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E s hat gut fünf Monate gedauert,
bis aus Ermittlungen gegen Sebas-

tian Edathy wegen des Besitzes von
Kinderpornographie eine Anklage der
Staatsanwaltschaft Hannover wurde.
Zu lange? Die Anklage bezieht sich
nicht auf die Erkenntnisse, die sich aus
der Razzia der kanadischen Behörden
gegen einen Verkäufer von Kinderpor-
nographie ergaben und im Februar be-
kanntwurden. Das entbehrt nicht ei-
ner gewissen Ironie, denn über die Wei-
terleitung dieses Teils der Vorwürfe ge-
gen Edathy stürzte ein Bundesminister
und schöpft der ehemalige Abgeordne-
te bis heute die Kraft, sich gegen „Vor-
verurteilung“ und ein angeblich unan-
gemessenes Verhalten der Staatsan-
waltschaft zu wehren. Kern der Ankla-
ge sind aber Dateien, die erst im No-
vember 2013 aus dem Internet herun-
tergeladen wurden und, wenn das
Landgericht in Verden die Anklage zu-
lässt, den Verdacht bestätigen müssen,
der auch Grundlage der Ermittlungen
war: Es bleibt nicht bei „harmlosen“
Bilderchen, wenn sich jemand aus Ka-
nada „kunstvolle“ nackte Kinder be-
stellt. Alles andere wäre für die Justiz
allerdings eine Blamage.  kum.

N ein, schön ist es nicht, dass sich
die Staats- und Regierungschefs

der EU-Länder nach dem Zirkus um
den neuen Kommissionspräsidenten
nicht auf die Besetzung weiterer Spit-
zenposten einigen konnten. Beim Publi-
kum verstärkt sich so der Eindruck,
dass die Europäer ungeachtet der vie-
len Konflikte in der Nachbarschaft
doch sehr mit sich selbst zu tun haben.
Auf der anderen Seite ist es keine Kata-
strophe. Denn die Namen, die im Ge-
spräch waren für das Amt des Präsiden-
ten des Europäischen Rates und das
des/der Außenbeauftragten, sind nicht
dazu angetan, Freudentänze aufzufüh-
ren. Insofern sollte Italiens arg selbstbe-
wusster Ministerpräsident Renzi nicht
die Schuld bei anderen dafür suchen,
dass es keine Entscheidung gab. Es hat
ja Gründe, warum seiner Kandidatin
für das Außen-Portfolio, Außenministe-
rin Mogherini, so viel Widerstand ent-
gegenschlug. Nach frühen Erfahrungen
mit der scheidenden Außenbeauftrag-
ten kann sich die EU eine Fehlbeset-
zung nicht leisten. Überhaupt: Wie die
Sozialdemokraten auf Spitzenämtern
beharren, ist schon frivol. Ganz ohne
Fähigkeiten geht es nicht.  K.F.

D er Wunsch, seinem Leben mit
fremder Hilfe ein Ende zu setzen,

polarisiert nicht nur Gesellschaften.
Auch Kirchen und ihre Repräsentanten
tun sich schwer, auf dem schmalen
Grat zwischen der Ausübung des
Rechts auf Selbstbestimmung am Le-
bensende und der Verteidigung des
Rechts auf Unverfügbarkeit des Lebens
angesichts privater oder gesellschaftli-
cher Zumutungen die Balance zu hal-
ten. Wie beim Streit über den Schutz
des ungeborenen Lebens trägt das viel-
beschworene „christliche Menschen-
bild“ auch angesichts der Güterabwä-
gung am Ende des Lebens nicht (mehr)
so, als dass es auch nur diejenigen fest-
legte, die von ihm sprechen. Um wie
viel weniger kann diese Vorstellung in
Politik und Gesellschaft (noch) als Ori-
entierungs- und Handlungsrahmen die-
nen? Dennoch kann sich die Politik
nicht länger einer Antwort auf die Fra-
ge verweigern, ob der Wunsch nach Hil-
fe zum Sterben auch ein Recht begrün-
den kann – von den Abgründen ge-
werbsmäßiger oder organisierter Ster-
behilfe gar nicht zu reden. Im Herbst
will der Bundestag in die Debatte ein-
treten. Endlich.  D.D.

Katrin Suder hat wenig Feinde, zumin-
dest bislang. In den vergangenen acht
Jahren führte die 42 Jahre alte promo-
vierte Physikerin das Berliner Büro der
Unternehmensberatung McKinsey, wo
sie Ministerien und Behörden, aber
auch die Deutsche Telekom beriet.
Ihre Wegbegleiter sagen nur Gutes
über sie, die Auftraggeber loben sie als
kompetente Gesprächspartnerin, un-
ter Beratern wird sie wegen ihrer fai-
ren und motivierenden Art geschätzt.

Es bedarf nicht viel Phantasie, sich
vorzustellen, dass demnächst auch kri-
tischere Stimmen zu hören sein wer-
den. Schließlich übernimmt Suder eine
Aufgabe, die es in sich hat: Sie wird
Staatssekretärin im Verteidigungsmi-
nisterium und ersetzt dort Stéphane
Beemelmans, den Ministerin Ursula
von der Leyen (CDU) im Februar ent-
lassen hatte. Suders Aufgabe wird es
sein, die Bundeswehrreform voranzu-
treiben und die Rüstungsprojekte neu
zu ordnen. Ihre Ernennung dürfte für
viele Generäle einem Affront gleich-
kommen: noch eine Frau ohne Erfah-
rung im Rüstungsgeschäft.

Die braucht sie womöglich gar nicht.
Denn von der Leyen hat Suder nicht we-
gen ihres Fachwissens geholt, sondern
wegen ihrer Managementkenntnisse.
Was Unternehmensberater können, ist,
sich schnell einen Überblick über kom-
plizierte Strukturen und die dazugehöri-
gen Zahlen zu verschaffen. Sie sind im
Einsatz, wo es Schwierigkeiten gibt, wo
die Kosten schneller wachsen als die
Einnahmen, sie optimieren Bilanzen,
Lieferverträge und Personaltableaus.
So gesehen ist Suder für die neue Aufga-
be bestens geeignet. Ihr Motto stammt
von Marie Curie: „Man muss im Leben
nichts fürchten, nur verstehen.“

Mit von der Leyen hat Suder schon
zusammengearbeitet, als diese noch Ar-
beitsministerin war; Suder machte da-
mals aus den Arbeitsämtern Arbeits-
agenturen. Die Beraterin, die als Stu-
dentin in einer Theatergruppe auf der
Bühne stand und auch einen Abschluss
in Literaturwissenschaften hat, gilt in
Berlin als gut vernetzt. Manager-
attitüden sind ihr fremd, ihre zwei Kin-
der fährt sie am liebsten mit einem dä-
nischen Lastenfahrrad durch Kreuz-
berg. Dass sie lesbisch ist, hat Suder ein-
mal nonchalant in einem Interview er-
wähnt, als die obligatorische Frage
nach der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie kam: „Meine Partnerin und ich
sind in der glücklichen Lage, uns eine
Nanny leisten zu können.“

Als McKinsey im vergangenen
Jahr einen neuen Deutschland-Chef
suchte, fiel immer wieder auch ihr
Name. Suder ist es nicht geworden.
Stattdessen wechselt sie nun, wie vie-
le Berater irgendwann, die Seiten.
Spannend wird sein, wie lange sie es
in der Politik aushält. Der britische
Außenminister William Hague, auch
er ein ehemaliger „Meckie“, ist gera-
de zurückgetreten, ebenso der serbi-
sche Finanzminister Lazar Krstić.
Eine erste Klippe für Suder in ihrem
neuen Amt ist aus dem Weg geräumt:
Der lukrative Auftrag für die Über-
prüfung wichtiger Rüstungsprojekte
ging nicht, wie erwartet, an McKin-
sey. Stattdessen wird Suder nun, frei
vom Anschein der Vetternwirtschaft,
mit den Beratern von KPMG zusam-
menarbeiten.  JULIA LÖHR

Langmut in Hannover
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 DÜSSELDORF, im Juli
Nach zähem Koalitionsringen hatten sich
SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen,
es war vor elf Jahren, auf bemerkenswert
klare Worte verständigt: „Die Haushaltssi-
tuation des Landes ist dramatisch.“ Viele
wichtige Aufgaben könne man künftig
nicht mehr finanzieren. Mehr als die Hälf-
te der Steuereinnahmen gebe das Land
für Personal aus, mit steigender Tendenz.
Es bedürfe deshalb „nachhaltiger Struk-
turveränderungen und einer konsequen-
ten Aufgabenkritik“, versprachen sich
SPD und Grüne gegenseitig. Die
Dauerkonflikt-Koalitionäre versuchten
mit dem im Juli 2003 verabschiedeten
„Düsseldorfer Signal für Erneuerung und
Konzentration“ noch einmal einen Neu-
anfang. Der Versuch, das Ruder herumzu-
werfen, misslang: Kaum zwei Jahre spä-
ter wurde Rot-Grün in Nordrhein-Westfa-
len abgewählt.

Im Sommer 2014 müsste Haushaltspoli-
tik selbst in Nordrhein-Westfalen eigent-
lich eine angenehme Sache sein. Die Wirt-
schaft brummt, die Verbraucher konsumie-
ren. Finanzminister Norbert Walter-Bor-
jans (SPD) kann sich, wie schon in den
Vorjahren, über einen schönen Zuwachs
bei den Steuereinnahmen freuen und zu-
gleich über Zinsen auf Rekord-Niedrigni-
veau. Die See ist ruhig, die Sicht ist exzel-

lent, Klippen und Riffs lassen sich schon
von weitem mit bloßem Auge ausmachen
– etwa das Themenfeld Beamtenbesol-
dung. Bei ihm hatten namhafte Fachleute
die rot-grüne Regierung schon vor einem
Jahr im Anhörungsverfahren auf alle ver-
fassungsrechtlichen Kalamitäten aufmerk-
sam gemacht. Diese Probleme hätte der
Finanzminister ohne hektischen Griff ins
Steuerrad umschiffen können.

Unter so rundum glücklichen Rahmen-
bedingungen müsste es möglich sein, ei-
nen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
Während Union und SPD im Bund für
kommendes Jahr einen Etat ohne Neuver-
schuldung vorlegen wollen, hatte sich
Nordrhein-Westfalen schon vor Wochen
ein bescheideneres Ziel gesetzt. „Nur“
noch zusätzliche Kredite in Höhe von
rund zwei Milliarden Euro sollen es 2015
sein. Auch dieses Ziel steht in Frage, seit
der Verfassungsgerichtshof (VGH) in
Münster die doppelte Nullrunde für mitt-
lere und höhere Beamte als „evident ver-
fassungswidrig“ verworfen hat. Genau
so, wie es die Fachleute vorhergesagt hat-
ten. Durch das Münsteraner Beamten-Ur-
teil droht der ohnehin äußerst optimis-
tisch kalkulierte Etat gänzlich aus den Fu-
gen zu geraten. So angespannt ist die
Lage, dass Walter-Borjans eine Haushalts-
sperre erlassen musste. Die Regierung

von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
(SPD), die mit dem Anspruch angetreten
war, „präventive Sozialpolitik“ zu betrei-
ben, gibt bis zur Verabschiedung eines
Nachtragshaushalts ihre politische Gestal-
tungsverantwortung aus den Händen.

An allen Ecken und Enden muss nun
mehr oder weniger planlos gespart wer-
den – auch bei Kommunen, Verbänden,
Vereinen und damit mitten in der Lebens-
wirklichkeit der Bürger. Man mag sich gar
nicht vorstellen, was noch alles nötig ist
an Maßnahmen, wenn die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen sich einmal
verschlechtern. Grausam aber wird es für
Nordrhein-Westfalen, wenn eines Tages
die Zinssätze wieder steigen. Schon heute
muss das Land Jahr für Jahr vier Milliar-
den Euro nur für Zinsen aufbringen. Aktu-
ell ist die wohl ironischste Wendung der
rot-grünen Etatpolitik, dass auch das müh-
sam aufgebaute Image der Ministerpräsi-
dentin als oberste Kümmerin von der
Haushaltssperre unmittelbar betroffen ist.
Krafts sogenannte „Tatkraft-Tage“ – Ar-
beitseinsätze in Heimen, Unternehmen
und Vereinen mit anschließendem Emp-
fang für lokale Entscheider – fallen dem
Rotstift ebenfalls einstweilen zum Opfer.

2003 einigten sich SPD und Grüne in ih-
rem „Düsseldorfer Signal“ auf „nachhalti-
ge Strukturveränderungen“ und eine „kon-

sequente Aufgabenkritik“. Seit die beiden
Parteien 2010 wieder die Macht übernom-
men haben, findet weder das eine statt
noch das andere. Den ersten (Nach-
trags-)Etat der Regierung Kraft musste
der VGH 2011 wegen überbordender Neu-
verschuldung sogar per einstweiliger Ver-
fügung stoppen; ein Novum in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland.

Am Tag nach dem Beamten-Urteil des
VGH Anfang Juli war Ministerpräsiden-
tin Kraft im Landtag vor allem damit be-
schäftigt aufzuzeigen, wo überall nicht ge-
kürzt werden könne. Zugleich warf sie
CDU und FDP vor, keine eigenen Einspar-
vorschläge zu machen. „Es wird Zeit, dass
wir hier eine vernünftige Opposition be-
kommen“, rief die Ministerpräsidentin.
Wieder einmal konnte man den Eindruck
gewinnen, dass Nordrhein-Westfalen in
einer Endlosschleife gefangen ist. Bereits
in der Zeit von Ministerpräsident Johan-
nes Rau (SPD) gehörte es zur unguten Re-
gierungspraxis, die Opposition zum Lie-
fern aufzufordern, um von der eigenen
Konsolidierungs-Konzeptlosigkeit abzu-
lenken. Dabei brauchte Nordrhein-West-
falen dringend ein „Düsseldorfer Signal
II“. Vor elf Jahren schrieben sich SPD und
Grüne gegenseitig ins Stammbuch, dass
die notwendigen Veränderungen tiefer rei-
chen müssten als bisher gedacht. Und
auch: „Einsicht ist der erste Schritt.“

Frivol

Menschenbild

Ohne Allüren

Es war eine denkwürdige Feier zum 60.
Geburtstag in der „Bastei“ in Köln. Freun-
de, Kollegen und Weggefährten ließen
den WDR-Journalisten und Bestseller-Au-
tor Heribert Schwan am 3. Dezember
2004 hochleben. Ein Gast hatte sich mehr
oder weniger „selbst eingeladen“, hieß es.
Seine Anwesenheit am Tisch des Jubilars
sorgte für Aufsehen. Schließlich erhob
sich Helmut Kohl und ergriff das Wort zu
einer staatsmännischen Würdigung, die in
dem Satz gipfelte: „Heribert Schwan ist
ein deutscher Patriot!“

Spätestens von da an war jedem Anwe-
senden klar, welche Bedeutung der Kanz-
ler der Jahre 1982 bis 1998 dem Geburts-
tagskind beimaß, das ein Jahr nach Kohls
Abwahl auf Empfehlung von Hannelore
Kohl in Oggersheim den Kontakt auf-
nahm und einen eigenen Haustürschlüssel
besaß. „Ich habe als Ghostwriter mit dem
Mann Tag und Nacht gelebt, ich war in
ihm drin“, sagte Schwan rückblickend.
„Du bist ja schon wie der Kohl“, soll
Schwans Frau Roswitha zu ihrem Mann ge-
sagt haben. Herausgekommen sind drei
monumentale Bände „Erinnerungen“
über die Jahre 1930 bis 1994, erschienen
zwischen 2004 und 2007.

In den Jahren 2001 und 2002 beantwor-
tete der Altkanzler an 105 Tagen die Fra-
gen Schwans, der sich durch Aktenstudi-
um intensiv vorbereitet hatte und durch
frühere Publikationen über Politiker wie
Hans-Dietrich Genscher, Oskar Lafontai-
ne, Johannes Rau, Wolfgang Schäuble und
Richard von Weizsäcker beste Vorausset-
zungen mitbrachte. Ein „Tonband-Schatz“
von 630 Stunden entstand, auf 200 Kasset-
ten. Kohl soll besonders auskunftsfreudig
gewesen sein, weil er über den Verlust sei-
ner Frau Hannelore hinwegkommen woll-
te, die am 5. Juli 2001 freiwillig aus dem
Leben geschieden war.

Die erinnerungspolitische Männer-
freundschaft zwischen Kohl und Schwan
bekam erst einen Knacks, als sich Maike
Richter – die 1964 geborene promovierte
Volkswirtin und frühere Mitarbeiterin des
Kanzleramtes während des letzten Kabi-
netts Kohl – als zusätzliche Memoirenbera-
terin in Oggersheim einführte. Sie rückte
nach Kohls Feier zum 75. Geburtstag im
Berliner Zeughaus im April 2005 allmäh-
lich ins Rampenlicht. Durch Kohls schwe-
re Erkrankung, Maike Richters „aufopfe-
rungsvolle Pflege“ und die Trauung am 8.
Mai 2008 in einer Heidelberger Reha-Kli-
nik „im engsten Freundeskreis“ sank
Schwans Stern. Er wehrte sich dagegen,
dass ihm „die junge Altkanzlergattin“ ins
Memoirenhandwerk hineinredete. Am 24.
März 2009 erhielt er einen Brief von
Kohls Anwalt mit der Mitteilung, man wer-
de auf seine Dienste verzichten. Zu die-

sem Zeitpunkt soll Band vier der Me-
moiren schon halb fertig gewesen sein.

Schwan schrieb daraufhin eine stark
mitfühlende Biographie über Hannelore
Kohl, die zu ihrem zehnten Todestag im
Juli 2011 erschien und es auf eine Viertel-
million verkaufter Exemplare brachte.
Hier unterstellt der Autor der zweiten
Frau Maike die Absicht, die Erinnerung
an ihre Vorgängerin Hannelore – „die un-
gewöhnliche Frau“ – einfach „auslöschen“
zu wollen. Schließlich erklärte Schwan als
Reaktion auf die 1000-Seiten-Studie des
bekannten Adenauer-Biographen Hans-
Peter Schwarz über Helmut Kohl im Sep-
tember 2012 in einem „Spiegel“-Inter-
view, er werde zum 90. Geburtstag von
Kohl, also 2020, eine Kohl-Biographie vor-
legen, die sich daran orientiert, „was bis-
lang unbekannt ist. Es geht mir auch um
ein bisschen Deutungshoheit.“ Er habe

doch „alle Akten einsehen dürfen“, die
„für andere 30 Jahre verschlossen“ seien.
In diesem Zusammenhang kam die Frage
nach „630 Stunden Gespräche auf Ton-
band“ auf. Schwan erwiderte, er habe
„sehr viele Exzerpte“ gemacht und „eini-
ges kopiert“, ja er habe nach den Befragun-
gen Kohls noch einmal Aufzeichnungen
für sich privat gemacht, „zusätzlich zu den
105 Tagen, an denen wir zusammensaßen
und an denen die ganze Zeit das Band lief.
10 Prozent dieses Materials ist in die Me-
moiren eingeflossen, 90 Prozent sind bis-
lang unveröffentlicht.“ Schwan sprach
von seiner „geistigen Leistung“, die zwar
die Anwälte des Altkanzlers einforderten,
er aber nicht herausgeben werde: „Die
kann man mir einfach nicht nehmen,
schon gar nicht auf juristischem Wege.“
Eine andere Zeitung berichtete, Schwan

fürchte einen Rechtsstreit mit Kohl nicht,
„da er nie eine Verschwiegenheitsverein-
barung unterschrieben habe“. Das Kölner
Landgericht sah das anders und verurteil-
te Schwan dazu, die 200 Kassetten heraus-
zugeben; ein Gerichtsvollzieher holte den
Quellenschatz in Köln ab.

Das ist der eine „Kriegsschauplatz“,
den manche der „werdenden Witwe“ (wie
Spötter meinen) anlasten, weil sich der
Altkanzler selbst nur noch schwer sprach-
lich artikulieren kann. Vermischt wird
dies alles in den Medien mit einem angeb-
lichen Streit zwischen der Konrad-Aden-
auer-Stiftung beziehungsweise dem Ar-
chiv für Christlich-Demokratische Politik
(ACDP) in Sankt Augustin und dem Alt-
kanzler, weil doch Maike Kohl-Richter spä-
testens nach Kohls Tod die „alleinige Ent-
scheidungsbefugnis“ über dessen Nach-
lass beanspruchen wolle. Es handelt sich

um 400 Ordner mit „Handakten Kohls“,
die 1998 dem ACDP übergeben worden
waren und zwölf Jahre später nach Oggers-
heim ausgeliehen wurden, weil Kohl-Rich-
ter den vierten Memoirenband vollenden
lassen möchte, aber noch keinen neuen
Ghostwriter fand.

Am 1. Juni 2014 gab sie in der „Welt am
Sonntag“ ein Interview. Sie sei „nicht in
Helmut Kohls Leben getreten mit dem An-
spruch, sein Leben zu verändern“ und sich
„Platz zu verschaffen. Das hätte er auch
nie geduldet“, bekannte sie. Ihre Charme-
offensive hatte Erfolg. „Wie eine Löwin
kämpft sie um das Image ihres Mannes“
und „So eine Frau wünscht sich wohl jeder
Mann“ – resümierte darauf die Zeitschrift
„Bunte“. Andere Zeitungen forderten al-
lerdings, dass der Umgang mit politischen
Nachlässen grundsätzlich neu geregelt

werden müsse, besonders derjenige mit
Verschlusssachen, die sich in solchen Pa-
pieren befinden. Da ist Kohl kein Einzel-
fall, wenn auch über ihn viel lieber (und
mit Häme) öffentlich geschrieben wird als
über jene Aktenberge, die der Altkanzler
und „Zeit“-Mitherausgeber Helmut
Schmidt in seinem Wohnhaus hütet (aller-
dings auch den Historikern für Editionen
und Sonstiges zugänglich macht).

Dass Maike Kohl-Richter meint, histori-
schen Sachverstand zu haben, ist offen-
sichtlich. Dass ihre Gegner behaupten, sie
könne durch Zurückhalten von Papieren
das historische Bild des Altkanzlers be-
stimmen, ist eine enorme Übertreibung,
weil heutzutage nichts mehr auf Dauer un-
ter der Decke zu halten ist. Dass sie nur
wissenschaftlich verbrämte Bewunderung
für ihren Mann zu dulden scheint und
selbst der wohlwollende Hans-Peter
Schwarz bei ihr in Ungnade fiel, stimmt be-
denklich. Momentan soll Maike Kohl-
Richter ihre Hoffnungen auf den Berliner
Historiker Henning Köhler setzen, der
zum 25. Jahrestag des Mauerfalls im No-
vember eine Kohl-Biographie veröffentli-
chen möchte. Er wird „reichlich mit Mate-
rial aus Oggersheim“ versorgt, heißt es.
Vielleicht hilft Köhler ihr später bei der
Fertigstellung der Kohl-Memoiren. Nüch-
tern reagierte zwischenzeitlich die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, die davon aus-
geht, die nach Oggersheim ausgelieferten
Akten zurückzuerhalten. Kohl habe – so
eine Presseerklärung – dem ACDP „im
Jahre 1998 einen Bestand von Unterlagen
zur Verwahrung überlassen. Dieser Be-
stand befindet sich seit 2010 einvernehm-
lich bei Bundeskanzler a. D. Dr. Helmut
Kohl, um dort für persönliche Arbeiten
zur Verfügung zu stehen.“

Nicht mit den 400 Aktenordnern, son-
dern mit den 200 Tonkassetten wird sich
am 18. Juli das Kölner Oberlandesgericht
beschäftigen. Schwan will sie zurückha-
ben und akzeptiert die Ansicht des erstin-
stanzlichen Landgerichts nicht, wonach es
sich bei den Aufnahmen um das gespro-
chene „historische Vermächtnis“ Kohls
handele. Schwan ist darüber empört und
sieht sich – wie er dieser Zeitung erklärte
– zum „Mikrofonhalter“ degradiert. Viel-
leicht endet das Ganze als Rohrkrepierer:
Kohl bekäme das Recht am gesprochenen
Wort ausdrücklich zuerkannt, während
Schwan als Besitzer der Kassetten bestä-
tigt würde und diese ausgehändigt bekä-
me, jedoch erst nach Ablauf von etlichen
Jahren verwerten dürfe. Dann hätte keine
Seite unmittelbar etwas davon. Als Aus-
weg könnte Schwan, von seinem phantasti-
schen Gedächtnis profitierend, zunächst
einen Kohl-Roman schreiben, während
Kohl-Richter sich ins Editorenhandwerk
einfinden und eine Auswahl der Oggers-
heimer Dokumente publizieren könnte.
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