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Vorwort 
von Peter Kammerer

Ein Lebenslauf (telegrafisch)

Willi Hoss (1929–2003), geboren in Holland, aufgewachsen in Oberhausen 
(Ruhr) und am Niederrhein, Hitlerjunge, Landarbeiter, Kommunist, Partei-
hochschule, Funktionär der kommunistisch orientierten Friedensbewegung, 
strafrechtlich verfolgt in der Bundesrepublik, Facharbeiter bei Mercedes, Ver-
trauensmann, Betriebsrat, Neue Linke-Sozialistisches Büro, Ausschluß erst aus 
der DKP, dann aus der IG-Metall, Mitbegründer der Partei Die Grünen, Abge-
ordneter im Bundestag, Entwicklungsarbeit in Brasilien, Austritt aus der Partei 
Die Grünen. 25 Jahre in der KPD, 22 Jahre bei den Grünen, 27 Jahre im Betrieb, 
12 Jahre Entwicklungsarbeit in Brasilien, 8 Jahre Erfahrungen im Bundestag, 
zwei Ehen, zwei Töchter. Langer Atem.

Drei Herbste und ein Winter

Im September 2000 erzählte mir Willi Hoss unter der Weinlaube in Urbino sein 
Leben. Eine Woche lang, nur unterbrochen von den Glockenschlägen des Doms, 
dem Entkorken zahlreicher Flaschen leichten Landweins, den von Heidemarie 
oder Graziella zubereiteten leckeren Essen, kurzen Bemerkungen von Nina, die in 
der Hängematte schaukelte, und kleinen Spaziergängen. Die 30 Stunden Tonauf-
nahmen wurden mit allen Versprechern und Einwürfen sorgfältig abgeschrieben. 

Ein Jahr später, im September 2001, saßen wir wieder unter der Laube und 
stellten ein erstes Manuskript zusammen. Wir strichen alle Fragen und Bemer-
kungen. Willi allein sollte zu Wort kommen, wie er leibt und lebt. Eine Auto-
biografie. Wer in jenem Herbst zu Besuch kam, mußte mitlesen. Welches Wissen 
darf man beim Leser voraussetzen, an welche politischen Ereignisse wird er sich 
noch erinnern und wie weit darf man, soll man durch das geschriebene Wort 
das gesprochene hören? Am frühen Nachmittag des 11. September rief Nina 
aus Berlin an: 30.000 Tote, ein Angriff auf Amerika, New York, das Pentagon, 
ein Weltkrieg? Ich hätte am liebsten abgeschaltet und weiter gearbeitet. In den 
folgenden Tagen spürte ich das Wirken einer riesigen Propagandamaschine, die 
die frei gesetzten Emotionen potenzierte und lenkte, sie in ein Gedächtnis goß 
und zu Erinnerung verarbeitete, auf eine Weise, so schien es mir, die bestimmte 
Reaktionen und neue Verbrechen rechtfertigen würde. Willi hingegen glaubte 
an die kritische Fähigkeit unserer Gesellschaft, an die Möglichkeit, aus dieser 
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Tragödie zu lernen und das Phänomen der Globalisierung mit neuen Augen 
zu sehen. Er besaß den wunderbaren Optimismus derer, die praktische Arbeit 
leisten und deren Früchte sehen und mit Händen greifen. „Das fehlt Dir“, sagte 
er, „komm einmal mit zu meinen Projekten nach Brasilien“. Wenige Monate 
später, im November 2001, als die Grünen dem Einsatz deutscher Soldaten in 
Afghanistan zustimmten, erklärte er seinen Austritt aus der Partei. 

Willi hatte ein genaues Gedächtnis und erzählte wie jemand, der sich jedes 
Ereignis bewußt eingeprägt und jedes Wort seit langem überdacht hat. Es gibt in 
diesem Text keine Klagen oder Ressentiments. Von den Schwierigkeiten, die zu 
überwinden waren, wird eher beiläufig berichtet. Das läßt oft als selbstverständ-
lich erscheinen, was sich keineswegs von selbst versteht. Die Bescheidenheit des 
Erzählers macht es dem Leser nicht leicht, die Schwierigkeiten nachzufühlen, 
die Willi überwinden mußte, um nach seinen Vorstellungen in Würde leben zu 
können. Willi war stolz auf sein Leben.

Im Herbst 2002 wollte ich mir einige Dokumente näher anschauen. Bestimmte 
Aspekte der 50er Jahre, die aus dem westdeutschen Bewußtsein getilgt sind, 
mußten erklärt werden. Die Strafverfolgung und die Schikanen, denen er als 
Kommunist in der Bundesrepublik ausgesetzt war, hatte Willi nur knapp und 
nüchtern angedeutet, Episoden eines Klassenkampfs, der ihn nicht mehr inter-
essierte. Er machte davon kein Aufhebens. Da gab es die Verhaftung 1958, die 
Anklage wegen seiner Kandidatur zu den Landtagswahlen im selben Jahr, den 
Prozeß (1961) und bis weit in die 60er Jahre hinein z.T. brutale Hausdurchsu-
chungen. In einem Ordner fand ich einen Bescheid des Generalbundesanwalts 
beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vom 7. Juni 1966. Nur drei Zeilen: „Ich 
habe das Verfahren, in dem Sie am 11. Februar 1966 vernommen worden sind, 
eingestellt. Den beschlagnahmten Notizzettel und den Telefongesprächszettel 
füge ich bei“. Die Unterschrift sprang mir in die Augen. Ich las sie zwei Mal, bevor 
ich verstand. Der Unterzeichner, ein Dr. Kammerer, war mein Onkel Heiner, 
ein Vetter meines Vaters. Ich konnte diesen seltsamen Zufall nur als einen Wink 
verstehen, über die verschlungenen menschlichen und politischen Wege, die in 
diesen Aktenordnern verborgen liegen, weiter nachzuforschen. 

Aber die Zeit begann zu drängen. Im Dezember fuhr Willi nach Brasilien 
im Wissen, daß dies seine letzte Reise zu seinen Projekten sein würde. Er kam 
erschöpft zurück. Im Januar und Februar wollten wir das Buch fertigstellen. 
Das war nicht mehr möglich. Willi hinterließ mir einen Text und viele Fragen. 
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Was fehlt

Der in diesem Buch vorgelegte Text entspricht der letzten, mit Willi abgespro-
chenen Fassung. Was fehlt, was er noch erzählen und schreiben wollte, waren 
folgende Kapitel: Eine Bilanz seiner politischen Arbeit bei den Grünen und im 
Parlament; seine Stellung zur Deutschlandfrage im Jahre 1990; seine Ernennung 
zum Ehrenhäuptling der Ka’ apor Indianer. Er trug sich auch mit dem Gedanken, 
einige persönliche, private Geschichten einzuflechten. Nun erzählen, stellver-
tretend für ihn, Nina und Heidemarie die indianische Ehrung und aus ihrem 
gemeinsamen Leben.

Die Bilanz seiner politischen Arbeit bei den Grünen mag der Leser ziehen. Im 
übrigen hätte sich Willi schwerlich zu allgemeinen, analytischen Einsichten aus 
seinen Erfahrungen im Parlament und bei den Grünen durchgerungen. Er hat 
kleine, symptomatische Vorkommnisse sehr genau registriert und sich an solchen 
Zeichen orientiert. Auf manche ist er jahrelang immer wieder zurückgekommen, 
so lange, bis er ihre Bedeutung verstanden hatte. Willi war Parlamentarier mit 
Begeisterung und Überzeugung. Er war überzeugt, daß der „lange Marsch durch 
die Institutionen“ nicht unbedingt in den Niederungen interner Machtkämpfe 
oder in den luftleeren Höhen ökonomischer oder militärischer „Notwendig-
keiten“ enden müsse. Ihm ging es darum, durch kalkulierten Ungehorsam den 
Spielraum der Freiheit zu vergrößern und durch praktisches Verhalten die Demar-
kationslinien des politischen Anstands und der politischen Sensibilität in diesem 
Sinne zu verschieben. Die ersten Grünen waren „Narren“ im Parlament. Man 
erkennt das, beim Lesen der Protokolle, an der ständigen Heiterkeit und Empö-
rung, die ihre Reden bei den etablierten Parteien auslösten. Auch die Reden von 
Willi Hoss. Doch von den Abgeordneten, und es waren viele, die das Bedürfnis 
nach eigenständigem Denken verspürten, wurde Willis Ernsthaftigkeit sehr bald 
schon geschätzt. Hinter dem, was er sagte, standen immer Erfahrungen, die nur 
die Wenigsten am eigenen Leib gemacht hatten. Diese beruhigende, aber auch 
beunruhigende Präsenz läßt sich nicht als „grünes Urgestein“ ins polit-geologische 
Museum abschieben. Sie ist gemeint, wenn Lukas Beckmann sagt: „Das Schöne 
an Willi war, daß er da war.“

Die Deutschlandfrage 1990. Ich zitiere Willis Zusammenfassung einer Rede, 
die er am 15. Februar 1990 im Bundestag gehalten hat: 

„Wenn schon den Vereinigungsprozeß, dann wollen wir ihn als Verfassungsprozeß. 
Eine verfassungsgebende Versammlung aus beiden deutschen Staaten ist notwen-
dig. Verfassungsprozeß bedeutet für mich Nachdenken über 40 Jahre deutsche 
Geschichte in der Bundesrepublik und in der DDR; Faschismus, Stalinismus, 
Antisemitismus, wie bestimmen diese Erfahrungen den politischen Prozeß? Wie 
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können diese Erfahrungen in die neue Verfassung Eingang finden? Wie können 
die ökologischen Notwendigkeiten mit verfassungsrechtlichen Mitteln gefördert 
werden? Und schließlich: Wie kann der aktuelle demokratische Impuls aus der DDR 
in die neue Verfassung eingebracht werden? Dieser Verfassungsprozeß schafft Zeit. 
Das ist das Allerwichtigste für den demokratischen Prozeß.“ (Das Parlament vom 
23. Februar/12. März 1990)

Es war die Position einer Minderheit, die durch sich überstürzende „Ereignisse“, 
bzw. die Unfähigkeit der Politik, „Zeit zu schaffen“, ins Abseits geriet. Die Grünen 
hatten die Bereitschaft der Großmächte, dem Einigungsprozeß zuzustimmen 
und die Ungeduld der Bevölkerung in der DDR unterschätzt. Einmal nahm 
Willi an einer der Montagsdemonstra tionen in Leipzig teil, gerade in der Zeit, 
als der Umschlag von „Wir sind das Volk“ zu „Wir sind ein Volk“ geschah. „Es 
war bald nach Weihnachten 1989. Von Bonn aus konnte man vieles nicht sehen 
und hören. Ein kleines Wörtchen wurde verändert und dann lief das in Richtung 
Vereinigung, auch weil sich Helmut Kohl und alle anderen schnell vorne dran 
gesetzt und blühende Landschaften versprochen haben. Ich bin heute noch der 
Ansicht, daß ein langsamerer Einigungsprozess uns und der ehemaligen DDR 
viele Kosten erspart haben würde, aber politisch ist die Frage sehr schwer einzu-
schätzen. Jedenfalls standen wir plötzlich als Gegner der Wiedervereinigung da 
und ich empfand das als Niederlage. Wir haben bei den Wahlen 1991 auch die 
Quittung bekommen.“ (Sept. 2001)

Willi gehörte nicht zu den Grünen wie Petra Kelly, Gert Bastian, Lukas Beck-
mann und Andere, die im letzten Jahrzehnt der DDR systematisch Kontakte 
zu Bürgerrechtlern, zur Friedensbewegung und zu offiziellen Stellen bis hin zu 
Honecker aufgebaut hatten. Er wollte mit SED-Leuten nichts zu tun haben. 
KPD, DKP, SED waren für ihn eine Vergangenheit, aus der nichts Lebendiges 
mehr kommen konnte. Und er war verletzt. Seine konkrete Arbeit als Kommunist 
hatte „gestimmt“: „So, wie meine Geschichte begonnen hat, war alles angebunden 
an konkrete, praktische Verhältnisse, die ich erlebt habe und die mit meinen 
Ideen korrespondierten, aber ich habe nie die Informationen bekommen, was 
wirklich dahinter vorging. Gerade weil ich gerne selber verantwortlich bin, für 
mich und für das, was ich tue, habe ich den Mißbrauch meines Vertrauens in die 
Partei, in die Führung, als etwas empfunden, was ich denen nie verzeihe“ (Sept. 
2000). Der „demokratische Zentralismus“ war eine Art Selbstentmündigung. 
Daß er auf diese Regeln vertrauensvoll eingegangen war, hat Willi „denen“ nie 
verziehen. Unter dieses Kapitel hatte er einen Schlußstrich gezogen, ohne etwas 
beschönigen oder verdrängen zu wollen. Aber er hatte keine Lust, sich an mehr 
als an bloße Fakten zu erinnern. Er erzählte von seinen Idealen und Motiven, aber 
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fast nichts von der politischen Auseinandersetzung in den Jahren 1949 bis 1956. 
Die SED, deren Funktionär er als Geschäftsführer der „Nationalen Front“ war, 
hatte in jenen Jahren verzweifelt versucht, der Politik der Westintegration eine 
andere Deutschlandpolitik, eine „nationale“ Politik entgegenzusetzen und Willi 
war empört, „daß westdeutsche Politiker die Spaltung Deutschlands betrieben“, 
um „aus Europa eine starke Bastion gegen die Sowjetunion (zu) machen“ (Teil I, 
Funktionär). Auch große Teile der SPD, der Gewerkschaften und der evangeli-
schen Kirchen waren empört. Als vielleicht konsequenteste Gegenposition zur 
Deutschlandpolitik Adenauers gründete Gustav Heinemann im November 1951 
die „Notgemeinschaft für den Frieden Europas“, im Juni 1952 gründeten Ex- 
Reichskanzler Joseph Wirth und Wilhelm Elfes „Die deutsche Sammlung“, die 
im Mai 1953 zur Partei „Bund der Deutschen für Einheit, Frieden und Freiheit“ 
(BdD) wurde und 1953 ein Wahlbündnis mit Heinemanns „Gesamtdeutsche 
Volkspartei“ (GVP) einging. Bereits die Namen sind Programm. Der Mißerfolg 
dieser Bestrebungen war so gründlich, daß die gesamte Suche nach Alternativen, 
ja selbst die Annahme der Möglichkeit einer Alternative zur Art der Westbin-
dung, wie sie Adenauer betrieb, aus der westdeutschen Diskussion und aus dem 
kollektiven Gedächtnis verschwunden sind. 

Von seiner Mission, Wirth und Elfes über Brüssel und Warschau nach Berlin 
(Ost) zu bringen, erzählt Willi nur (Teil I , Funktionär), daß sie erste Lorbeeren 
brachte, daß ihm seine Rolle als Betreuer unangenehm war und daß es dem jungen 
Kommunisten widerstrebte, das Schlemmeressen der beiden alten Herren aus 
der Parteikasse zu bezahlen. Warum die westlichen Besatzungsmächte und die 
Regierung Adenauer so großen Wert darauf legten, die Reise der beiden Politi-
ker nach Berlin (Ost) zu verhindern, erfahren wir nicht. Es ging um folgendes: 
Als Gegenveranstaltung zur Bonner Ratifizierung des EVG-Vertrags, der den 
Aufbau deutscher Streitkräfte legitimierte und vorantrieb, organisierte die DDR 
eine gemeinsame, feierliche Sitzung der Volkskammer und der Länderkammer, 
auf der auch möglichst prominente westdeutsche Redner auftreten sollten, um 
eine „gesamtdeutsche Verständigung über die schnellste Herbeiführung eines 
Friedensvertrages und Bildung einer gesamtdeutschen Regierung durch freie, 
demokratische, geheime und direkte Wahlen in ganz Deutschland“ zu fordern. 
Es gehört in diesen Kontext, daß auch Willis damalige Frau Waldtraut wenige 
Jahre später, 1957, Wilhelm Elfes als Dolmetscherin zum Weltfriedenskongreß 
in Colombo, im damaligen Ceylon, begleitet hat. 

Als er im Herbst 2000 zu erzählen begann, hat Willi bestimmte Prioritä-
ten gesetzt und hatte keine Lust, sein Gedächtnis der 50er Jahre zu aktivieren. 
Er hätte es sicher mit mehr Interesse getan, wenn ich ihn mit den Ergebnissen 
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meiner Nachforschungen noch hätte konfrontieren können.  Denn diese deutsch-
deutschen Erinnerungen der 50er Jahre haben plötzlich doch noch einmal eine 
Rolle gespielt. Nicht nur bei Willi. Als es 1990 noch einmal um die „deutsche 
Frage“ ging, sagte er: „Wir hatten auch immer noch die Idee im Hinterkopf, daß 
man Deutschland neutralisieren solle.“

Erfolg

Das Offene liegt keineswegs offen da. Willi Hoss hat sich jeden Schritt in freiere 
Verhältnisse erkämpft. Gezwungen, als Kommunist im Untergrund zu agieren, 
war er gegen Geheimbündelei und hat immer das, was man im besten Sinne 
Öffentlichkeit nennt, gesucht. Seine Lage, in der Minderheit zu sein, hat ihn 
nicht in den Extremismus getrieben. Nichts lag ihm ferner, als ein Kohlhaas zu 
werden oder die Versuchung des Terrorismus. Die Suche nach einem möglichst 
bewußten, möglichst breiten Konsens, der die Probleme und andere Auffassungen 
nicht verwischt, war ein mächtiger Motor seines Handelns und gehörte zu seinem 
pädagogischen Eros. Peter Grohmann erzählt: „Ich wußte, er war Kommunist, 
und er hat auch versucht, mich für die damals illegale Partei zu gewinnen. Aber 
jedesmal, wenn ich durch seine Argumente und seine Haltung überzeugt war, 
sagte er: Warte, überleg Dir das mal“ (Mai 2003). Auf Grund seiner praktischen 
Erfahrung im Betrieb hatte Willi verstanden, daß Intelligenz nicht nur eine indi-
viduelle Qualität ist und daß man alleine schwerlich fähig ist, Zusammenhänge 
zu verstehen und zu durchschauen. Was man weiß und wie man es weiß, also die 
Qualität des Wissens, hängt vom Verhältnis zwischen den Menschen ab. Hoss – 
Mühleisen – D’Andrea, der Kern der späteren Plakatgruppe, besaß ein anderes 
Wissen als der Apparat der IG-Metall und das Management von Daimler. Es zu 
entfalten war nur möglich durch Herstellung von Öffentlichkeit. Im Betrieb trifft 
das auf besondere, strukturelle Widerstände, die sich in gesetzlichen Normen, 
in Begriffen wie „Unternehmensinteresse“ oder „Störung des Betriebsablaufs“, 
im Egoismus der Apparate und im durch entfremdete Arbeit verursachten Des-
interesse der Kollegen niederschlagen. Es ist etwas ganz außerordentliches, wie 
die Plakatgruppe aus dem Inneren des Großkonzerns Daimler Benz, sozusagen 
aus dem Inneren des Leviathan heraus, ihr Wissen geltend machen und zu Pro-
blemen vorstoßen konnte, die an den Kern der Industriegesellschaft rühren. Es 
sind die Fragen nach dem Verhältnis von Technologie und lebendiger Arbeit 
und nach der Verantwortung für das Produkt. Letztere mündete für Willi in die 
„grüne“ Problematik, führte auch zu seinem „Abschied von der Arbeiterklasse“, 
die, Teil des Kapitalverhältnisses, nicht willens und daher auch unfähig ist zu 
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fragen, was diese ganze Produktion soll und welches Heil oder Unheil die von 
ihr produzierten Güter auf der Erde anrichten. 

Welche Konstellationen haben das Entstehen der Plakatgruppe ermöglicht? 
Welche Biografien mußten zusammenfinden, welche Interessen hinterfragt 
und welche herrschenden Spielregeln mußten verletzt werden, damit sie Erfolg 
haben konnte? Auf welche Regeln mußte man bauen? Willis Entdeckung der 
Demokratie erfolgte unter dem Druck der Verhältnisse. Die Inanspruchnahme 
von Grundrechten wie die der Meinungs- und Informationsfreiheit wurde für 
ihn zu einer Sache des Überlebens. Denn die Möglichkeiten, in einem Betrieb 
Öffentlichkeit herzustellen, sind bis heute außerordentlich begrenzt. Die 68er 
Bewegung hat es verstanden, in der Gesellschaft, insbesondere in den Medien, 
Teilnahme zu wecken für das, was in jenen Bereichen vor sich geht, in denen 
sich die Produktivkräfte ballen und ein Großteil der zivilisierten Menschheit 
ihre beste Zeit verbringt. 

Das Faszinierende an der Demokratie ist die Entdeckung der Wirkung, die von 
ihr ausgeht. Es ist immer wieder erstaunlich, wie ohnmächtig die Mächtigen wer-
den, wenn die Menschen sich vernünftig unterrichten und zusammenschließen 
können. Was eine kleine, ziemlich mittellose Gruppe von Arbeitern (deren Gehalt 
zusammengenommen unter dem eines Spitzenmanagers lag) in einem Konzern 
mit Zehntausenden von Beschäftigten erreicht hat, strahlte zeitweise auf das 
Bewußtsein von Menschen in der ganzen Bundesrepublik aus. Demokratie, Be-
wegungsfreiheit des Kopfes und der Menschen, war das wirksamste Gegenmittel 
zur strukturellen Asymmetrie der Verteilung von Macht in unserer Gesellschaft. 
Die gleiche Erfahrung machte Willi in der grünen Bewegung, zumindest in ihren 
ersten Jahren. Für Willi war die Politik im Betrieb an eine Grenze gestoßen. 
Die Kritik am Produkt, beispielhaft entwickelt am Automobil, und die Kritik 
der technologischen Entwicklung, ist auf der betrieblichen Ebene allein zum 
Scheitern verdammt. „Letztenendes bekommt der Konzern, was er will, wenn 
wir nicht auf die Rahmenbedingungen einwirken können“, war die These von 
Willi, mit der er sein Engagement für die Grünen und seine Kandidatur zu den 
Bundestagswahlen 1983 begründete. Es ging also darum, die Erfahrungen des 
Betriebs, die der Protestbewegung draußen und die gesetzgeberische Arbeit im 
Parlament, d.h. völlig verschieden strukturierte politische Räume, miteinander 
zu verbinden. Eine Utopie?

Unmöglich zu sagen, welchen Weg die Anstöße genommen haben, die Willi 
in seine parlamentarische Arbeit eingebracht hat, insbesondere bei den Ge-
setzesentwürfen zur Arbeitszeit und Teilzeitarbeit, zur Mitbestimmung, zur 
Grundsicherung. Sicher ist, dass es für ihn immer schwerer wurde, außerhalb 
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des spezifischen, parlamentarischen Raums eine Öffentlichkeit herzustellen, 
aus der man Kraft beziehen konnte. Ende der 80er Jahre hechelten die grünen 
Abgeordneten, wie die anderen auch, hinter den Medien her. Manche taten das 
gekonnt, Willi tat sich schwer damit. Mit seinem Brasilienprojekt kehrte er nach 
dem Ausscheiden aus dem Bundestag zurück an die Basis, in überschaubare 
Verhältnisse mit klaren Verantwortungen. Es wurde kein Rückzug, sondern 
eine Synthese seiner Lebenserfahrung im Betrieb, in den sozialen Bewegungen, 
im Parlament. Aus diesen Bereichen brachte er Erfahrungen und Mittel ein, 
setzte Daimlermanager mit brasilianischen Universitäten, schwäbische Schulen 
mit Dorfgemeinschaften, Tübinger Hebammen mit indianischen Medizinmän-
nern/frauen, deutsche Ingenieure mit Siedlern und Indios in Verbindung. Er war 
überzeugt, daß Menschen guten Willens unabhängig von ihrer sozialen Lage 
zu gemeinsamen Einsichten kommen können. Deshalb sprach er mit allen. Seit 
dem 20. Februar 2003 fehlt seine Stimme in diesem vielfarbigen, öffentlichen 
und privaten Gespräch. Geblieben sind seine Fragen.

Ein Bildungsroman (telegrafisch)

Wie läßt sich ein Wissen erwerben, das dazu befähigt, angesichts der von der 
Menschheit verursachten Katastrophen zu handeln? Wie arbeiten die Menschen, 
was stellen sie her, was passiert Neues in den Produktionsstätten? Wer trägt dafür 
Verantwortung? Können die Arbeiter mit ihrer Bewegung und die Bürger mit 
ihren Parteien noch etwas anfangen? Wie ausbrechen aus dem Gefängnis des 
Betriebs, aus der komfortablen Enge professioneller Politik? Welcher Freund-
lichkeit bedarf es, um miteinander Politik machen zu können? Wie läßt sich der 
Amoklauf durch die Natur stoppen, der Raubbau umkehren in Zusammenleben, 
„daß dann der Erde Grün von neuem Euch erglänzt“? 


