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Literatur

Kritik in Kürze

Die Wahrheit ist ein
rostender Angelhaken

Poesie als Überleben

Endlich aus dem staubigen
Labyrinth der Bibliotheken
befreit: Ein Band mit Italo
Calvinos „Sämtlichen
Erzählungen“ weckt
die Lebensleidenschaft,
eine Sehnsucht nach Weite
und Leichtigkeit.
ieder einmal lässt er auf sich warten: Weiß inzwischen doch ganz
Rom, dass Caesar an diesen Iden
des März 44 vor Christus ermordet werden soll. Das herrliche Frühlingswetter
hat die Familien mit ihren Picknickkörben ins Grüne getrieben und kümmert
sich keinen Deut um die Zukunft der Republik. Die ersten Schwalben flitzen fröhlich über die Pinien hinweg, und die verzagten Verschwörer, ihre kalten Dolche
unter der Toga verborgen, tummeln sich
in der Vorhalle des Senats, täuschen
zwangloses Plaudern vor oder pfeifen ungeduldig vor sich hin. Warum hätten sie
nicht schon an den Kalenden des Februar
zuschlagen können? Zu spät. Plötzlich
fangen sie an, über die Pros und Contras
zu räsonieren, bis sie zur historischen
Großtat bald nicht mehr imstande sein
dürften, an sich selbst träge geworden wie
dieser schöne Tag im März.
Willkommen im Kosmos des Italo Calvino: Wer sonst könnte in einer Kürzestgeschichte wie dieser, „Ein schöner Tag im
März“, so anarchisch unbeschwert und
frech die Enttäuschung über die tumbe Unbesonnenheit vieler Italiener unter dem
selbsternannten Caesar Benito Mussolini
karikieren und nebenher die stillstandssatten und kleinkrämerischen Richtungskämpfe innerhalb der Kommunistischen
Partei? Ihr war Calvino zwanzigjährig beigetreten, weil sie sich effektiver organisiert
gab als andere Formationen der Resistenza
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Italo Calvino:
„Schwierige
Liebschaften“.
Sämtliche
Erzählungen.
Aus dem Italienischen
von Nino Erné, Julia M.
Kirchner, Burkhart
Kroeber, Helene
Moser, Heinz Riedt,
Oswalt von Nostiz und Caesar Rymarowicz.
Mit einem Nachwort von Volker Breidecker.
Carl Hanser Verlag, München 2013. 848 S.,
geb., 35,90 €.

und nicht wie ein Trupp Wilderer verdrossen durch die Wälder Liguriens stapfte.
Wer im Leben Glück hat, kann die Geschichte seiner Kindheit erzählen, ohne
Faschisten erwähnen zu müssen, Folterkeller und Namen von Menschen, die von
Telefonmasten hingen. Bis zu seinem
Ende wünschte sich Calvino, alle Diktatoren hätten die Bilder von Mussolinis Hinrichtung auf dem Nachttisch stehen; doch
bald war er es leid, seine besten Jahre damit zu vergeuden, „die Große Sache“ und
die Literatur zu versöhnen wie zwei ewig
zerstrittene Geschwister, die ohnehin
nicht derselben Familie angehörten. Der
Kommunismus befahl keine Literatur der
Verneinung, sondern die Verneinung der
Literatur und hatte eine Schar von frömmelnden Stümpern fließbandrasch Roma-

ne von wohlmeinender Langeweile produzieren lassen, „neorealistisch“, mit Figuren aus Gummi, humorlos, hysterisch und
trist. Und die Wahrheit über Stalins Herrschaft gab Calvino den Rest: Zeit seines
Lebens steckte sie in seinem Kopf „gleich
einem rostenden Angelhaken“ fest.
Hatte er auf der Durchreise durch die
„dekadenten, denkfaulen USA“ eben
noch Weihrauch für den Kommunismus
verbrannt, misstraute er von nun an allem, was sich einfach ausnahm und entschieden, und würde die Legitimation seines Daseins in der Neuerfindung des Universums suchen, den „Cosmicomics“, im
Bau „Unsichtbarer Städte“ und in der „glühenden Geometrie“ eines „Schlosses, worin sich Schicksale kreuzen“. Und je älter,
desto kühner wurde er, arbeitete noch im
Jahr seines Todes an Geschichten über
die fünf Sinne – und die Pointe seiner vielleicht besten, die er nie geschrieben hat,
über den sechsten, gab er zumindest einem Journalisten preis: Der Tod Gottes
lässt die Engel in einer prekären Lage zurück. Denn was, fragen sie sich plötzlich
verzweifelt, mögen wohl „Engel“ sein?
„Nimm beim Wachsen an Leichtigkeit
zu“ wurde zu Calvinos Maxime, erhebe
dich aus der unerträglichen Schwere und
wage einen Kranichblick über das Dächergewirr deiner liebsten Städte, San Remo,
Paris, New York. Auf die Politik sollte man
sich, dachte er, nur so weit einlassen, um
sich vor ihr schützen zu können. Ihre Ideale erreichte sie nie; die Literatur die ihren
durchaus. Verantwortung übernahm Calvino, „verträumter Gast von einem anderen
Stern“, lediglich für sein schriftstellerisches Tun, und seine „Maniographie der
immer vorletzten Fassung“ porträtierte er
in der Erzählung „Abenteuer eines Photographen“, worin der zunächst knipsfaule
Antonio der Obsession verfällt, die von anderen systematisch übersehenen Momente festzuhalten, die Fotos dann zerstückelt
und diese abermals fotografiert. Beängstigend fast in seiner unaufgeregten Konsequenz und zappeligen Neugier, machte
sich Calvino täglich ans Werk, als wäre er
nie vollständig zur Welt gekommen und
sähe Bleistift und Papier zum ersten Mal.
„Die Leser sollen ihren Spaß haben, nicht
ich.“ 1957, im Publikationsjahr seines „Barons auf den Bäumen“, der sich weigert, jemals wieder von seinem Blätterkontinent
in den Lüften herabzusteigen, verließ Calvino die Kommunistische Partei.
Groß war der Zorn der stets übelnehmerischen Genossen ob Calvinos vermeintlicher Hals-über-Kopf-Abtrünnigkeit: Galgengesichtig maulten sie von ihren morschen Barrikaden, er wälze sich
in der Frivolität einer weltentfremdeten
Nur-Literatur und mache ein moralisches
Vakuum daraus. Hatten sie recht? Die Gefahr bestand – und wie glücklich enttäuscht ist man, mit der Ausgabe seiner
teils erstmals und immer brillant übersetzten gesammelten Erzählungen „Schwierige Liebschaften“ keine bloß raffiniert
„postmodern“ strukturierten Vergnügungen vor sich zu haben, die sich bis zum beliebigen Undsoweiter in sich selbst spiegeln und selbst bei grüblerischen Akademikern bestenfalls für Minuten angestrengter Erholung sorgen.
Zuweilen Reisen um die Welt auf nur
drei, vier Seiten und Wunder an Anmut
und Witz, chargieren sie zwischen Realitätsnähe und Phantastik hin und zurück.
In der frühen Geschichte „Von gleicher
Substanz wie das Blut“ breitet sich gleich
der ganze Calvino vor uns aus: Nachdem

Paul Celan wollte mit der „Todesfuge“
nicht zuletzt seiner Großcousine Selma
Meerbaum-Eisinger „ein Denkmal“ setzen. Knapp vier Jahre nach ihm geboren, stammte auch sie aus Czernowitz,
starb aber schon 1942 achtzehnjährig
im Arbeitslager Michailowka am Flecktyphus. Von ihr blieben nichts als 52 eigene und sechs übersetzte Gedichte,
die 1979 an der Universität Tel Aviv
erstmals publiziert wurden. Ulla Hahn
stellte eines dieser vergessenen Stücke
in der „Frankfurter Anthologie“ vor,
jetzt sind sie glücklicherweise alle greifbar. Reclams Kanon ist dafür der geeignete Ort, denn Qualität und Entstehungskontext empfehlen ihre weite Verbreitung bis in unsere Schulen. Der
sorgfältig komponierte Zyklus handverlesener, höchst melodischer Stücke entstand seit Mai 1939. Das Album wurde
wohl kurz vor der Deportation im Juni
1942 in sichere Hände übergeben. Ein
Jahr früher, am Tag nach der Besetzung
von Czernowitz durch die SS, durchbrach Selma Meerbaum im Gedicht
„Poem“ die sonst so streng gewahrten
lyrischen Formen, um metrisch gehetzt
auszudrücken, was auf sie alle zukam:
„Die Straße ist hell. / Dann . . . / Sie
kommen dann / und würgen mich. /
Mich und dich / tot.“ Der letzte Text,
überschrieben mit „Tragik“ und datiert
auf den 23. Dezember 1941, endet bereits nach einer ersten Strophe über die
Vergänglichkeit mit dem Gedanken,
„daß man wie Rauch ins Nichts verfließt“. Darunter schreibt die junge
Dichterin mit einem roten Stift: „Ich
habe keine Zeit gehabt zuendezuschreiben“. Ihre Texte werden nicht verfließen, sie bleiben ein wichtiges literarisches Denkmal. (Selma MeerbaumEisinger: „Blütenlese“. Gedichte. Hrsg.
von Markus May. Reclam Verlag, Stuttgart 2013. 136 S., br., 4,– €.)
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Schräge Fische

Verträumter Gast von einem anderen Stern: Italo Calvino (1923 bis 1985)
die deutschen Besatzer die Mutter verhaftet haben, flüchten die Söhne in ein Partisanenversteck, wo die halbblinde Großmutter hockt und so viele Greuel in ihrem
gnadenlos klaren Gedächtnis bewahrt
hat, dass man ihr die Folterung der Tochter durch die SS verschweigt und sich in einer Diskussion über die Weltzeitalter insgeheim das Ende des Krieges erhofft.
Bisweilen freilich entgeht Calvinos
„leggerezza“, diese Melange aus Leichtigkeit, Frohsinn, Frühlingsgefühl, der Falle
des schlichten Kalauerns nicht – etwa
wenn eine passionierte Schwimmerin das
Unterteil ihres Bikinis verliert und sich
ihre Beschämung zu einer solch existenzdurchbohrenden Angst steigert, dass sie
stundenlang im Wasser treibt und gar den
Selbstmord erwägt. Dann verwandeln
sich Calvinos Phantasien in Irrlichter, die
kein Leser einzufangen vermag, und man
wünscht sich seine Lehrmeister Robert
Louis Stevenson und Jorge Luis Borges

als Lektoren an seiner Seite, die ihm raten: „Lassen Sie das weg.“ Und so ist das
streng durchkomponierte Bravourstück
des Bandes die Schauerkomödie „Die argentinische Ameise“, die eine ähnlich
schleichende Schockwirkung zu erzielen
vermag wie jener Augenblick in Calvinos
Roman „Wenn ein Reisender in einer Winternacht“, da „du“, der durchgängig geduzte Leser, erkennen muss, dass „du“ die
Internierung und Exekution eines Dissidenten in Indonesien verschuldet hast.
Zwecks Neuanfang zieht ein zerstrittenes Ehepaar mit Kind an die ligurische
Küste, die von Endlosarmeen emsiger Riesenameisen bevölkert ist. Im Dauerkrieg
gegen sie bilden Nachbarn einander bekämpfende Fraktionen; konstruieren konkurrierende Ameisentötungsmaschinerien; verlieren den Verstand; werden von
den Ameisen zerfressen oder nehmen allmählich ihre Gestalt an, bis das Meer, eingedunkelt, voll ist von ihnen – so wie un-
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ser Leben oft von kümmerlichstem Daseinseinerlei, das den Blick auf „die Neue
Welt eines jeden Morgens“ verstellt.
In „Abenteuer eines Poeten“ sieht der
Dichter Usnelli in der Schönheit seiner geliebten Delia „das blendendste Innere der
Sonne“, nicht in Worte zu fassen, da „in
diesem Inneren der Sonne die Stille war“.
Immer wollte Calvino seine Leser unter
Einsatz aller verbalen Ressourcen dazu
bringen, mit angehaltenem Atem über unendliche Weinfelder und das gutmütige
Grollen der Brandung auf eine Insel zu
schauen, „die aussieht wie ein mit Bergen
beladenes Schiff, das weit hinten am Horizont schwebt“. Wen verwundert es noch,
dass Calvino sein Alter Ego „Palomar“,
als der, daseinserschöpft, beschlossen
hat, die Welt aus den Augen eines Toten
zu betrachten, sterben lässt? Damit beendete Calvino sein letztes Buch. „Ohne
dich gibt es die Welt gar nicht – also verMARKUS GASSER
lier keinen Tag.“

Seine Augenbrauen sagen mehr als tausend Worte
In seinem gewitzten Debütroman „Abschied von Atocha“ erzählt Ben Lerner von einem Lügner, der auszog, ein Poet zu werden
Mit seinen Augenbrauen kann Adam
Gordon fast alles sagen. Wenn er in einer
Bar in Madrid fragen will, ob noch jemand ein Getränk möchte, zeigt der amerikanische Stipendiat bloß auf ein Glas
und hebt dabei die Brauen. Auf der Autobahn hält er Busreisende für amerikanische Touristen, Kamera in der Hand, und
lässt sie beim Überholen seine Verachtung wissen, „was ich mit meinen Augenbrauen ohne weiteres schaffte“. Mit den
Worten dagegen tut sich dieser angehende Dichter schwer. Die Spanischprüfung
in Amerika hat Adam dank einer auswendig gelernten Antwort überstanden,
doch wirklich unterhalten kann er sich
auf Spanisch nicht. In den ersten Gesprächen in Madrid muss er raten, wovon
überhaupt die Rede ist, stets in Sorge, als
Hochstapler entlarvt zu werden.
Von einer namhaften Stiftung gefördert, ist Adam eigentlich nach Madrid gekommen, um ein langes Gedicht über das
literarische Erbe des Spanischen Bürgerkriegs zu schreiben. Dass das nichts wird,
liegt nicht allein an mangelnden Sprachkenntnissen: Adam, immerhin Absolvent
einer Ivy-League-Universität, weiß auch
nichts über die Geschichte des Bürgerkriegs und hat von den meisten spanischen Autoren noch nie gehört. Statt sich
dem vorgeblichen Projekt zu widmen,
klettert er morgens erst mal von seiner
Mansardenwohnung aus mit einem Joint
auf das Hausdach, geht dann in den Prado, später in den Park, hält daheim Siesta,
liest ein wenig Tolstoi auf Englisch oder
schaut Greuelvideos im Netz.

Adam Gordon ist der Ich-Erzähler in
„Abschied von Atocha“, dem gewitzten
ersten Roman des Amerikaners Ben Lerner. Wie seine Hauptfigur stammt auch
Lerner, Jahrgang 1979, aus Topeka im
Mittleren Westen der Vereinigten Staaten,
zog zum Studium nach Providence im Ostküstenstaat Rhode Island und lebte
schließlich als Stipendiat in Madrid. Lerner spielt mit den Ähnlichkeiten zwischen
Figur und Autor, sah aber, anders als etwa
Thomas Glavinic in „Das bin doch ich“, davon ab, der Figur obendrein den eigenen
Namen zu geben. Allerdings borgt er
Adam ein Gedicht aus „The Lichtenberg
Figures“ (2004), dem ersten seiner bislang
drei Lyrikbände. Für die zweisprachige
Fassung dieser Sonett-Sammlung wurden
Lerner und sein deutscher Übersetzer, der
Lyriker Steffen Popp, vor zwei Jahren mit
dem Preis der Stadt Münster für Internationale Poesie geehrt.
Da er in Madrid niemanden kennt, verbringt Adam seine Wochenenden zunächst mit seinem Spanischlehrer und dessen Freunden. Wegen Adams sprachlicher
Unzulänglichkeiten kommt es zu einem
Streit, der Spanier Miguel verpasst ihm einen Schlag, Adam sinkt theatralisch zu Boden und beißt sich auf die Lippe, um
schlimmer verletzt zu wirken. Isabel, eine
junge Frau aus der Gruppe, wäscht ihm
am See das Blut vom Gesicht und will ihn
trösten. Er versteht sie aber nicht: „Dann
sagte sie entweder etwas über den Mond,
den Effekt, den der Mond auf das Wasser
hatte, oder sie führte den Vollmond als
Entschuldigung für Miguels Verhalten

oder das allgemeine Drama des Abends
an, obwohl der Mond gar nicht voll war.“
Die beiden werden ein Paar; nur vermutet Adam, die Beziehung basiere vor allem
auf seinem schlichten Spanisch, weil es Isabel ermögliche, die Lücken seiner Sätze
durch ihre Deutungen aufzuladen. „Ein
Gemälde zu fotografieren . . .“, sagt er vor
Picassos „Guernica“ beim Anblick der
Touristen und beobachtet dann Isabels Gesicht, „während diese Bemerkung sich zu
einer Betrachtung über Kunst im Zeitalter
ihrer technischen Reproduzierbarkeit ausweitete.“ Der Anklang an Walter Benjamin ist kein Zufall: Der Reiz des Aufspürens solcher Bezüge trägt beträchtlich zu
dem intellektuellen Vergnügen bei, das
„Abschied von Atocha“ bereitet.
Adam lernt in Madrid außerdem die Geschwister Arturo und Teresa kennen, hält
Isabel aber von ihnen fern, damit alle drei
denken, er habe einen großen Freundeskreis, obwohl es sonst niemanden gibt.
Lerner legt seinen Protagonisten als unzuverlässigen Erzähler an, der immer neue
Lügen und Selbstinszenierungen braucht
– vom hochstaplerischen Bürgerkriegsprojekt über die verschlimmerte Verletzung
nach Miguels Schlag bis zur dreisten Behauptung, dass seine Mutter gestorben sei.
Das sagt Adam erst zu Teresa, hat Schuldgefühle, sagt es auch zu Isabel, „vielleicht
um meine Schuldgefühle zu einer Art
Buße zu vertiefen“, und als die Lüge auffliegt, rettet er sich in eine neue: Seine
Mutter sei krank, also habe er schon einmal von ihrem Tod gesprochen, um weniger Angst davor zu haben.

In der Liebe schwankt Adam lange zwischen Isabel und Teresa. Nach einer letzten Nacht mit Isabel explodieren Bomben
am Madrider Bahnhof Atocha. Es ist der
11. März 2004, der Tag der Zuganschläge
islamistischer Terroristen, kurz vor den
spanischen Wahlen. In der Zeit der Trauer
und des Protests sagt sich Adam, „dass gerade Geschichte geschrieben wurde und
dass ich mit Spaniern zusammen sein
musste, um das zu erleben“. Andererseits
erklärt er sogleich, dass er sich nur einen
Vorwand dafür zurechtlege, Teresa aufzusuchen. Adams Ehrlichkeit ist so schonungslos wie seine Lügen.
Bei aller moralischen Ambivalenz der
Figur gelingt Lerner jedoch auch ein äußerst amüsanter Antiheld, der herrlich
spotten kann, wenn er die Lesung eines pathetischen Dichterdarstellers schildert,
der ständig sein schulterlanges Haar mit
einstudierter Geste zurückstreicht und
sich an seinem Pult festhält, „als könnten
ihn die über ihn hereinbrechenden Wellen
der Emotion umreißen“. Wobei der Witz
bisweilen auf Adams Kosten geht, ohne
dass er es merkt. Adam vertritt nämlich
gern die These, „dass Gedichte von überhaupt nichts handelten“. Als er aber ein
Notizbuch mit Teresas Gedichten findet,
schaut er, ob vielleicht sein eigener Name
oder der eines Nebenbuhlers darin auftaucht.
Wie klug das Buch konstruiert ist, zeigt
sich an den Doppelfiguren und Wiederholungen. Nehmen wir Isabel und Teresa.
Mit jeder von beiden unternimmt Adam
spontan eine Reise, die unglücklich endet,

und in beiden Beziehungen leidet er unter
der Konkurrenz zu einem anderen Mann.
Adam selbst ist in das Doppelmotiv ebenfalls einbezogen, wenn er auf dem Hausdach sitzt, Flugzeuge sieht und sich vorstellt, er wäre „ein Passagier, der mich dabei sehen könnte, wie ich zu mir Herabschauendem hinaufschaute“. Dieses Bild
wird uns noch einmal begegnen – in einem von Adams Gedichten.
Denn „Abschied von Atocha“ lässt sich
zwar auf viele Weisen lesen – als die Bekenntnisse des Hochstaplers Adam Gordon, als Spiel mit Biographie und Fiktion,
als Abschlussbericht eigener Art über einen stipendienfinanzierten Auslandsaufenthalt, nicht zuletzt als Leitfaden zur
Verständigung mit nonverbalen Mitteln
(Augenbrauen!) –, aber es ist eben vor allem ein Künstlerroman. Das große Werk
zum Bürgerkrieg bleibt Adam schuldig,
doch am Ende hält er tatsächlich sein kleines, von Teresa übersetztes Lyrikbändchen in der Hand. Oder erliegen wir,
wenn wir das glauben, einer weiteren seiTHORSTEN GRÄBE
ner Lügen?
Ben Lerner:
„Abschied von
Atocha“. Roman.

Aus dem Englischen
von Nikolaus Stingl.
Rowohlt Verlag,
Reinbek 2013. 256 S.,
geb., 19,95 €.

Fische schwimmen kreuz und quer
durch die Literatur, unter ihnen so tragische wie die zum Tode verurteilte Forelle Christian Schubarts, der Franz Schubert zur Unsterblichkeit verholfen hat.
Im Bereich des Humoresken angesiedelt sind dagegen die Fische, die sich
die Berliner Journalistin, Autorin und
Illustratorin Arezu Weitholz seit mehreren Jahren für ihre Bildgedichte ausdenkt und die, hätten sie statt Schuppen Federn, zu den schrägen Vögeln zu
zählen wären. Die meisten der von
Weitholz bedichteten und gezeichneten Fische entstammen direkt der Fauna, manche sind in ihrer Semantik ihren biologischen Artgenossen verwandt, wie etwa der Zwiebelfisch. Allesamt werden sie spielerisch verfremdet
oder karikiert. Bei Weitholz geben sich
die „For Elle“, der „Digitalfisch“ oder
der „Telegrafisch“ ein Stelldichein. Die
Zeichnungen wirken in ihrer selbstbewussten Reduziertheit amüsant und
frisch, manches Wortspiel dagegen allerdings ist kalauernd bis abgestanden,
wie etwa ein „Störfall“, der in Form eines von der Klippe springenden Störs
gezeichnet ist, oder der Fisch, der mit einem Messer „in See sticht“. Frappierend ist allemal, mit welcher Lust Weitholz immer tiefer taucht, um alles, was
schwimmt, mit ihrer Schreib- und Zeichenfeder aufzuspießen. (Arezu Weitholz: „Ein Fisch wird kommen“. Kleine Fischkunde mit Gedichten. Verlag
Antje Kunstmann, München 2013.
128 S., geb., 12,95 €.)
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Heinrich in Frankreich
„Der Zivilisationsliterat scheut Paris.
Denn er weiß im Grunde, dass die französische Wirklichkeit ihn binnen achtundvierzig Stunden ernüchtern würde“, schreibt Thomas Mann in seinen
„Betrachtungen eines Unpolitischen“
über seinen Bruder Heinrich. Manfred
Flügge greift dieses Diktum in seinem
Buch über die Beziehung Heinrich
Manns zu Frankreich auf und zeigt en
détail, wie sehr die schwärmerische
Frankreich-Verehrung und die tatsächliche Kenntnis des Landes in Kontrast
zueinander stehen. Frankreich ist
das idealisierte „Traumland“ Heinrich
Manns, das er als Besucher weitgehend meidet. Ändern wird sich dies
erst nach 1933, als „Deutschlands natürlicher Freund“, so Heinrich Manns
unzeitgemäße Apostrophierung, zur
Zufluchtsstätte wird. Tapfer hält er in
seinen Essays und Briefen an seinem
schwärmerischen Bild fest, auch wenn
die Realität einige Ernüchterungen bereithält, von der verweigerten Staatsbürgerschaft bis hin zur zunehmend
kritischen Beäugung nach Kriegsausbruch. Allerdings erhält die Frankreich-Verehrung in Heinrich Manns
späten Jahren zunehmend Konkurrenz
durch eine idealisierte Wahrnehmung
der Sowjetunion, die bar jeglicher eigener Erfahrung war. Manfred Flügge
kommt denn auch nicht umhin, Heinrich Mann neben Weltbürgerlichkeit
und mancher Hellsichtigkeit eine gute
Portion Naivität zu attestieren. Als
kundiger und stets kritischer Beobachter führt er souverän durch dessen
Werk und Biographie, wobei das strikt
chronologische Vorgehen auch einige
Längen mit sich bringt. Anschaulicher
wird es in der dazugehörigen Ausstellung im Lübecker Buddenbrookhaus.
(Manfred Flügge: „Traumland und Zuflucht“. Heinrich Mann und Frankreich. Insel Verlag, Berlin 2013. 200 S.,
br., 8,99 €.)
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