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Friedrich der Große ist preiswert
zu haben, wenn man nur sucht

WebCam
23.30 UHR, ZITADELLE SPANDAU

er Festungsgraben ist eisbedeckt.
Eine Schlange aus kleinen und großen Menschen steht nach Karten an. Zwischen dick vermummten Spandauer Ehepaaren fortgeschrittenen Alters steht ein
optimistisch blickender Mann mit Rauschebart und Wollsocken in Birkenstocksandalen. Er trägt einen handlichen kleinen Metallkoffer mit der Aufschrift „Jesus rettet!“. Um die Wartenden herum
knallt und zischt es. Raketenrauch hängt
in der Luft. Die Menge rückt gegen die Festung vor. Ein Hinweis am schmiedeeisernen Tor untersagt die Einfuhr von Feuerwerkskörpern ins Innere der Festung. Die
Ordner reißen die Eintrittskarten ab und
wünschen gleichmütig auch jenen ein frohes neues Jahr, aus deren Rucksäcken Raketenstöcke ragen. Hinter dem gewölbeartigen Festungseinlaß verkaufen zwei Weihnachtsmänner rote, mit Lichtern und weißen Wattekrempen besetzte Mützen.
Noch größerer Beliebtheit erfreut sich ihr
Angebot an alarmierend blinkenden Herzchen zum Umhängen. Zwei Kinder unterbrechen im Vorübergehen das laufende
Spiel auf ihren miteinander verkabelten
Gameboys, das Mädchen möchte unbedingt so ein Herz und hängt sich der Mutter bittend an den Arm. „Wer hat so viel
Pinkepinke, wer hat so viel Geld?“ dröhnt
es aus den Lautsprechern. Es riecht nach
Alkohol. Über den Festungswall gleitet
eine Lichtshow in Feuerwerksfarben. Am
Rand stehen Buden, die riesige Mitte des
Areals ist mit weißem Schnee bedeckt,
der unter den Tritten knirscht, so harschig
ist er. Gegen den erleuchteten Himmel
über dem Wall zeichnen sich die schwarzen Silhouetten mächtiger kahler Bäume
ab. Verstreut zu ihren Füßen fassen sich
Menschen mit sehr kleinen Papphüten auf
den Köpfen um die Schultern und bilden
tanzende Kreise. In das nächste Lied
„Moskau, Moskau . . .“ stimmen sie laut
und intonationssicher mit ein. Sie sind der
Sprache singend noch mächtig, klar kommen die Explosionslaute P, K, T aus ihren
Kehlen. Im hintersten Hof der Zitadelle
zieht eine leuchtende Feuerstelle die Frierenden an. An diesem Getränkestand
streicht der Verkäufer um sieben nach
halb zwölf die Wörter Bier und Sekt
durch. „Ach, ist das deprimierend hier“,
sagt eine Frau mit grünem Schal und roten
Strumpfhosen zu den neun sie umstehenden Kindern und Erwachsenen. Alle versuchen, sie aufzuheitern. „Ist doch nicht
so schlimm, dann stoßen wir eben mit Faßbrause an“, sagt das rothaarige Mädchen.
„Das Feuerwerk zu klassischer Musik soll
so schön sein, hat meine Kollegin gesagt,
aber das hier ist ja das Grauen, diese
Schunkelmusik und so“, grämt sich die
Frau wieder. „Das geht echt ab hier“, sagt
der größte Junge angeödet, „wie Schmidts
Katze.“ Aus den Lautsprechern zählt eine
Frauenstimme den Countdown an. Die
Menge fällt sofort ein. „Drei, Zwei, Eins.
Prost Neujahr“, schallt es wie aus einem
Mund. Allgemeines Küssen und Filmmusik wie aus „Jenseits von Afrika“ setzen
ein, und auf dem schneeweißen Festungswall zündet pünktlich das Feuerwerk. Silberne Fontänen sprühen ihre Funken, golden glitzernde Spiralen drehen sich wie
wild, es kracht und knallert, blitzt und
platzt mit jeder Minute heller und doller.
Ab und zu machen die Menschen kleine
Ahs und Ohs. Der genervte Junge sagt:
„Na, wenigstens das können se.“ Am
Ende steigen die größten Raketen auf,
und ein goldener Regen ergießt sich unendlich langsam aus unvorstellbarer Höhe
über den ganzen Platz. Einen Augenblick
lang schweigen alle. „Hier, Wanda, willst
Du Deine Faßbrause noch austrinken?“
fragt die Frau mit dem grünen Schal.
„Nee“, sagt Wanda durch ihre süße Zahnlücken hindurch, „können wir jetzt nicht
endlich gehen? Ich hab schon keine Beine
mehr.“ Die meisten Menschen streben
dem Ausgang zu. Tom Jones besingt eine
namenlose Sexbombe. Mit gesenktem
Kopf drängt sich ein großer Mann an den
Geduldigeren vorbei. Das Kind auf seinen
Schultern ist tief eingeschlafen. Der Kopf
hängt auf der Brust, als wögen die vielen
Luftschlangen schwer. 0.19 UHR
hue

D

Das Preußenjahr und die Museumsshops

Gestern morgen, zehn Uhr: Das neue Jahr beginnt Unter den Linden mit der beruhigenden Erkenntnis, daß es auch in ihm wieder
menschliche Bedürfnisse geben wird. Mit zünftigem Schneedach erinnern die Toilettenhäuschen vor dem Adlon an die Massen von Bedürftigen, die sich in der Silvesternacht am Brandenburger Tor drängelten. Angeblich waren dort eine Million Menschen versammelt.
Foto Roger Drescher
Auch in diesem Jahr begann das neue Jahrhundert ohne Probleme. Auch der Feuerwehr-Computer hielt durch.

Der Behalter
Museum des 20. Jahrhunderts: Peter Bialas sammelt alles, das Wegwerfen ist ihm ein Greuel
Das Kinderzimmer, schrieb einmal die
Psychoanalytikerin Alice Balint, sei der
Treffpunkt von Urzeit und Zivilisation.
Tag für Tag geschehe dort das Wunder
der Umwandlung des ungebändigten Urmenschen in ein Kulturwesen. Peter Bialas, leitender Angestellter eines Berliner
Reiseunternehmens und Mitglied im Verein der deutschen Messies, sieht das ähnlich. Bei ihm, so vermutet er indes, habe
sich jene Umwandlung wahrscheinlich
nur teilweise vollzogen, anders könne er
sich seinen starken Hang zur Unordnung
nicht erklären.
Als Kind und Jugendlicher verwandelte
er sein Zimmer regelmäßig in eine Höhle.
Trotz der Unordnung, die dort herrschte,
fand er die Sachen, die er suchte, fast immer. Mit der Vermehrung der Spielzeuge
und Bastelsachen, der Fundstücke, Bücher und Hefte, hatte er nämlich ein besonderes Gespür für deren Stapelschichtungen entwickelt – eine Memotechnik,
die sich an Knicken und Falten, Schrift

halt: Computer, Fernsehapparat, Videorecorder und Stereoanlage sind Zeugen
einer Technikbegeisterung, die vom jeweils Neuesten fasziniert ist und dies
kauft. In Bialas’ Wohnung gibt es vieles
doppelt, ja mehrfach: ältere und neue Fotoapparate etwa, Ferngläser, Kompasse,
die für Exkursionen ins Wirrwarr bereitzuliegen scheinen. Darüber hinaus ticken
überall Uhren, und das Bett ist regelrecht von Reiseweckern umstellt. Sie fordern Disziplin – vergeblich. Es ist, als
habe die Unordnung die Zeit verschluckt.
Die Fülle der Dinge dämpft die Geräusche, und mit jedem Gegenstand, der neu
hinzukommt, wird die Wohnung einer
Gruft ähnlicher. Das krümelige, fettfleckige Küchendurcheinander mit seinen leeren Keksschachteln und Schokoladenpakkungen, den Pfandflaschenbatterien und
Tiefkühlpizzaresten, den verschimmelten
Marmeladen und steinharten Broten – all
das wartet darauf, entfernt zu werden.

Messies Wahrheiten (I): Nichts ist so wertvoll wie die Zeitung von gestern

Termine
KRIMINALGERICHT MOABIT: Um 9

Uhr werden der „La Belle“-Prozeß, der
Prozeß um Schutzgelderpressungen und
der Prozeß gegen einen Mann, der seine
Lebensgefährtin mit einem Hammer erschlagen haben soll, fortgesetzt, Turmstraße 91.
COTTBUS: Um 10 Uhr wird im Prozeß um
die Privatisierung der Peitzer Edelfisch
GmbH gegen einen ehemaligen Cottbuser
Treuhand-Chef, um 13 Uhr im Prozeß um
die Ermordung einer jungen Frau und um
13.30 Uhr im Mord-Prozeß im Drogenmilieu weiterverhandelt, Landgericht, Gerichtsstraße 3/4.
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Das Preußenjahr 2001 bietet die Gelegenheit, ein für allemal klarzustellen,
daß Königin Luise von Preußen nicht die
Frau Friedrichs des Großen war. Den Museumsshops in oder neben den Museen
fällt dabei eine große Aufgabe zu. Dort
nämlich muß immer wieder einmal
Grundsätzliches zur Geschichte Preußens erläutert werden, vor allem den Touristen aus Übersee: Das bekannteste
Bildnis der Königin Luise stammt aus einer Zeit, als sie noch gar keine Königin
war. Sie war damals Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz. Der Bildhauer Johann
Gottfried Schadow hat dieses Porträt geschaffen, das ein Doppelporträt ist. Es
zeigt Luise Arm in Arm mit ihrer Schwester Friederike, beide in ihrer schönsten
Mädchenblüte.
Schadow,
seinerzeit
schon ein älterer Herr, soll von seinen
Modellen entzückt gewesen sein, das
aber nur am Rande.
Selbstverständlich gibt es die Prinzessinnengruppe in den Museumsshops der
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zu kaufen. Es gibt sie in verschiedenen Varianten, in Gips, in Biskuitporzellan oder richtigem Porzellan. Man mag
nicht sagen, es gibt sie für jeden Geldbeutel, denn die Prinzessinnengruppe ist so
oder so teuer. In Porzellan kostet sie mehrere tausend Mark. Friedrich der Große
ist, wenn man nur will, preiswerter zu haben. Da er der preußische Held schlecht-

Messies Wahrheiten (II): Wer wühlt, gewinnt!
und Farbfragmenten, Vorsprüngen und
Einbuchtungen orientierte.
Der Drang zum Horten blieb, auch als
Peter Bialas längst das Erwachsenenalter
erreicht hatte. Bisher wurde noch jede seiner Wohnungen zum Depot der Sammelsucht. In den drei Zimmern, die er jetzt bewohnt, füllen Aberhunderte Schallplatten
die Regale, und ebenso viele Musikkassetten lagern auf dem Fußboden. Zeitungen,
Zeitschriften und Bücher bilden stetig
wachsende Sockel, die auch als Tablettablagen und Garderobenständer dienen.
Kollektionen von Aschenbechern, Feuerzeugen und Biergläsern verstauben auf
Fensterborden und Schränken. Seit Jahren angehäufte Firmengeschenke wie Kugelschreiber und Zeitplaner, Taschenrechner, Brieftaschen und Straßenkarten
liegen unter einem Wust von Quittungen,
Prospekten und Gesprächsnotizen vergraben. Das Ansammeln und Aufbewahren
macht auch vor größeren Geräten nicht

Fotos Roger Drescher

Doch stets wird ihr Besitzer von irgendeinem wichtigen Termin daran gehindert.
So bilden auch die auf Stühlen und Sesseln deponierten Hemden und Hosen abund anschwellende Wäschehügel, die an
jedem Morgen in großer Hast nach Passendem durchsucht werden. Schon seit langem sind die Kleiderschränke zum Bersten gefüllt, so daß das Neuerworbene mit
jenen Formen der Auslagerung vorliebnehmen muß. Ebenso ergeht es den jüngst
gekauften Schuhen, die er sich am späten
Abend todmüde von den Füßen streift
und sie dort läßt, wo sie hingefallen sind.
Zufällige Besucher könnten die kreuz und
quer daliegenden Schuhe als Spuren eines
Kampfes deuten.
Mit dem quälenden Gefühl, noch nicht
die perfekte Form der Ablage und Archivierung gefunden zu haben, hat Bialas,
den Kollegen als korrekten, ja peniblen
Arbeiter schätzen, vieles im Provisorischen gelassen. Selbst die Unterlagen sei-

ner Bankkunden-, Krankenkassen- und
Versicherungsexistenz warten noch auf jenes ideale Ordnungssystem.
So überlagern und vermischen sich im
Privaten die Spuren von Arbeit und Freizeit, weisen solidarisch aufeinander, suchen sich abzugrenzen oder drängen darauf, die anderen verschwinden zu lassen.
Etwa die Mineraliensammlung, die den
vorderen Teil von drei Buchregalreihen
einnimmt. Sie ist so gewachsen, daß der
Zugang zu den Büchern fast eingemauert
ist. Auch für die Reisemitbringsel reicht
der Platz im Vitrinenschrank schon lange
nicht mehr aus; einiges ist wie ein Souvenirspalier an die Wand gelehnt, anderes
blieb in Geschenkpapier und Zeitungen
gewickelt oder ist noch in Duty-free-Tüten
verstaut. Es scheint, als habe er viele seiner Dinge in den einstweiligen Ruhestand
versetzt: die Zeitungsartikel, die ausgeschnitten und angekreuzt daliegen, um
gründlicher studiert zu werden; die Bücher, über deren Anfänge er nicht hinauskam, weil ihm die Geduld zum Weiterlesen fehlte; die bisweilen unter Mühen entstandenen Reisefotos und -filme, die er
nach kurzem Betrachten mit dem Vorsatz
ablegte, sie demnächst genauer anzusehen. Vieles davon ist für die ferne Zeit reserviert, in der sein Leben vielleicht einen
gemächlicheren Rhythmus haben würde.
Daß daraus nichts werden könnte, daran
dachte er selten.
Seit einiger Zeit hat sich das geändert.
Immer öfter bereitet ihm die zunehmende
Enge Unbehagen. Sie wirkt nicht mehr als
Schutz, sondern als Bedrohung. Wenn er
sucht, dann findet er nur noch selten, und
ihm ist, als würde er allmählich die Übersicht verlieren. Wollte er nicht ersticken,
mußte die Vermehrung der Sachen im Lot
gehalten werden. Er mußte es den Ordentlichen gleichtun, die, anders als er, ohne
Bedenken all die Dinge wegwerfen, die
sicher noch einmal irgendeinem praktischen Zweck dienen könnten: Joghurtbecher etwa oder Haferflockenschachteln,
Schuhkartons oder leere Konservendosen.
Die ersten Versuche mit dem Räumen
werden immer wieder vom Innehalten
und Abwägen unterbrochen. Allein schon
das Abtragen der Zeitungsstapel macht
Schwierigkeiten. Die Vielfalt von Anregungen, die sie bergen, im Müll zu versenken – dazu kann er sich kaum entschließen. Bei fast jeder Sache, von der er sich
schweren Herzens trennt, vermutet er,
daß er sie gewiß bald dringend brauchen
werde. Darüber ärgert er sich schon jetzt.
Trotz aller Zweifel gibt es in der Wohnung inzwischen kleine Inseln der Leere,
die aber bald wieder von anderen Dingen
besetzt werden. Dann, in dieser Zeit der
Ungewißheit, erfährt er eines Tages von
Leuten, die mit Ähnlichem kämpfen wie
er, von Unordentlichen, die sich in ihren
Sammlungen verschanzten und nun nach
Mitteln für Klarheit und Einfachheit im
Wohnen suchen: den Messies, die nach
amerikanischem Vorbild hierzulande in einem Verein mit derzeit etwa siebentausend Mitgliedern organisiert sind. Für alle
ist die Wohnung ein von den Dingen
dschungelhaft überwuchertes Territorium
geworden, das Besucher ausschließt und
seine Bewohner in die Einsamkeit drängt.
Bei ihren Zusammenkünften geht es stets
um die kleinen Schritte beim Versuch, aus
der gefährlichen Fülle eine erträgliche
Leere zu machen. Dabei werden sie von
den Traktaten Sandra Feltons unterstützt,
einer ehemals unordentlichen Lehrerin
und Baptistin, die in den achtziger Jahren
die „anonymen Messies“ gründete und immer wieder darauf hinweist, daß Unordnung gegen die Natur sei und unsere Beziehung zu Gott störe.
Das hat sich auch der Reisefachmann
Peter Bialas zu Herzen genommen. Noch
haben die Dinge ihre Macht über ihn
nicht verloren. Eine große Menge hat er inzwischen in genau beschrifteten Umzugskartons verstaut. Damit sind sie erst mal
außer Sicht. Eines Tages, so hofft er, werden sie auf seinem Weg zur Ordnung vielleicht keine Bedeutung mehr haben.
ANDREAS SELTZER

Das Eckige muß in das Runde
hin ist, wollen ihn Besucher der Schlösser und Gärten besonders gern mitnehmen. Für 4,50 Mark bis zweitausend
Mark ist dazu Gelegenheit. Der König zu
Pferde ist als Plastik zu haben oder als
Motiv auf verschiedenfarbigen Krawatten oder als Schattenbild auf Mokkatassen. Nach Friedrich II. und Luise ist es
der alte Ziethen, der gern gekauft wird,
und Kaiser Wilhelm II., er vor allem im
Museumsshop im Neuen Palais, wo er
einst hin und wieder wohnte, wenn er
nicht in Berlin war oder mit der Bahn
fuhr. Der Preußenadler ist auf Seidentüchern in Blau und Gelb zu haben. Preußischblaue Schälchen, Döschen und Tassen gibt es hier. Ausländische Touristen
verführt der Anblick des ZinnfigurenSchachspiels zu spontanen Käufen.
Dank der Erfindung Kreditkarte muß
man die 675 Mark dafür nicht bar bei
sich tragen. Auf dem Schachbrett stehen
sich Schwarz und Weiß in roten und blauen Uniformen gegenüber und sind verfeindete Armeen. Man mag glauben, hier
schlügen die Preußen die Österreicher.
Oder war es umgekehrt? Im Shop darf
nachgefragt werden, auch in anderen
Sprachen als Deutsch. Ein erster Museumsshop in einem der Schlösser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten
wurde 1993 im Schloß Charlottenburg in
Berlin eröffnet. Weitere folgten in Sanssouci und im Neuen Palais in Potsdam.
Im Preußenjahr soll einer im Schloß Ceci-

lienhof in Potsdam entstehen. Außerdem
gibt es 25 Verkaufsstellen, darunter im
Schloß Caputh, in Oranienburg und auf
der Pfaueninsel. Auch in Königs Wusterhausen, dem im September 2000 nach
der Restaurierung wieder eröffneten
Schloß, das der spätere Soldatenkönig als
Zehnjähriger von seinem Vater, dem ersten preußischen König, 1698 als Weihnachtsgeschenk bekommen hatte und
dessen Besonderheiten sich auch im
Shop wiederfinden. 32 Mark kostet eine
Tabakspfeife, jener nachgebaut, die
Friedrich Wilhelm I. im „Tabakskollegium“ benutzt haben soll. Dazu gibt es Tabak, den die Hugenotten aus Frankreich
mit nach Preußen gebracht hatten.
In Königs Wusterhausen sind auch
Bierkrüge zu haben, deren Vorbild ein gemalter Bierkrug ist. Er findet sich auf einem Porträt des Jakob Paul Freiherr von
Gundling, dem wohl schillerndsten Kammerherrn am Hof des Soldatenkönigs.
Auf ähnliche Weise sind auch Schmuckstücke und Schals in die Museumsshops
gekommen. Oder Spielzeug, ein Baukasten etwa, den es schon vor hundert Jahren gab, oder ein Pferdchen mit Reiter,
das mittels Gewicht in das Auf und Ab
des Galopps versetzt wird. Die Shops
werden von dem Verein der Freunde
preußischer Schlösser und Gärten betrieben. Fast tausend Produkte sind dort inzwischen zu haben. Manches davon gibt
es ausschließlich in den Museumsshops.
Anderes wie etwa den aus Hessen stammenden „Krönungsjubiläumswein“ zum
Preußenjubiläum 2001 kann man zwar
auch anderswo kaufen, aber man muß
schon genau wissen, wo. Die am meisten
verlangten Produkte sind indes Postkarten, Bücher oder Poster, und die gibt es
ebenso in der Buchhandlung. Aber was
ist der Kauf eines Inselbüchleins mit Texten von Friedrich II. in einer Buchhandlung gegen den Kauf des gleichen Buches
zum gleichen Preis im Schloß Sanssouci.
Alle Vierteljahre muß der sogenannte
Produktausschuß der Museumsshops vor
der Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten Rechenschaft ablegen, welche
neuen Produkte in die Shops kommen
sollen. Das Produkt sollte einen Bezug
zur preußischen Geschichte haben, mindestens aber von erlesener Qualität sein.
Da kann es schon einmal vorkommen,
daß zu Weihnachten Nußknacker die
Auslagen beherrschen oder zu Ostern
Österliches. Museumsshop ist für die Erinnerung an Preußen kein besonders
schöner Name, aber Souvenirgeschäft
wäre noch schlechter, weil falsch. Der
Reinertrag der Museumsshops hilft, jedes Jahr ein ausgewähltes Objekt aus
dem Fundus der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten zu restaurieren.
FRANK PERGANDE

Feuer frei
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Patient Ordnungshüter
Aus türkischen Zeitungen: Die Sorgen der Polizei
Die türkische Polizei ist weder im Ausland noch bei den eigenen Bürgern für
ihre tolerante und verständnisvolle Haltung bekannt. Willkür, Gewalt und Folter sind vielfach die ersten Assoziationen, die sich kritischen europäischen Beobachtern aufdrängen. Doch fehlt andererseits aber, im Unterschied zu Europa,
häufig auch der Respekt des türkischen
Bürgers vor ihr. Eher Spott und Hohn –
nicht selten brutale Gegenwehr – sind
die Antworten auf die
staatliche
„Zwingmacht“, die sie idealerweise verkörpern sollte. Das zeigten zuletzt
die Bilder der bürgerkriegsähnlichen Operation mit der an unfreiwilliger Ironie kaum zu überbietenden Bezeichnung „Rückkehr zum Leben“. Diese Revolte hungerstreikender
Häftlinge wurde mit über 25 Toten gewaltsam beendet.
Doch was der breiten Öffentlichkeit
über die „innere Verfassung“ der türkischen Polizei häufig entgeht, zeigten nun
Ergebnisse zweier Studien, die die Zeitung Sabah in ihrer Ausgabe vom 28. Dezember präsentiert: Die durch unzufriedene Lebensumstände genährten aggressiven Impulse der Ordnungshüter richteten sich nicht nur nach außen, sondern in
vielen Fällen auch nach innen und gegen
sich selbst. Demnach hätten sich beispielsweise in den letzten zehn Jahren
landesweit über 242 Polizisten das Leben
genommen. Psychischer Streß und Dauerbelastung, familiärer Streit und nicht zuletzt ständige ökonomische Verunsiche-

rung und Not seien dabei die wesentlichen Ursachen ihres Freitodes. Die größte „Risikogruppe“ stellten die jungen
Polizisten im Alter von 22 bis 28 Jahren
dar. Trotz ernsthafter psychischer Beschwerden, so der Psychiater des einzigen Polizeihospitals der Türkei in Istanbul, trauten sich viele Polizisten nicht,
sich einer Behandlung zu unterziehen.
Zu groß sei die Sorge, ihr Leiden könnte
publik werden und sie diskreditieren.
Vielmehr delegierten
sie ihre Ehepartner,
für sie die Hilfe und
den Rat von Fachleuten einzuholen.
Und wenn die arg gebeutelten
Polizisten
mal ihrem Ärger über
die unzumutbaren Arbeitsbedingungen
doch Luft machen, stoßen sie, wie neulich
in Istanbul, auf einen Chef, der sie, statt in
Schutz zu nehmen, öffentlich beleidigt:
„Das sind Plünderer. Die können nicht
mal ihren Namen richtig aussprechen und
ihre Hosen zubinden“, zitiert die Milliyet
in ihrer Ausgabe vom 28. Dezember Kazim Abanoz, den Istanbuler Polizeipräsidenten, der sich, nachdem vor gut zwei
Wochen erneut Polizeibeamte erschossen
worden waren und daraufhin rund zweitausend Polizisten in der Stadt einen Protestmarsch durchführten, über diese „ungehorsamen“
Staatsdiener
lautstark
echauffierte.
HACI-HALIL USLUCAN
Sabah und Milliyet vom 28. Dezember. Sabah erscheint in Berlin in einer Auflage von rund 8700
Exemplaren; Milliyet in einer Auflage von rund
4000 bis 6000 Exemplaren.

