
Biographien und Nachrufe — Heinrich Lotter 

Heinrich Lotter - ein poetischer Realist 

»Heinrich Lotter - Reichenau« - mit dieser Zeile hat der Maler, dessen hier gedacht werden soll, den größ- 
ten Teil seiner Werke signiert... . Bescheidenheit, die sich mit einer Insel als Mittelpunkt der eigenen Welt 
begnügt, spricht daraus ebenso wie ein stolzes Bekenntnis zur Landschaft am See, die seine Wahlheimat 
war. 

Nicht überall am See, so kommt es einem vor, kann man mit dem Namen Heinrich Lotter - Reichenau 
etwas anfangen. Am nördlichen Ufer und im Hegau ist er bisher weniger bekannt als etwa im Raum Stutt- 
gart und Karlsruhe: Was ihn außerhalb der Region als Maler einer bestimmten Landschaft empfahl, mag 
hier seine Wirkung eingeschränkt haben. Tatsächlich hat Lotter zwar an vielen Orten zwischen Schaffhau- 
sen, Frankfurt, Freiburg und München ausgestellt, doch niemals, soweit es sich verfolgen ließ, im Linz- 
und Argengau und im Oberschwäbischen. Am lebendigsten ist die Erinnerung an Lotter im Umkreis von 
Konstanz und auf der Reichenau selbst, wo Werke von ihm im neuen Heimatmuseum zu sehen sind. 

Die schönsten und empfindsamsten Bilder hat Lotter der Insel Reichenau, dem Untersee und Seerhein 
gewidmet. Wir haben sie ausgewählt, nicht nur, um Lotters Bedeutung als »Heimatmaler« zu bestätigen 
(in Wirklichkeit hat er an vielen Orten Europas gearbeitet), sondern in der Absicht, sie für uns hier und 
heute nutzbar zu machen als eine Art »kollektives Gedächtnis, das es vermag, Rückwärtiges in die Gegen- 
wart zu vermitteln«l]. 

Die wichtigsten Daten aus dem Leben Heinrich Lotters 
sind schnell aufgezählt. Geboren wird er am 14. Oktober 
1875 in Stuttgart als Sohn des Bankiers und Stadtrats der 
Liberalen Carl Lotter. Dem großbürgerlichen Stil des EI- 
ternhauses entsprechend, besuchte er das renommierte 
Karlsgymnasium und erhält privaten Zeichenunterricht 
bei Max Bach, welcher 1886 zusammen mit dem Vater ein 
bebildertes Buch »Alt-Stuttgart« herausgibt, das erst vor 
kurzem als Reprint wieder aufgelegt worden ist. 1895 be- 
ginnt Heinrich Lotter auf Wunsch des Vaters mit dem Stu- 
dium der Rechtswissenschaft, dessen Ernsthaftigkeit er 
durch allerlei Reisen aufzulockern weiß. 1905 läßt er sich 
als Anwalt in Stuttgart nieder und heiratet, doch nur drei 
Jahre später gibt er seinen bürgerlichen Beruf auf, um an 
der Karlsruher Akademie Landschaftsmalerei zu studieren. 
Er absolviert kein Studium nach Lehrplan, die Zeichen- 
klasse wird ihm erlassen, das Malen lernt er bei Professor 
Julius Bergmann, doch häufig ist Lotter auf Reisen, an die 
Riviera, nach Holland und Belgien, nach Paris und Rom. 
Der 1. Weltkrieg unterbricht seine künstlerische Entwick- 
lung, der gesundheitlich anfällige Lotter wird bei der Karls- 
ruher Heeresverwaltung dienstverpflichtet, auch noch über 
das Kriegsende hinaus. Erst 1920 kann er das bereits 10 Jah- 
re zuvor auf der Reichenau erbaute und bislang nur in den 
Ferienmonaten bewohnte Haus mit seiner Familie endgül- 
tig beziehen. 

In den 20er und frühen 30er Jahren lebt es sich überall in Deutschland schlecht von der Kunst. Nicht 
zufällig ist dies die Zeit der Ansiedlung zahlreicher Maler auf der Höri, die dort in ländlicher Gegend eine 
bessere Versorgungslage vermuten, als in den Städten, aus denen sie kommen. Das als Sommerhaus erbau- 
te Domizil Lotters auf der Reichenau, am Wasser gelegen mit weitem Blick auf Seerhein und Schweizer 
Ufer, besaß weder Wasser noch Strom, der Wind pfiff - und pfeift übrigens heute noch - durch schlecht iso- 
lierte Fenster, eine Busverbindung nach Konstanz gab es nicht, die Not stellt zeitweise sogar den Schulbe- 
such der Kinder in Frage. Seit 1934/35 verbessert sich die Situation, zum 60. Geburtstag 1935 werden auf 
großen Lotter-Ausstellungen in Konstanz, Karlsruhe und Stuttgart etwa 140 Werke gezeigt. Im Haus auf 
der Reichenau gehen Besucher und Bilderkäufer ein und aus, es wurde möglich, alle vier Kinder studieren 
zu lassen, noch einmal einen Winter in Italien zu verbringen, dann bricht wiederum Krieg aus. Er hat Hein- 
rich Lotter zwei Söhne genommen. Diesen Schmerz hat er nicht lange überlebt, im gleichen Jahr 1941 
noch, am 30. Dezember, ist er gestorben. 

  
* 

Der Großteil der Bilder Lotters ist in der 20jährigen Zeitspanne zwischen 1920 und seinem Tode entstan- 
den. Wieviele Bilder, wieviele Zeichnungen dies waren, läßt sich kaum noch feststellen, vieles fand seinen 
Liebhaber, bevor es irgendwo verzeichnet war, nur wenige Werke kamen auf dem regulären Weg des Kunst- 
handels an den Käufer, das meiste auf dem Weg persönlicher Kontakte. Diese Kontakte, z. B. zum württem- 
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bergischen Lehrerverband, zum schwäbischen Heimatbund, zum deutschen Anwaltbund, haben auch Ein- 
fluß auf die Themenstellung Lotters gehabt. Das Landesamt für Denkmalpflege wandte sich an ihn, wenn 
es galt, zum Abbruch Bestimmtes im Bild festzuhalten. Die Stadt Singen beauftragte ihn mit der Gestal- 
tung von Ehrenbürgerbriefen - so poetisch, wie Lotter bei dieser Gelegenheit, hat wohl keiner mehr die dor- 
tige Maggi-Fabrik festgehalten. 

Regelmäßig hat er sich an Ausstellungen beteiligt, vor allem den großen in München, gelegentlich hat 
er Arbeiten zu vorformulierten Themen abgeliefert. Der Ausschreibung einer Schau zum Thema »Künstler 
sehen sich selbst« verdanken wir seine beiden einzigen Selbstbildnisse. Und auch das Thema »Die Straßen 
Adolf Hitlers« hat er nicht gescheut, weil Technisches ihn faszinierte und der Sohn als künftiger Tiefbauar- 
chitekt beim Autobahnbau beschäftigt war. Sein Bild ist nicht Propaganda, es ist Dokument geworden. Ob 
Autobahn, ob Bauernhaus, ob Landschaftsbild, als Dokument vergangener Zustände kann heute ein Groß- 
teil von Lotters Werk angesehen werden. 

“ 

Über das Dokumentarische hinaus sind Lotters Bilder Kunst - und von dieser Kunst soll nun die Rede 
sein. 

Will man den Stil, in dem Heinrich Lotter arbeitet, auf einen Begriff bringen, so könnte man diesen am 
zutreffendsten als Poetischen Realismus bezeichnen. Die Tatsache, daß Lotters Werk erst Mitte der 20er 
Jahre zu seiner vollen Entfaltung kommt, läßt ihn angesichts der Umwälzungen, die das erste Jahrzehnt 
unseres Jahrhunderts auf dem Feld der Kunst mit sich brachte, Expressionismus, Kubismus, Abstraktion, 
als einen Verspäteten, einen Unzeitgemäßen erscheinen. Doch ist Lotter eben zu diesem Zeitpunkt kein 
junger Künstler mehr, ist bereits 45 Jahre alt, als er erstmals ganz seiner Kunst leben darf. Noch nicht ein- 
mal während seiner Akademiezeit - er beginnt sein Studium mit 33 Jahren - ist er ein Jüngling. Er kann 
nicht unvoreingenommen auf der Höhe seiner Zeit anfangen, orientiert sich vielmehr am überlieferten Bil- 
dungsgut seiner Gesellschaftsschicht und der Zeit seiner frühen Prägung, die noch ganz dem 19. Jahrhun- 
dert angehört. Auch seine zahlreichen Reisen stehen deutlich in der Tradition der Bildungsunternehmun- 
gen des 19. Jahrhunderts, ihre Ziele weichen kaum vom damals üblichen Kanon ab und selbst die scheinbar 
extravagante und niemals erfüllte Sehnsucht nach dem Zuckerhut bei Rio geht auf eine Anregung Alexan- 
der von Humboldts zurück. 

Bezeichnenderweise locken Lotter die Namen von Professoren wie Schönleber, Trübner und Thoma 
nach Karlsruhe, die zum Zeitpunkt seines Studiums ältere Herren Ende 50 oder, wie Thoma, bereits emeri- 
tiert sind. Indem sie, und ganz besonders Thoma, ihm zum Vorbild werden, wurzelt auch Lotters Kunst 
letztlich im 19. Jahrhundert. Unter ihrem zeitweiligen Direktor Hans Thoma war die Karlsruher Akade- 
mie zu einem Zentrum realistischer Landschaftsmalerei in Deutschland geworden, Trübner und auch Lot- 
ters unmittelbarer Lehrer Julius Bergmann hatten diesen dominierenden Realismus um Elemente der sog. 
Freilichtmalerei, einer deutschen Variante des Impressionismus, bereichert. Vor diesem Hintergrund müs- 
sen wir Lotters künstlerischen Werdegang sehen. 

Man gewöhnt es sich leicht an, eine Epoche vor allem im Licht ihrer anvanciertesten Entwicklungen zu 
betrachten, so die Jahrhundertwende im Zeichen des Jugendstils, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als das 
expressionistische Jahrzehnt, und vergißt, daß alles Neue erst im Bruch mit und im Kontrast zu einem Be- 
stehenden und oft eben auch noch längerfristig Gültigen seine revolutionäre Kraft entfaltet. Tatsächlich 
war Hans Thoma nach 1900 der populärste deutsche Maler und sein Werk vor allem durch seine Druckgra- 
fik weit verbreitet. 1909, ein Jahr nach Lotters Studienbeginn, wird in der Karlsruher Kunsthalle das 
Thoma-Museum eröffnet, zum 80. Geburtstag 1919 wird Thoma mit Ehrungen überhäuft. Nicht zuletzt 
lag dessen Popularität darin, daß er gerade im Angesicht des Expressionismus rückwärtsgewandte, roman- 
tische Tendenzen aufrechterhielt. Wer sich, wie Lotter, für ihn als Vorbild entschied, wußte was er tat, und 
war, sei es auch durch eine ausdrückliche Gegenposition, dem Zeitgenössischen durchaus verbunden. 
Durch das Aufkommen der Neuen Sachlichkeit mit - zumindest im südwestdeutschen Raum - teilweise 
ebenfalls deutlich neoromantischen Zügen wandelte sich diese Gegenposition ohnehin zum Zeitstil. Und 
es soll nicht schamhaft verschwiegen werden, daß Lotters Malerei sich mit der Kunstauffassung des Drit- 
ten Reiches durchaus vertrug, daß Adolf Hitler selbst sich ein Lotter-Bild bei der großen Münchner Kun- 
stausstellung ausgesucht hat, daß eines auf dem Obersalzberg gehangen haben soll. Der Maler Heinrich 
Lotter kam zu diesen Ehren, nicht weil er sie mit seiner Kunst angestrebt hatte, sondern weil das Ideal der 
braunen Machthaber sich an Vorbildern orientierte, die auch Lotters Vorbild waren: Die Münchner Reali- 
sten des Leibl-Kreises, Thoma und die Maler der deutschen Romantik. Während mit Lotters Kunst eine 
Tradition zu Ende geht, haben die neuen Herren versucht, sie zu einer tragfähigen Kunstform für die Zu- 
kunft zu machen - es ist ihnen nicht gelungen. 

In unserer Region steht Lotters Werk in seiner Traditionsorientiertheit übrigens durchaus nicht verein- 
zelt: der Konstanzer Otto Marquard, der Schaffhausener Hans Sturzenegger, zeitweise der in Löffingen ge- 
borene Adolf Hildebrand und der lange am Bodensee tätige Karl Mutter sind ihm ebenso an die Seite zu 
stellen, wie der Meersburger Maler Hans Dieter. 
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Seit Courbet bedeutet Realismus, zu malen was man sieht, und nicht was und wie man empfindet. Hein- 
rich Lotter hat sich diesem Konzept, welches den Aspekt des Stimmungshaften als eines individuellen 
Wertes ausschließt, mit großer Konsequenz unterworfen. Bei seinen frühen Bleistiftzeichnungen, dem Por- 
trät seiner Frau, bei den meisten Ölbildern scheint der Maler dem Motiv nichts zu geben, nichts hinzuzu- 
fügen, er tritt als Schauender und Gestaltender vollkommen hinter sein Motiv zurück. Der Reiz seiner 
Zeichnungen auf Tonpapier scheint weniger Ergebnis eines hineingetragenen Stimmungswertes als eines 
ästhetisch vollendeten Zusammenspiels von Papierton und Motiv. 

Lotters Scheu vor einer dem Bild vermittelten Stimmungshaftigkeit zeigt sich nirgendwo so deutlich wie 
im weitestgehenden Verzicht auf ein Motiv, das seit der Romantik eine zwischen Betrachter und Land- 
schaft vermittelnde Funktion besessen hat: Es ist die figürliche Staffage, die Rückenfigur, es sind über- 
haupt teilhabende oder genießende menschliche Wesen, wie sie z. B. bei Thoma Reigen tanzend, Blumen 
pflückend oder ins Schauen versunken so häufig zu finden sind. Es gibt nur wenige Bilder Lotters, in denen 
Menschen eine Rolle spielen, vereinzelt ein Bauer mit Pferdegespann, eine Rudernde - doch dann auf Ab- 
stand gerückt - die eigenen Kinder als Teil der umgebenden Natur gesehen. Diese geringe Rolle des Figürli- 
chen rührt nicht nur daher, daß Lotter seine größere Begabung für die Landschaft erkannt hätte. Sie ist 
ebenso Beweis seiner stillen Diskretion, seines Verzichts auf Seh- und Empfindungsanweisungen, die von 
solchen, als Identifikationsfiguren für den Betrachter sich anbietenden Personen ausgehen. In der Konse- 
quenz des »Malens in der Natur« ist seit der Frühzeit des Realismus der Verzicht auf das Stimmungshafte 
ein häufiger theoretisch geforderter als praktisch geleisteter Programmpunkt geblieben. Schon die Maler 
von Barbizon formulieren zumeist ein stimmungshaft getöntes romantisches Landschaftsbild, und glei- 
ches gilt für Thoma. Daß auch Lotter angesichts der Natur nicht die Objektivität der - in Wirklichkeit ja 
auch manipulierbaren - fotografischen Aparatur besaß, war ihm selbst bewußt. Es gibt einen Brief von ihm, 
worin er das Motiv des Hafens von Unteruhldingen in.der Sicht eines Malerkollegen und in der eigenen 
vergleicht: »Gradl sieht die Pfosten nicht, die im See stehen, Lotter sieht die Zementmauern nicht, die am 
Ufer sind.2)« Über die Auswahl, über die individuelle Sehweise schleicht sich das Stimmungshafte dann 
doch wieder ein. 

Sucht man nach Stimmungsmomenten in Lotters Landschaften, wird man die jubelnde Helligkeit eben- 
so häufig vermissen wie düsteres Pathos. Zwar gibt es unter den Ölbildern leuchtende, farbstarke Ausblicke 
mit strahlend blauem Himmel, es gibt das lastende Wolkengebräu im sogenannten Wetterloch, den feuch- 
tigkeitsschweren Regenhimmel am Lukmanier, doch die Heiterkeit gibt sich gelassen, der Ernst ohne Dra- 
matik, der verhangene, leicht bewölkte Himmel ist die Lotter angemessene temperierte Wetterlage. Wie 

  Heinrich Lotter bei der Arbeit. Privatbesitz 
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die Atmosphäre sich heftiger Akzente enthält, so auch das gewählte Motiv. Im Gebirge sind es nicht so 
sehr die schroffen Abstürze, die bizarre Gesteinsformation, die beklemmende Enge, als jene Stellen, wo 
ein freier Ausblick, ein Durchbruch sich andeuten. Der See bedarf nur selten markanter Wahrzeichen, in 
stillen Buchten, Baumgruppen, fernen Silhouetten erhält er seine Unverwechselbarkeit. Im Süden, in Ita- 
lien, Jugoslawien, unterliegt Lotter nicht der Versuchung durch das Pittoreske, sein Süden nimmt in einer 
anderen Farbigkeit, in satteren Blau- und Türkistönen Gestalt an. Sollte ich die Empfindungen benennen, 
die Lotters Landschaften vermitteln, ich würde von Verhaltenheit, Klarheit, Stille sprechen. 

* 

Diese Klarheit, diese Stille nimmt nicht nur in der Wahl der Motive, in atmosphärischen Konstellatio- 
nen Gestalt an, sie ist auch Ergebnis des kalkulierten Einsatzes von Kunstmitteln. Heinrich Lotter ist we- 
der stilistisch noch in seinen Gestaltungsprinzipien ein Neuerer, doch wählt er aus dem Fundus der Tradi- 
tion gezielt aus und macht so Überliefertes zu Eigenem. 

Bei der Aufteilung der Bildfläche wird man häufig die Regel vom goldenen Schnitt, beim farblichen Auf- 
bau die Lehre von den drei »Gründen« in der Landschaftsmalerei, bei der Tiefengliederung die klassischen 
Mittel von raumbildender Schräge, Verkürzung und Staffelung angewendet finden sowie zur Verstärkung 
des räumlichen Tiefenzuges den kulissenartig den Vordergrund verengenden Repoussoir. Im Einzelfall 
zeigt es sich, daß die als Bewegungsenergie wirkende Schräge meist durch einen Gegenzug aufgefangen 
wird, daß die räumliche Staffelung durch bildparallele Schichten immer wieder auftritt, d.h. Spannungen 
heben sich gegenseitig auf, bzw. kommen in einer beruhigten Lagerung der Raumschichten erst gar nicht 
auf, der Eindruck bewegungsloser Stille stellt sich ein. 

In der Wertschätzung der Kunstkritik dominiert ganz eindeutig das zeichnerische Werk Heinrich Lot- 
ters. Seine Ölbilder sind in ihrer leuchtenden Farbigkeit von großer Schönheit, allerdings wirken sie nicht 
selten konventioneller, ihr Zusammenhang mit einem breiten Strom zeitgleicher oder älterer Kunstpro- 
duktion ist offensichtlicher. Meine Lieblingsbilder sind jene, in denen, zwischen Motiv und Bildordnung 
sich wie absichtslos Gleichklang einstellt, wo die Stille in ruhig gebreiteten Flächen, in einer tonig abge- 
stuften Farbigkeit greifbar wird. Zu diesen Lieblingsbildern gehört aber auch sein letztes, unvollendetes. 
Nicht zufällig ist es dasjenige, das durch seinen Zustand der Unfertigkeit Lotters Zeichnungen am näch- 
sten steht. 

Gerade das Fragmentarische ist ja einer der Hauptreize jeder Handzeichnung, das Andeutende, das es 
der Phantasie des Betrachters überläßt, den Zauber der ersten Begegnung von Künstler und Motiv nachzu- 
vollziehen. Gemeintes und Gefühltes mit dem bereits Sichtbaren zusammenzuschauen. Heinrich Lotter 
ist in erster Linie Zeichner, das gehört zu ihm, seit er als 11jähriger in Stuttgart Unterricht erhielt, es wird 
Teil seines Welterlebens, wenn Stift und Block ihn von Jugend auf bei allen Reisen begleiten. Es sind Skiz- 
zenbücher des 16- bis 20jährigen erhalten, deren Zeichnungen in ihrer sensiblen Präzision an romantische 
Reisebilder erinnern. Während der Akademiezeit verwendet Lotter wie die meisten realistischen Land- 
schafter einen weichen, aber spitzen, zu nuancenreicher Modellierung geeigneten Bleistift. Seine eigen- 
tümlichste Technik aber entwickelt er erst später, sie besteht in der Kombination von Blei und Aquarell 
auf getöntem Papier. Dabei geht die Hauptwirkung von dem sog. Tonpapier aus. Lotter hat immerzu Tonpa- 
pier in den verschiedensten Schattierungen bei sich getragen. 

Mit der Wahl eines bestimmten, dem Motiv angemessenen Papiertones sind schon wesentliche Vorga- 
ben für die Luft- und Lichtstimmung geleistet, da vermag ein Blauton den Eindruck von Ferne und Kühle, 
ein Braun- oder Grünton den von erdhafter Nähe und Wärme, ein Ockerton den von durchsonnter Hellig- 
keit hervorzurufen. Zwischen dieser Grundtönung und dem Zusammenspiel von Blei und Aquarell entste- 
hen bald spannungsreiche, bald harmonische Wechselbeziehungen. 

Mit sparsamen Bleistiftlinien läßt Lotter das Motiv entstehen: nur selten bedient er sich der geschlosse- 
nen Umrißlinie seiner Frühzeit, meist zeigt er eine fragmentarische, bewegliche, offene Linie, die der flie- 
ßenden Wahrnehmung angesichts flüchtiger Natureindrücke entspricht. Das Eigentümliche an Lotters 

Zeichnungen ist nun, daß er das Gegenständliche nur selten abgetönt gegen den Grund setzt, sondern es 
sich aus diesem Grund heraus entwickeln läßt, nur durch ein zartes Liniengerüst gehalten. Dadurch ent- 

steht ein merkwürdiges Spannungsverhältnis zwischen dem als flächiges Element empfundenen Grund 
und dem gegenständlichen Motiv, die Dinge wirken merkwürdig körperlos, als Teil des ganzen der Fläche. 

Ein weiterer Spannungsfaktor kommt durch den häufig fleckenhaften Auftrag der Aquarellfarbe hinzu. 
Wenn diese nicht als zarte Abtönung erscheint, sondern, wie es häufig geschieht, in Gestalt eines verdich- 
teten Himmelblau, eines stärkeren Deckweiß, dann werden solche Flecken vom Auge als Flächen gedeutet, 
die über dem Papiergrund zu schweben scheinen als eine weitere räumliche Ebene. Bei Lotter können sol- 
che aquarellierten Zonen ein nahezu abstraktes Eigenleben entfalten. 

Letztlich aber werden alle Spannungen aufgehoben durch die Einbindung in den Zusammenhang des far- 
big getönten Grundes, der wie ein Kammerton den Bildklang bestimmt. 

Leibniz hat das Kunstschöne als »Einheit in der Mannigfaltigkeit« definiert. In diesem Sinne sind Hein- 
rich Lotters Bilder schön zu nennen. Schönheit allerdings ist für die heutige Kunstpraxis kein verbindlicher 
Wert mehr - insofern sind Lotters Schöpfungen nicht mehr von heute, sind unzeitgemäß. 
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Haltnau mit Säntis 

Heinrich Lotter hat diese Schönheit in Landschaftsbildern festgehalten, im Bild unserer Landschaft. Ob- 
wohl er sie nicht rein dokumentierend, sondern in subjektiver Auswahl festhielt, rufen sie uns Veränderun- 
gen ins Bewußtsein. Wir sehen längst überbaute und durch Aufschüttungen veränderte Uferpartien, durch 
Großanlagen verdrängte, rührend schlichte Hafenanlagen, freie Ausblicke, wo heute endlos Siedlungen die 
Sicht verstellen, strohgedeckte Bauernhäuser, von denen wohl keines mehr steht. Die Reichenau, anstelle 
des Eindrucks inselhafter Zurückgezogenheit, zeigt heute den entstellten Anblick einer Treibhausland- 
schaft. 

Zum Schluß sei hier noch einmal - vervollständigend - Rolf Wedewer mit seinem Buch über Landschafts- 
malerei zitiert: »Gerade angesichts einer - geschichtslosen - industriellen Nützlichkeits-Dominanz ge- 
winnt die Landschaft, und zwar bereits als sie selbst und nicht nur als eine Natur oder Geschichte vermit- 
telnde Landschaft, in der künstlerischen Darstellung noch v.ieder eine weitere Funktion: nämlich als kol- 
lektives Gedächtnis gleichsam Rückwärtiges in die Gegenwart zu vermitteln. Und zwar nicht als Vorstel- 
lung einer leicht zu durchschauenden Idylle, sondern eher in einer Form, die man in Anlehnung an Ernst 
Bloch als »verlorene Utopie« bezeichnen möchte.« 3) 

Eva Moser, Konstanz 
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