten des Widerstands ruht die Hoffnung der Völker.« Ungerechtigkeit beseitigen zu wollen, hat nichts
mit Gleichmacherei zu tun. Die kollektive Existenz der Menschen
ist überall von Ungleichheit geprägt. Jedoch ist laut Jean-Jacques
Rousseau »zwischen den Beziehungen von Mensch zu Mensch das
Schlimmste, was dem einen widerfahren kann, sich dem Belieben
des anderen ausgeliefert zu sehen«.
Was eine Ideologie richtig oder falsch macht, beantwortet Ziegler mit Duby und Vladimir Jankélévitch: »Falsch ist eine Ideologie,
wenn sie einer Strategie der Entfremdung, der Unterdrückung, der
Regression des Menschen dient. Befördert sie jedoch die Emanzipa15

tion, die Selbstbestimmung, die Menschwerdung eines Menschen,
dann ist die Ideologie richtig.« Harmlos sei sie niemals, denn entweder befreit sie, oder sie unterdrückt.
Die Geißel »Bürokratie«!
Heute wird der Planet von der Ideologie des Neoliberalismus beherrscht, kritisiert Ziegler. Sie soll die Herrschaft der Oligarchien
rechtfertigen, die das Finanzkapital besitzen. Als der korrupte Polizeistaat Sowjetunion zerbrach, der die Bezeichnung »kommunistisch« nie verdiente, führten die herrschenden westlichen Klassen
den »Washingtoner Konsens« ein. Ein Gentleman’s Agreement, das
in den 1980/90er-Jahren zwischen den führenden transkontinentalen Mächten, Wall-Street-Banken, der Federal Reserve Bank und
Finanzinstitutionen wie Weltbank und IWF geschlossen wurden.
Ziel: die Privatisierung der Welt. Zudem beansprucht heute eine wuchernde Bürokratie in den modernen Industriestaaten den Großteil
der Ressourcen der Gemeinschaft, weiß Ziegler. Sie funktioniert, reproduziert sich und wächst unablässig nach ihren eigenen Gesetzen
und macht den Bürger zum geplagten Untertanen. Max Horkheimer
bezeichnete die »Überverwaltung« als die schlimmste Geißel der
modernen demokratischen Staaten. Jean Ziegler setzt daher auf Aufklärung und Bewusstsein in der Zivilgesellschaft und zitiert Immanuel Kant: »Die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird,
zerstört die Menschlichkeit in mir.« (VN-Bericht, 18. April 2015)
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Gastbeitrag des Psychoanalytikers
Primar Dr. Reinhard Haller

Empathie

Stephen Hawking, der an den Rollstuhl gefesselte berühmte britische Physiker, hat kürzlich in einem Interview gemeint, nur das
mitmenschliche Einfühlungsvermögen sichere die Zukunft der
Menschheit. Während die für den Höhlenmenschen noch wichtige
Aggression nun die Zivilisation zu vernichten drohe, bringe allein
deren Gegenspieler, die Empathie, die Menschen in einen ruhigen
und friedlichen Zustand. Kommen solche Aussagen aus dem Mund
eines der größten Denker unserer Zeit, noch dazu eines Naturwissenschaftlers, lässt es aufhorchen. Mit Empathie sind Fähigkeit und
Bereitschaft gemeint, Gefühle und Gedanken anderer zu erkennen
und sich darauf einzulassen. Man fühlt, was der andere fühlt, und
denkt mit seinen Gedanken. Dieses »im anderen Leiden«, wie die
wörtliche Übersetzung lautet, ist eine nur dem Menschen vorbehaltene Eigenschaft, die ihn von Tier und Maschine unterscheidet,
auch vom alleskönnenden Computer. Empathie spielt in Pädagogik,
Psychologie und Medizin, in Religion, Politik und Kriminalistik, ja
selbst im Marketing und Management eine herausragende Rolle.
Ohne Empathie kann keine Erziehung und keine Therapie gelingen. Ohne sie gibt es keine emotionale Intelligenz, und sie ist der
wichtigste Grundsatz praktischer Ethik. Die Fähigkeit zur Empathie
muss die Grundlage jeglicher Pädagogik und die Basis menschlichen Kommunizierens sein. Was macht den Menschen zum Verbrecher, was zum Tyrannen und was zum Psychopathen? Es ist die
fehlende Empathie. Und was zeichnet Führungspersönlichkeiten
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und Demagogen im negativen Sinne aus? Dass sie durch ihre Empathiefähigkeit die Bedürfnisse, Ängste und sensiblen Stellen der
Menschen erfassen und ansprechen können. All diese Erkenntnisse
sind, obwohl sie so wenig Eingang in pädagogische Konzepte und
Lehrpläne gefunden haben, keinesfalls neu. Vielmehr ist die Bedeutung der Empathie in vielen Worten des Volkes und alten Weisheiten
auf den Punkt gebracht. »Du musst zuerst zwei Monde in den Schuhen des anderen gewandert sein, um ihn zu verstehen«, heißt ein
indianisches Sprichwort. Am eindrucksvollsten finden wir alles, was
es zum Wesen der Empathie zu sagen gibt, in der in verschiedenen
religiösen und philosophischen Texten enthaltenen goldenen Regel.
In negativer Fassung lautet sie: »Was du nicht willst, dass man dir tu,
das füg auch keinem anderen zu«; oder in einer im Matthäusevangelium (Mt 7,12) enthaltenen positiven Form: »Behandle andere so,
wie du von ihnen behandelt werden willst.«
(VN-Kommentar, 14. Mai 2015; Univ.-Prof. Prim. Dr. Reinhard Haller ist
Psychiater, Psychotherapeut und -analytiker sowie Chefarzt des Vorarlberger
Krankenhauses Maria Ebene)
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gastbeitrag von heidi rinke-jarosch, journalistin

Die Guten und die Bösen
»Kein Abschied auf der Welt fällt schwerer als der Abschied
von der Macht.« (Charles Maurice de Talleyrand, französischer
Staatsmann, 1754 – 1838)
Wer hat 1945 nationalsozialistische Kriegsverbrecher, die für militärische Forschungszwecke nützlich waren, vor dem Nürnberger Tribunal gerettet? Wer ließ Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki
werfen? Wer hat mit einem hochgiftigen chemischen Entlaubungsmittel riesige Flächen Vietnams und unzählige Menschenleben vernichtet? Wer mischt sich permanent in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein? Wer zettelt immer wieder Kriege an – und
zwar mehr als 60 in verschiedenen Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg? Welche Staatsführung hat von ihrer Armee schwere Kriegsverbrechen begehen lassen, stellt sich aber über den internationalen
Gerichtshof ? Wer fördert Folter und lässt morden, verurteilt aber
andere Staaten dafür? Welche Staatsführung betreibt menschenverachtende Machtpolitik, mit dem Ziel, die Welt allein zu beherrschen?
Wer verletzt selber permanent das Völkerrecht, wirft das aber anderen vor? Welche Staatsführung lässt mit vollstem Rechtsanspruch
andere Staaten ausspionieren – auch »befreundete« – und lässt
Aufdecker solcher Spionagetätigkeit als Schwerstkriminelle jagen?
Welcher Staat will andere Staaten mit dubiosen Handelsabkommen
unterjochen? Wo erhielt ein kriegstreibender Staatschef den Friedensnobelpreis? Handelt es sich um Nordkorea? Um China? Um
Kuba? Um den Irak? Um den Iran? Um Russland?
Nein.
Es handelt sich um die Vereinigten Staaten von Amerika.
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Werfen wir einen Blick in die jüngere Geschichte und beginnen
in der Epoche des Zweiten Weltkriegs. Die Rolle, welche die USA
während dieses Krieges und danach gespielt haben, ist äußerst fragwürdig. Regierung und FBI kooperierten mit Nazis und Kriegsverbrechern. So wurden zum Beispiel NS-Wissenschafter, die sich aufgrund ihrer Verbrechen vor dem Nürnberger Tribunal verantworten
hätten müssen, in die USA geholt. Werner von Braun war einer von
ihnen. Der Raketeningenieur war Mitglied der NSDAP (Mitgliedsnummer 5.738.692) und Sturmbannführer der SS (SS-Nr. 185.068).
Von Braun war für Konstruktion und Bau der »Vergeltungswaffe« V2
verantwortlich. Dafür ließ er KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter einsetzen. Die V2-Rakete war übrigens die einzige Waffe, deren Produktion mehr Opfer gefordert hat als ihr Einsatz. Schätzungen zufolge
kamen bei ihrem Bau bis zu 20.000 Menschen ums Leben. Der Einsatz dieser Waffe forderte hingegen »nur« ca. 8.000 Opfer.
Von Braun hatte sich den US-Streitkräften am 2. Mai 1945 gestellt. Ohne auf seine Nazi-Vergangenheit einzugehen, wurde er bereits im September 1945 im Rahmen der Geheimoperation »Paper
clip« in die USA geflogen. Dort angekommen, zählte zu seinen
ersten Aufgaben, amerikanischen Experten Funktionsweise und Bau
der V2 beizubringen.
Von der Judenvernichtung in den Konzentrationslagern wusste
die US-Regierung nicht erst seit 1945. Schon 1942 wurde sie über
die »Wannsee-Konferenz« informiert, auf der die »Endlösung der
europäischen Judenfrage« beschlossen wurde. Drei Jahre vergingen
und Millionen Menschen wurden ermordet, bis die US-Regierung
beschlossen hatte, einzugreifen, um den Genozid zu stoppen.
In Dokumenten wird nachgewiesen, dass die CIA versucht hatte,
mehr als 20 Nazis bzw. Kriegsverbrecher anzuwerben. Unter ihnen
waren fünf Mitarbeiter von Adolf Eichmann, von denen jeder eine
bedeutende Rolle bei der Judenvernichtung gespielt hat. Otto von
Bolschwing (1909 bis 1982), zum Beispiel, war deutscher SS-Hauptsturmführer im Sicherheitsdienst des Reichsführers und wurde 1949
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in Deutschland von der CIA als hochrangiger Agent angestellt. Damit entging er der Strafverfolgung für Kriegsverbrechen. 1953 reiste
von Bolschwing in die USA und erhielt die US-Staatsbürgerschaft.
Nachzulesen ist das alles in dem 2005 erschienenen Buch »U.S.
Intelligence and the Nazis« von Richard Breitman, Norman J.W.
Goda, Timothy Naftali und Robert Wolfe. Für dieses Werk wurden
240.000 Dokumente des FBI über Spionage, Gegenspionage, nationale Sicherheit und Landesverrat durchgesehen.
Am 6. und 9. August 1945 wurden zum ersten und bislang einzigen Mal in einem Krieg Atombomben eingesetzt. Die US-Armee
warf je eine Atombombe auf die japanischen Städte Hiroshima und
Nagasaki ab. 92.000 Menschen kamen sofort ums Leben. Bis Jahresende 1945 starben weitere 130.000 an Folgeschäden, in den Jahren
darauf etliche mehr. Den Befehl zu diesem nachhaltigen Einsatz hatte US-Präsident Harry S. Truman gegeben.
20 Jahre später setzten die US-Streitkräfte im Vietnamkrieg
Agent Orange ein. Dieses chemische Herbizid, das im Jänner 1965
im Rahmen der »Operation Ranch Hand« von Flugzeugen und Hubschraubern aus großflächig versprüht wurde, entlaubte riesige Flächen von Wäldern in Vietnam und vernichtete Nutzpflanzen. Ziel
war es, die Tarnung der Guerillabewegung Vietcong zu zerstören
und deren Nahrungsversorgungsrouten zu blockieren.
Da Agent Orange den Giftstoff TCDD (2,3,7,8-Tetrachloridbenzodioxin) enthielt, erkrankten hunderttausende Bewohner der betroffenen Gebiete an Vergiftungen. Auch heute noch leidet die Bevölkerung in den ehemaligen Einsatzgebieten an meist irreversiblen
Gesundheitsschäden. Spätfolgen sind unter anderem Neugeborene
mit Fehlbildungen wie Gaumenspalten und Immunerkrankungen.
Überhaupt nicht lustig für die Amerikaner war die Entstehung des
Ostblocks nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade war man noch alliiert mit den Sowjets und hat mit ihnen gemeinsam Hitlers Deutschem Reich den Garaus gemacht, da strebten die an, eine eigene Art
21

von Weltmacht aufzubauen. Um diese lästige Konkurrenz in Schach
zu halten, musste ein transatlantisches Militärbündnis geschmiedet
werden: Die NATO wurde geschaffen. Natürlich unter US-Führung.
Und dem Zweiten Weltkrieg folgte der Kalte Krieg.
Ein paar Jahrzehnte lang fühlte sich Westeuropa mit der NATO
im Rücken sicher vor einer militärischen Intervention der kommunistischen Staaten, vor denen man sich schon ziemlich gefürchtet
hat. Das ging so bis 1989. Dann fielen Mauern und eiserne Vorhänge,
der Ostblock löste sich in souveräne, meist EU-orientierte Staaten auf.
Nachdem Michael Gorbatschow 1991 als Staatspräsident der
Sowjetunion zurückgetreten war, sagte US-Präsident George Bush
Senior in seiner Weihnachtsrede jenen folgenschweren Satz: »Die
Guten haben endlich das Reich des Bösen besiegt.« Daraufhin fiel
die NATO in eine Sinnkrise. Sie ward nicht mehr gebraucht. Sie war
auf diesem Planeten überflüssig geworden. Was jetzt? Ganz einfach:
Man konstruiert neue Feindbilder.
Die Serben boten sich zu jenem Zeitpunkt gerade an. Inzwischen
hatte nämlich der Jugoslawienkrieg begonnen. Slowenien löste sich
Anfang Juli 1991 nach zehn Kriegstagen vom Staatenbund ab. Die
heftigen Gefechte – hauptsächlich um Territorium – fanden nun
zwischen Kroaten und Serben statt. Während die den Papst und Ante
Pavelic (Ustasha-Führer im Zweiten Weltkrieg) anbetenden Kroaten Hilfe vor allem aus Deutschland, Österreich und dem Vatikan
erhielten, stand Russland hinter den Serben. Ein stures Volk übrigens, das sich nie dem amerikanischen Druck gebeugt hatte. Die USRegierung unter Präsident Bill Clinton hatte einige hochrangige
Delegationen geschickt, um die Regierung in Belgrad auf den richtigen Kurs zu lenken – den amerikanischen nämlich. Es war vergebliche Liebesmüh. Und so gehören die Serben für die Amerikaner bis
heute zu den »Bösen«.
Die US-Regierung wandte sich Bosnien zu – dorthin hatte sich der
Krieg mittlerweile verlagert. Sie beauftragte die CIA, in Bosnien
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verdeckte Geheimdienstaktivitäten durchzuführen, indem »Islamische Brigaden« herangebildet wurden. Dazu gibt es einen 1997
publizierten Kongressbericht der Republikaner, in dem der ClintonRegierung vorgeworfen wird, »in Bosnien eine Basis für militante
Islamisten geschaffen« zu haben. Die Folge war die Rekrutierung
von Tausenden Mudschaheddin aus der muslimischen Welt durch
das sogenannte »Militante Islamische Netzwerk«. Daraus sind dann
Zellen von heute weltweit gefürchteten Dschihadisten-Gruppierungen wie Al Qaida und »Islamischer Staat« (IS) entstanden.
Dann kam 9/11. Mit der Attacke auf das World Trade Center in
New York und das Pentagon in Washington wollten die angeblich
von Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden beauftragten Terroristen aufzeigen, dass die USA gar nicht so mächtig sind, wie sie sich fühlen,
sondern genauso verwundbar wie alle anderen Staaten bzw. Staatenbünde. Das ertrug der damalige Präsident George W. Bush gar nicht
und kreierte die »Achse des Bösen«, der die Staaten Iran, Irak und
Nordkorea angehören. Diese rüsten nämlich mit Massenvernichtungswaffen auf, um den Frieden der Welt zu bedrohen, behauptete
Bush. Und so eine »Achse des Bösen« müsse vernichtet werden.
Sich mit dem Iran oder mit Nordkorea anzulegen, haben die
USA bisher noch nicht gewagt. Ihr Opfer war der Irak. Die Invasion des Iraks durch die US-Armee, unterstützt von der »Koalition der
Willigen«, im März 2003, zeigte einmal mehr, wie die USA internationales Recht missachten und verachten. Dieser Militäreinsatz wurde durch Lügen sowie üble Manipulation der Medien und somit der
Öffentlichkeit legitimiert. Einerseits wurde der Unsinn verbreitet,
der Irak baue Massenvernichtungswaffen, andererseits wurde unter
dem Deckmantel, das von Diktator Saddam Hussein geknechtete irakische Volk zu befreien, Kontrolle über das Land erzielt. Und wieder
einmal demonstrierten die USA, wie man durch militärische Macht
ein Land zerstört und zigtausende Zivilisten verstümmelt und tötet.
Harold Pinter, Literatur-Nobelpreisträger 2005, fasste es in
seiner Rede so zusammen: »Wir haben dem irakischen Volk Folter,
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Splitterbomben, angereichertes Uran, zahllose, willkürliche Mordtaten, Elend, Erniedrigung und Tod gebracht und nennen es, dem
Nahen Osten Freiheit und Demokratie bringen.«
Zuletzt haben die USA die Ukrainer gegen Russland aufgehetzt
und damit einen neuen »Feind« kreiert: Putin. Das belegte die für Europa und Eurasien zuständige Abteilungsleiterin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland. Am 13. Dezember 2013 berichtete sie in
Washington vor der »US-Ukraine Foundation« von ihren mehrmaligen Besuchen in Kiew und dass die US-Regierung seit 1991 rund fünf
Milliarden Dollar für eine »wohlhabende und demokratische Ukraine« investiert habe. Es sei darum gegangen, das Land aus seiner historischen Beziehung zu Russland herauszureißen und via »Europa«
in die US-Interessensphäre zu führen. Es war übrigens dieselbe
Nuland, die in einem Telefonat »fuck the EU« gesagt hat.
Aufgrund ihrer Mittäterschaft bei Genoziden, Zerstörung von
Land und Infrastruktur, müssten auch US-Präsidenten wie Bush,
Clinton und Obama vor dem Internationalen Strafgericht der UN zur
Rechenschaft gezogen werden. Doch die Regierung der Vereinigten
Staaten schert sich einen Dreck um die Vereinten Nationen und um
deren Kriegstribunal. Außerdem ist Obama Träger des Friedensnobelpreises. Warum dieser noble Preis ausgerechnet einem Kriegstreiber verliehen wurde, ist eine Frage, auf die es keine Antwort gibt.
Um Menschenrechte und um Demokratie ist es den US-Regierungen bei ihren Interventionen nie gegangen, sondern immer nur
darum, dass die USA alleinige Weltmacht bleiben. Das sind sie nicht
mehr.
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gastbeiträge von kolumnist peter w. schroeder
aus washington

Weitermachen wie bisher?

Das Jahr 2014 ist vorbei und Geschichte. In den USA und anderswo. In Jahresrückblicken haben wir – wie es so schön heißt – das
Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Mit all seinen erhebenden
Höhepunkten, guten Taten, Unglücken, Sterbefällen, Dummheiten
und auch Verbrechen.
Hauptdarsteller waren wir selbst, anonyme Figuren, so genannte Stars, Politiker und Verbrecher im üblichen Sinn. Und jetzt haben
wir die Klappe zugemacht und uns mit angeblich böse Geister vertreibenden Krachern ins Jahr 2015 gestürzt.
Schon nach ein paar Tagen des neuen Jahres wissen wir gar nicht
mehr so richtig, was uns im abgelaufenen Jahr aufgeregt hat. Uns
fällt auch nicht mehr ein, was wir uns zwölf Monate zuvor vorgenommen hatten: Wir wollten Lehren aus dem Schlamassel des Jahres 2013 ziehen. Mit dem Rauchen aufhören, abnehmen, netter zu
Freunden und Nicht-Freunden sein, und dies und das für eine bessere Welt tun. Und was ist passiert? Vorbei, vergessen, Klappe zu.
Meistens jedenfalls. Und jetzt nach ein paar Tagen 2015? Wie im traditionellen Fernsehspektakel mit dem Sherry-seligen Stolper-Butler:
»The same procedure as last year«?
Das wird sich, wusste schon Einstein, natürlich gewaltig rächen.
Denn: »Sträfliche Dummheit ist, Fehler der Vergangenheit ständig
zu wiederholen und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen.« War da
was 2014? Etwa dass die Vereinigten Staaten mit der NSA-Kiste den
Rest der Welt weiterhin digital nackt machen? Vergessen. Lehren ge25

zogen: Keine. Die widersinnigen und fast unendlichen amerikanischen Kriege im Irak und in Afghanistan, die uns die ISIS und andere
durchgeknallte Muslim-Terroristen bescherten? Mit unserer Beteiligung mit Krieg antworten, der nichts bringt? Schwamm drüber?
Und wie reagieren wir, die Europäer, nachdem wir in einen neuen Kalten Krieg mit nutzlosem Sanktionswettlauf gen Moskau gestolpert sind, oder von unseren Washingtoner Freunden gestolpert
wurden? Weitermachen wie bisher? Und können wir uns wirklich
über die dramatisch gesunkenen Öl- und Benzinpreise freuen, die
uns die Amerikaner mit ihrem hemmungslosen und nicht besonders
umweltfreundlichen Fracking bescherten? Und sollen wir, gedrängt
von Washington und den US-Ölkonzernen, da auch noch mitmachen? Dabei auf den Ausbau erneuerbarer Energien verzichtend, bis
auch das Drecköl weniger wird und uns die Ölpreise erst richtig um
die Ohren fliegen?
Es gibt ja so vieles, an das wir uns erinnern und Lehren daraus
ziehen sollten. Aber kann es sein, dass wir uns alle stattdessen viel
lieber und intensiver mit Boulevard-Pipifax beschäftigen? Ob Prinz
Andrew Sex mit Minderjährigen hatte, was Helene Fischer als nächstes macht, welchem »Promi« eine Affäre nachgesagt wird und mit
wem, wer nächster Dschungel-König wird, wo eine adlige Schwangerschaft ansteht, oder wo ein Sohn seine Mutter »mit der Axt einen
Kopf kürzer« machte? Das ist ein bisschen wie im alten Rom mit der
Abteilung »Brot und Spiele«. Und bei all der Ablenkung merkten die
damaligen Römer gar nicht, dass ihre eigene, wirkliche Welt derweil
gewaltig den Bach runterging.
Und was lernen wir auch aus dieser Geschichte? Wenn wir vergessen, was uns im vergangenen Jahr aufregte, was wir abgestellt
oder geändert haben wollten; wenn wir nicht darauf bestehen, dass
Lehren aus Unsinn und Fehlentwicklungen gezogen werden; wenn
wir uns von Politikern auf ein Neues für dumm verkaufen lassen;
und wenn wir uns selbst mit Nonsens-Hokuspokus betäuben – dann
sind wir einfach selbst schuld. 2015 genauso wie 2014.
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Und dann Vorhang auf für die Wiederaufführung der römischen
Tragödie. Viel Spaß dabei.
(VN-Kommentar 5. Jänner 2015. Peter W. Schroeder ist Kolumnist und
Publizist in Washington, betreibt mit seiner Frau den kanadischen Verlag
»Norden Books«, in dem sein Roman »Assmanns Ende« (deutschsprachig) und
das Anti-Mobbing-Sachbuch »Bullies and the Three Monkeys« (englischsprachig) seiner Frau erschienen.)
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