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VERANSTALTUNGSREIHE

„Ein gespaltenes Land“
Im Abaton waren die Verbrechen der Wehrmacht 

im Zweiten Weltkrieg noch einmal Thema von 

Vortrag und Diskussion

Der Name Hannes Heer ist 
einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt geworden durch die Wehr-
machtsausstellung, die er im 
Auftrag der Reemtsma-Stiftung 
erarbeitet hatte. Sie wurde zum 
ersten Mal 1995 in der Kampna-
gel-Fabrik gezeigt und bis 1999 
von ca. 900 000 Menschen be-
sucht. Im November 1999 wur-
de sie überraschend geschlossen 
und durch eine völlig andere, 
die ebenfalls von der Reemts-
ma-Stiftung inanziert wurde, 
ersetzt. Das Thema beschäftigt 
Hannes Heer immer noch sehr 
stark. Ich selbst habe in den 
letzten zwei Jahren an drei sei-
ner Veranstaltungen zu diesem 
Thema in Hamburg teilgenom-
men, zuletzt am 3.9. im Abaton-
Kino im Rahmen der Reihe „Der 
Skandal als vorlauter Bote“.

Auch das Publikum in Ham-
burg ist immer noch stark an 
diesem Thema interessiert. An 
der Kasse gab es Schlangen. Das 
„Obere Kino“ war – an einem 
Sonntagvormittag! – gut gefüllt.

Das Programm umfasst üb-
licherweise zwei Vorträge von 
Hannes Heer, zwischen denen 
Filmausschnitte gezeigt werden, 
in diesem Fall aus Ruth Becker-
manns Film „Jenseits des Krie-
ges“ (1996), der Reaktionen von 
österreichischen Besucher_in-
nen dokumentiert. Danach trug 
die Psychoanalytikerin Merce-
des Dohrn van Rossum drei „As-
soziationen“ zum Thema „Ver-
nichtungskrieg: Verbrechen der 
Wehrmacht“ (so der Untertitel 
der Ausstellung) vor.

In der Geschichte des Ge-
denkens an die NS-Verbrechen 
herrschte – so Hannes Heer 

– eine „Asymmetrie“: Im Ver-
gleich zu den Verbrechen an den 
Juden war der Völkermord an 
den – wie die Nazis es ausdrück-
ten – „Untermenschen“ in Ost-
europa unterbelichtet geblieben. 

So hatte sich die Legende von 
der angeblich „sauberen“ Wehr-
macht 50 Jahre lang halten kön-
nen. Auswärtige Besucher_innen 
konnten 1945 zu ihrer Überra-
schung keine Nazis in Deutsch-
land inden; Schuld und Verant-
wortung wurden abgestritten.

Was die Wehrmacht betrifft, 
spielte eine Denkschrift von 
vier ehemaligen Generälen eine 
verheerende Rolle, die diese 
1945 dem Internationalen Mi-
litärgerichtshof in Nürnberg 
unter dem Titel „Das deutsche 
Heer von 1920-1945“ vorlegten. 
Dort leugneten sie die Schuld an 
Kriegsverbrechen und behaupte-
ten, sie seien NS-Gegner gewe-
sen.

Hinzu kamen in der Zeit des 
Kalten Krieges Unterdrückung 
missliebiger Literatur (Siegfried 
Lenz‘ Roman „Der Überläufer“, 
1951 von seinem Verlag abge-
lehnt, erschien erst posthum, 
2016) bzw. deren Verfälschung: 
Erich Maria Remarque musste 
seinen Roman „Zeit zu leben 
und Zeit zu sterben“ für die deut-
sche Ausgabe umschreiben. Aus 
der deutschen Bearbeitung des 
Films „Casablanca“ wurde jeder 
Bezug zu Faschismus und Wi-
derstand „heraussynchronisiert“. 
Die Hauptigur Victor Laszlo 
wurde zu einem norwegischen 
Physiker.

„Risse in der Mauer“ nennt 
Hannes Heer die Entwicklung, 
die mit der „68er“-Bewegung 

einsetzte und selbst im Militär-
geschichtlichen Forschungsamt 
Freiburg ihre Spuren hinterließ: 
Mit Manfred Messerschmidt 
übernahm 1970 ein kritischer 
Militärhistoriker die Leitung. 

1991 gab es dann in Berlin 
eine Ausstellung mit dem Titel 
„Der Krieg in der Sowjetunion“, 
die sich endlich mit dem „Krieg 
im Osten“ auseinandersetzte, 
aber letztlich unkritisch blieb: 
Soldaten wurden als Opfer, die 
SS als alleinige Täter dargestellt. 
Die Wehrmacht wurde nicht in 
Zusammenhang mit deren Ver-
brechen gebracht. 

1995 beschäftigte sich 
Reemtsmas „Hamburger Institut 
für Sozialforschung“ global mit 
dem Thema „Gewaltgeschichte 
des 20. Jahrhunderts“. In diesem 
Rahmen hatte auch Hannes Heer 
die Wehrmachtsausstellung pro-
duziert.

Die Verbrechen der Wehr-
macht wurden ermöglicht durch 
vier Grundsatzbeschlüsse: 

– den sogenannte „Kommis-
sarbefehl“, wonach sowjetische 
Politkommissare nach ihrer Ge-
fangennahme unverzüglich zu 
erschießen waren,

– die Bestimmung, dass so-
wjetische Kriegsgefangene „kei-
ne Kameraden“ seien; so verlo-
ren 3.5 Mio. von 5.7 Mio. ihr Le-
ben durch Hunger, Erschießung, 
Zwangsarbeit usw.,

– angebliche Delikte der Zivil-
bevölkerung sollten nicht durch 
die Justiz gesühnt werden,

– sogen. „bolschewistische 
Hetzer“, „Freischärler“, „Sabo-
teure“ wurden ebenso zu Fein-
den erklärt wie Juden. (Hieraus 
wurde die Ausrede abgeleitet, 
die Verbrechen hätten der Not-
wehr sowie der Prävention bzw. 
Abwehr von Verbrechen ge-
dient.) In diesem Zusammen-
hang ist zu erwähnen: Die „Ein-
satzgruppen“, die vornehmlich 
für die Vernichtung der Juden in 
Osteuropa verantwortlich waren, 
kooperierten mit der Wehrmacht. 

Die Themen der Ausstellung 
waren die Verbrechen in Serbien, 
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die Verbrechen der 6. Armee auf 
ihrem Weg nach Stalingrad und 
die Verbrechen im Rahmen der 
deutschen Besatzungsherrschaft 
über Weißrussland.

Die Reaktionen waren au-
ßerordentlich unterschiedlich, 
sowohl in den Medien als auch 
unter den ehemaligen Wehr-
machtssoldaten sowie in der 
übrigen Bevölkerung. Für die 
Einen war die Ausstellung ein 
Grund, aufzuatmen, weil die Zeit 
des Verschweigens vorbei war, 
für die Anderen ein Ärgernis, 
weil sie sie als „Nestbeschmut-
zung“ auffassten. Die Stimmung 
wogte hin und her. So begrüßte 
das Verteidigungsministerium 
zunächst die Ausstellung, erließ 
dann aber später ein Verbot für 
Bundeswehrangehörige, sie in 
Uniform zu besuchen. Weite-
re negative Höhepunkte waren 
der Versuch Peter Gauweilers, 
die Münchener Bevölkerung 
durch die Verteilung von Zehn-
tausenden von Flugblättern als 
Postwurfsendung zum Boykott 
der Ausstellung zu bewegen (Fe-
bruar 1997), der anschließende 
Aufmarsch von 5 000 Neonazis 
in München sowie der Bomben-
anschlag auf das Ausstellungs-
gebäude in Saarbrücken im März 
1999. Positiv hervorzuheben: die 
stark persönlich gefärbte Debat-
te im Bundestag anlässlich der 
Ausstellungseröffnung an die-
sem Ort.

Hinsichtlich der Geschichte 
des Gedenkens war neu an der 
Ausstellung, dass nun außer Bil-
dern von Leichenbergen aus den 
Vernichtungslagern (60 Prozent 
der Opfer waren dort ermordet 
worden) nun auch solche von 
„Verbrechen auf offenem Feld“ 
(so wurden 40 Prozent der zivilen 
Opfer umgebracht) zu sehen wa-
ren. Das Töten wurde auf Fotos 
gezeigt, die von Wehrmachtssol-
daten, sogen. „Landsern“, auf-
genommen worden waren. Die 
Täter blieben nicht mehr verbor-
gen. Die Aufnahmen befanden 
sich im Besitz der Soldaten wie 
Urlaubsfotos. Offensichtlich gab 

es kein schlechtes Gewissen. 
Marcel Reich-Ranick spricht 
in seinen Lebenserinnerungen 
(„Mein Leben“) davon, die 
Soldaten hätten einfach „die 
Sau rausgelassen“. 

Im November 1999 schloss 
Reemtsma die Ausstellung, 
nachdem gerade eine eng-
lische Fassung für die USA 
erstellt worden war. Voraus-
gegangen war eine Kampa-
gne, die unter anderem vom 
nunmehr in Potsdam unter 
neuer Leitung beindlichen 
Militärgeschichtlichen For-
schungsinstitut, vom Münch-
ner Institut für Zeitgeschichte 
mit seinen „Vierteljahresheften 
für Zeitgeschichte“ und vom Ge-
schichtslehrerverband (Organ: 
„Geschichte und Wissenschaft 
und Unterricht“) betrieben wur-
de. Als Kritiker taten sich zwei 
revisionistische osteuropäische 
Historiker, Bodgan Musial und 
Kristián Ungváry, besonders her-
vor. Beide bezweifelten die Au-
thentizität der Fotos. Daraufhin 
wurde die Ausstellung evaluiert. 
DIE ZEIT fasste das Ergebnis in 
dem Satz zusammen: „Die Aus-
stellung ist rehabilitiert.“

Dessen ungeachtet ließ 
Reemtsma eine neue Ausstel-
lung unter neuer Leitung konzi-
pieren. Dieser Entschluss ist auf 
dem Hintergrund zu sehen, dass 
zu dem Zeitpunkt, als die erste 
Ausstellung in die USA gehen 
sollte, dort die Verhandlungen 
zur Entschädigung der Zwangs-
arbeiter_innen in vollem Gang 
waren. Die Regierung Schröder/ 
Fischer befürchtete, dass die 
Entschädigungsforderungen in 
die Höhe gegangen wären, wenn 
sie zu diesem Zeitpunkt gezeigt 
worden wäre. Reemtsma zog mit 
seinem Schritt die Konsequen-
zen. 

Die neue Ausstellung enthielt 
keine „Landser“-Fotos mehr. 
Der Blick war nicht mehr auf die 
Wehrmacht als Ganzes gerichtet. 
Als neuer Schwerpunkt wurde 
das Thema „Handlungsalterna-
tiven“ gesetzt. Zur Veranschauli-

chung wurden 12 Personen aus-
gewählt, an Hand von deren Bio-
graphie das Thema veranschau-
licht werden sollte: acht davon 
wurden positiv, die vier anderen 
negativ dargestellt. Hannes Heer 
kritisierte das Zahlenverhält-
nis als verzerrt. (Der Historiker 
Wolfram Wette kommt auf eini-
ge hundert „Retter“.) Außerdem 
werde die Entscheidung auf ei-
nen individuellen Akt verkürzt; 
die Rolle der „Kameradschaft“ 
werde nicht kritisch hinterfragt. 
(Der Historiker Thomas Küh-
ne spricht in diesem Zusam-
menhang von „Familienersatz“ 
und, davon ausgehend, vom 
„Schmieröl des Vernichtungs-
kriegs“.)

Mercedes Dohrn van Ros-
sum unterschied in einer ihrer 
psychoanalytischen „Assozia-
tionen“ zwischen „universaler“ 
und „partikularer Moral“. Die 
Moral sei als Konvention behan-
delt worden, in der Begriffe wie 
„Ehre“, „Treue“ und „Anstand“ 
in den Vordergrund gestellt wor-
den seien.

Inzwischen ist die erste Wehr-
machtsausstellung auf Veranlas-
sung Reemtsmas geschreddert 
worden. Hannes Heer kommen-
tiert: „Die Gesellschaft hat diese 
Ausstellung nicht ausgehalten.“ 
In der Diskussion fasste Mer-
cedes Dohrn van Rossum deren 
Verdienst zusammen, indem sie 
von dem psychoanalytischen 

jüdischen Zeugen machten erstmals die Mechanismen des 
Völkermordes sichtbar. Die deutschen Medien präsentierten 
zwei Modelle im Umgang mit der NS-Zeit – die Warnung vor 
dem Schaden durch die »wieder hochgespülten« negativen 
Bilder im Ausland oder die Forderung, sich »der kollektiven 
Verantwortung« für die Verbrechen des Dritten Reiches doch 
endlich zu stellen. Die Bundesregierung, der Eichmanns 
Adresse schon lange bekannt war, begrüßte den Prozess, 
weigerte sich aber, dessen Überstellung an ein deutsches 
Gericht zu beantragen – ganz so, als ob sie für den Fall nicht 
zuständig wäre. 

Papst Pius XII. weigerte sich während 
des Krieges, gegen die Verbrechen Nazi-
deutschlands öffentlich zu protestieren. 
Er schwieg selbst dann noch, als die 
römischen Juden 1943 nach Auschwitz 
deportiert wurden. Rolf Hochhuth macht 

in seinem Stück einen jungen italienischen Jesuiten, der 
durch einen hohen, von seinem Gewissen geplagten SS-
Führer über die Massenmorde in den Vernichtungslagern 
informiert wird, zum Gegenspieler des »Stellvertreters Gottes 
auf Erden«: Als der Papst auch angesichts dieser Fakten 
seinen Tolerierungskurs fortsetzt, heftet sich der Jesuiten
pater den Judenstern an und lässt sich mit den Juden in die 
Gaskammern deportieren. Das1963 in Westberlin uraufge
führte Stück, dem im Anhang eine Fülle zeitgeschichtlicher 
Dokumente beigefügt waren, stürzte beide Kirchen wegen 
deren Anpassung ans Dritte Reich in eine tiefe Glaubwürdig-
keitskrise. Aber das Thema des Wegsehens und Tolerierens
betraf auch jeden einzelnen Deutschen – das war der eigent- 
liche Kern des Skandals. Die großen deutschen Bühnen 
boykottierten das Stück, weil deren Intendanten nicht daran 
erinnert werden wollten, dass sie in der Nazizeit auch schon 
Theaterleiter gewesen waren.

Zwei Jahrzehnte nach dem Ende des
Dritten Reiches stellte ein Aufstand der 
Generation, die erst im Krieg oder kurz danach geboren worden 
war, das Verhalten der eigenen Eltern ab 1933 wie deren 
Umgang damit nach dem 8. Mai 1945 radikal in Frage. Hatten 
die Eltern ihre Nachkriegsidentität durch Auslöschung der 
Nazizeit aus der Erinnerung gewonnen, so begründeten ihre 

chen des NS- Regimes und deren Leugnung nach dem Krieg 
zum Angelpunkt der deutschen Geschichte erklärten und 
die Kritik daran zur Bedingung für das Entstehen einer demo-
kratischen Kultur in der Bundesrepublik machten. Mit der 
Frage nach der Rolle der eigenen Familie wie der Mehrheit der 
Deutschen in der NS-Zeit wurden nicht nur die Normen einer 
universalistischen Moral als gültiger Maßstab des eigenen Le

te zurückgeholt. Der israelische Historiker Saul Friedländer 
hat diesen Epochenbruch wie dessen Akteure präzise benannt: 
»Die Studenten stellten zum ersten Mal die Frage: ›Wo warst du,

Die im Januar 1979 in den Dritten 
Programmen der ARD ausgestrahlte 

Geschichte zweier deutscher Familien 

sal der Familie des jüdischen Arztes Dr. 
Josef Weiss konnte man alle Stationen 
der Judenverfolgung bis zum Massen

des Erik Dorf zeigte einen arbeitslosen Juristen, der als einer der 
Vollstrecker des Völkermordes Karriere machte. Die Serie wurde

20 Millionen saßen vor den Fernsehern, 70% von ihnen urteilten 
positiv und berichteten von Erschütterung, Scham und Tränen. 
Der Holocaust war in den deutschen Wohnzimmern angekom
men: Aus einer abstrakten Opferzahl wurden Menschen mit 
Gesichtern und Namen. Die Serie markierte den Beginn der Er
forschung des Holocaust und einer Kultur der Erinnerung in der 
Bundesrepublik. 

Am 8. Mai 1985 bezeichnete der damalige 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
das Kriegsende als »Tag der Befreiung« und 
den Mord an den Juden »als beispiellos in 
der Geschichte«. Die Historiker Ernst Nolte 
und Andreas Hillgruber widersprachen und 

versuchten, die deutsche Verantwortung am 

die Imitation der Ermordung des russischen 
Bürgertums durch die Bolschewiki und 

verwies auf die Erfindung des politischen Massenmordes in der 
Französischen Revolution. Hillgruber verlangte die Trennung der 
deutschen von der jüdischen Geschichte: Für die Juden sei der 
8. Mai 1945 eine Befreiung, für die Deutschen dagegen eine Ka
tastrophe gewesen. Zudem ständen Holocaust und Kapitulation
in keinem Zusammenhang. Gegen diese »deutschen Sonderwe
ge« bestand Jürgen Habermas darauf, dass nur die universellen
Menschenrechte die Basis einer demokratischen Identität bilden
könnten. Auch die Rede des Bundestagpräsidenten Philipp
Jenninger am 8. November 1988 im Bundestag war eine Replik
auf den »Historikerstreit«: Er forderte das Eingeständnis einer
millionenfachen Mitverantwortung der Deutschen für

wenige Tage später zurücktreten. 

Die 1995 eröffnete Ausstellung »Vernich

1941 bis 1944« präsentierte einen zwei-
ten deutschen Genozid, dem in Jugosla-
wien und in der Sowjetunion 32 Millionen 
Menschen zum Opfer gefallen waren. 
Zu verantworten hatten das 10 Millionen 

deutscher und österreichischer Soldaten. Das war nicht nur 
das Ende der bisherigen Legende von der »sauberen Wehr
macht«, sondern auch in den Familien musste die Geschichte 
von Opa, Vater und Onkel umgeschrieben werden. Die Aus
stellung, die von fast einer Million Menschen besucht worden 
war, wurde erst zum Gegenstand erbitterter Debatten, dann 
wegen angeblich »gefälschter« Fotos 1999 zurückgezogen 
und später rehabilitiert. 
ruth beckermann.  

15. oktober 2017, 11 uHr

»Der Brandstifter«. Martin

Walsers Rede in der Frankfurter

Paulskirche [1998]

Die Debatte um Martin Walser wurde durch 
eine Rede ausgelöst, in der der Schrift-
steller 1998 das öffentliche Gedenken an 
den Holocaust als »Dauerpräsentation unserer Schande« 
angegriffen hatte. Im Streit mit Ignatz Bubis, dem Vorsitzen-

den des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Walser für 
sein Lob des »Wegsehens« und »Verdrängens« als »Brand-

stifter« bezeichnet hatte, präsentierte dieser sich als Sprecher 
der »schweigenden Mehrheit« und Vertreter eines neuen 
Antisemitismus. Der Kern seiner Rede war die Feststellung, 
die Deutschen seien wieder »ein normales Volk«, das keiner 
staatlich verordneten »Resozialisierung« wegen vergangener 
Verbrechen bedürfe. // Film: mitschnitte arD/zDF.

ANKÜNDIGUNG
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Begriff des „Containing“ aus-
ging. Dieser „bezeichnet in der 
Psychologie die Fähigkeit von 
Psychotherapeuten, Projektionen 
von Patienten vorerst aufzuneh-
men, ohne die eigenen Emotio-
nen, die durch die Projektionen 
ausgelöst werden, zu agieren 
– also reagierend zu erledigen.“ 
(Wikipedia). Auf diese Weise 
habe sie die Möglichkeit ge-
boten, Traumata zu bearbeiten, 
Schuld und Verantwortung nicht 

länger zu verleugnen und end-
lich trauern zu können.

In der Diskussion wurde dar-
auf hingewiesen, dass die Vertei-
digungsministerin in letzter Zeit 
den Wert der Kameradschaft her-
vorhebe und dass auch in ande-
rer Hinsicht die Entwicklung, die 
die erste Wehrmachtsausstellung 
in Gang gesetzt bzw. verstärkt 
hatte, rückläuig sei. Mercedes 
Dohrn van Rossum stellte als 
tröstlichen Gedanken ein Zitat 

Sigmund Freuds an das Ende: 
„Die Stimme des Intellekts ist 
leise, aber sie ruht nicht, ehe sie 
sich Gehör geschafft hat. Am 
Ende, nach unzählig oft wieder-
holten Abweisungen, indet sie 
es doch.“

So endete eine ungewöhnli-
che lange Veranstaltung, in der 
dem Publikums nichts geschenkt 
wurde, mit einem optimistischen 
Ausblick.

LOTHAR ZIESKE

„Richard von Weizsäcker: Kein Problem! Aber wer war noch Jenninger?“

"... Immer noch im öffentlichen Bewusstsein 
ist von Weizsäckers Rede wegen dessen Aussage, 
der 8.Mai 1945 sei für alle ein Tag der Befreiung 
gewesen – der Befreiung von der NS-Herrschaft. 
Mochte dieser Satz auch einen deutlichen Fort-
schritt in der Auseinandersetzung mit den Verbre-
chen des deutschen Faschismus bedeuten, so über-
geht die Rede doch die Rolle der Wehrmacht in 
diesem Kontext. Hierzu hätte Weizsäcker durch-
aus etwas aus persönlicher Erfahrung beitragen 
können, war er doch als Soldat am Feldzug gegen 
die Sowjetunion beteiligt gewesen. Er benannte 
die Opfer des „nationalsozialistischen Regimes“ 
und nannte als letztes das „deutsche Volk“, das 
damit von seiner Täterschaft freigesprochen war. 
Der Rhetoriker Josef Kopperschmidt fasste die 
Wirkung der Weizsäcker-Rede einerseits als Be-
freiung von Sprachlosigkeit, aber zugleich als 
„Sprachregelung im Interesse des öffentlichen 
Konsenses“ zusammen.

Der Historikerstreit, der im folgenden Jahr be-
gann, griff Weizsäckers Wertung des NS-Regimes 
an, wenn auch auf anderer Bühne: Eine politische 
Auseinandersetzung wurde auf wissenschaftli-
cher Ebene geführt. Allerdings stand hinter der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung zugleich 
eine Auseinandersetzung von Generationen: der 
Generation der (potenziellen) Kriegsteilnehmer 
und der Generation der nicht mehr in den Krieg 
Involvierten.

Ernst Nolte ... vertrat die These, der „Klassen-
mord“ in der Sowjetunion (Stichwort: „Gulag“) 

habe „das logische und faktische Prius“ vor dem 
„Rassenmord“ (Stichwort: „Auschwitz“) gehabt, 
„Hitler“ – so Nolte in personalistischer Verengung 
– hätte nur die Verbrechen Stalins nachgeahmt.

... Einer, der dieses Ergebnis zur Grundlage ei-
ner Gedenkreden nahm, war Philipp Jenninger, 
dem dies wohl niemand zugetraut hätte: Einem, 
der in den 1970er Jahren in der Bonner Parlamen-
tarischen Gesellschaft Plakate des Karikaturisten 
und SPD-Mitgliedes Klaus Staeck abgerissen 
hatte, einem Duz-Freund von Helmut Kohl. ... In 
erlebter Rede stellte er dann die Einstellung der 
durchschnittlichen Deutschen gegenüber dem NS-
Regime in den Jahren seit der Machtübertragung 
dar, die sich zunehmend in Übereinstimmung äu-
ßerte. Er benannte anschließend den „Überfall auf 
die Sowjetunion“ als solchen – im Gegensatz zu 
Noltes Position. ... Damit ging er über Weizsäk-
kers Position deutlich hinaus. Seine Rede wurde 
jedoch zum Skandal, weil Abgeordnete von SPD, 
FDP und GRÜNEN aus dem Plenarsaal auszogen. 
Schon am nächsten Tag trat Jenninger von seinem 
Amt als Bundestagspräsident zurück. Die CDU/
CSU hatte sich entschieden, ihn fallenzulassen. ... 
Das Hauptproblem aber, das den Skandal auslö-
ste, war das für das Publikum schwer zu durch-
schauende Stilmittel der „erlebten Rede“, das 
den Eindruck erweckte, Jenninger übernehme die 
Denkweise der „NS-Volksgemeinschaft“. Unter 
den Grünen war der Hamburger Politiker Martin 
Schmidt einer von Wenigen, die Jenningers Inten-
tion verstanden. ...“

Richtigstellung
In der letzten HLZ wurde freundlicherweise ein Artikel von Andrea Weisz und mir abgedruckt 

("Auf unsere Knochen", S. 26-27). Leider haben sich Fehler eingeschlichen: Andrea arbeitet an der 
W3 (anstatt an der W13) und ich an der FSP 1 (anstatt an der FSP 2).

CLAUDIA WYSTRACH


