Am Anfang stand die Idee, die Tagebücher einesVerwandten
aus der Zeit von 1933 bis 1944 zeitgeschichtlich-literarisch zu

bearbeiten, der als Jugendlicher den Versprechungen des
Nationalsozialismus geglaubt hatte.Ich wolltemit einemerfahrenen Schriftsteller diskutieren, wie die Verführung des jungen
Mitläufers deutlich gemacht werden kann. Als ich Peter Kuhlemann in dessen Haus besuchte, entstand die Idee, den Tagebüchern Texte eines aktiven Gegners der Nazis gegenüber zu
stellen. Zum weiteren Durchdenken dieser Frage gab Peter
Kuhlemann mir einen Ordner mit nach Kiel. Er enthielt das
Tagebuch Paul Dörings, das dieser Peter Kuhlemann als
Freund und Verwalter seines literarischen Nachlasses übergebenhatte. Der Inhaltdes Ordners: gut 150 maschinengeschriebene Seitenmit der Aufschrift „SACHSENHAUSEN".
Persönlich beeindruckt von der Unmittelbarkeit, mit der
Döring das Konzentrationslager und seine persönlichen Eindrücke niedergelegt hatte, entstand das Bedürfnis, mehr über
diesenMann zu erfahren. Wo hatte er das Schreiben gelernt?
Und vor allem, woher nahmer als Opfer des Systems die Kraft,
denSadismus seiner Schergen mit Ironie zu Papier zu bringen?
Was war - über den Anlaß seiner Verhaftung hinaus - der
eigentliche Grund dafür, daß man ihn verfolgt hatte? Paul
Dörings Familie sollte in Kiel gewohnt haben. Ließen sich
Spuren von Sachsenhausen nach Kiel zurückverfolgen?
Ich hoffe, mit diesem Beitrag das Interesse an einem Tagebuch zu wecken, das durch seine biografische Darstellung
gleichzeitig ein zeitgeschichtliches Dokument und ein Stück
Arbeiterliteratur ist. Daneben wäre ein weiteres Ziel dieser
Arbeit erreicht, wenn sie dazu anregte, unter den Menschen
nach Spuren demokratischer Geschichte zu suchen, die wir aus
dem Alltag kennen und deren Handeln uns wichtig erscheint.

.

PaulDöringstarb am 31 Juli 1973 in Kiel. Das Herz hattenicht

mehr mitgemacht. Sein Tod kam nicht überraschend: Er kam
schon seit langem nicht mehr ohneMedikamente aus, hatteoft
im Krankenhaus gelegen.
Von seinem Tod nahm kaum jemand Notiz. Kein Politiker
hielt eine Gedenkrede. Seinen Nachkommen hinterließ er
zahlreiche stenografische Aufzeichnungen, Fotoalben und
Manuskripte. Paul Döringwar zu seinenLebzeitennicht durch
Veröffentlichungen bekannt geworden. Warum sollte man sich
mit seinem schriftlichenNachlaß näher beschäftigen?
Einmal gab es das Sachsenhausen-Tagebuch.2 Paul Döring
hat es, soweit ich erfahren konnte, um 1950 nachträglich aus
Erinnerungen und wenigen Aufzeichnungen verfaßt. Zeugnisse dieserArt bleiben solange bedeutsam, wie das Geschehen
in den Konzentrationslagern verdrängt wird. Das politische
Klima inder Bundesrepublik scheint dazubeizutragen, daß die
Älteren weiterhin verleugnen und verdrängen, was sie vor 1946
gesehen oder mitverantwortet haben. Es verharmlost weiterhin die Neigungen vieler Jugendlicher, sich entweder als Nachgeborene aus der Verantwortung zu stehlenoderHitler als eine
Art „Super-Zombi" zu benutzen, um die Eltern zu erschrek-
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Klaus-Henning

Hansen
Auf den Spuren eines
KZ-Tagebuches1

1
Peter Kuhlemann lieferte mit dem
Tagebuch Paul Dörings den Anstoß
für die vorliegende Arbeit und wies
michaufdie Erwähnung vonJuliusLeber in den Aufzeichnungen Dörings
hin.Martha SakmirdastellteKontakte
zu Menschen her, die Paul Döring gekannt haben; Erika Döring machte
Dokumente zugänglich, die dem Text
eine nachprüfbare Grundlage gaben;
Kurt Stenzel und Toni Schlemminger
halfen, ein Bild des Menschen Paul
Döring zu zeichnen; Karl Rickers war
ein kritischer und solidarischer Leser
früher Fassungen des Manuskriptes.
Ihnenallen bin ich zu Dank verpflichtet. Verbleibende Mängel in der Darstellung liegen in der Verantwortung
des Autors.

Zeitgeschichtliche
Fragen

2
Döring, R: Sachsenhausen. Unveröffentlichtes Manuskript, Kiel, ohne
Datum. Zitate aus dem Tagebuch
sind, entsprechend der Paginierung
Dörings, vonKz1bisKz81 unda 1bis
a94, durch die Angabe der jeweiligen
Buchstaben vor den Seitenzahlen gekennzeichnet.

ken. Wenn Paul DöringsTagebuch belegt, daß derFaschismus
keine zufällige Entgleisung, sondern Folge politischer Dummheit vieler war, so darf es nicht in der Vergessenheit verschwinden. Und dann ist da Paul Döringals Mensch. Wer hat ihn
gekannt? Welche Folgen hatte die Verfolgung für ihn? Sowohl
die politische als auch die menschliche Bedeutung, die das
Tagebuch aus meiner Sicht besitzt, möchteichvorabmit ausgewählten Textpassagen verdeutlichen. Sie gaben den Anstoß für
lokalhistorische Nachforschungen über Paul Döring,die seine
Verbindung zur Kieler Arbeiterbewegung nach dem Zweiten
Weltkrieg aufgezeigt habenund die darüber hinausein Beispiel
für Widerstand und Verfolgungim Nationalsozialismusliefern.

Solidarität im

Konzentrationslager

3
Vgl. Pingel, F.: Widerstand hinter
Stacheldraht. In: Löwenthal/Mühlen
(Hrsg.): Widerstand und Verweigerung in Deutschland 1933 bis 1945,
Berlin-West 1982.

Das Sachsenhausen-Tagebuch verschafft nicht nur Einblick in
ein Stück Zeitgeschichte, über das viele Heranwachsende gar
nichts oder nur Oberflächliches erfahren. Es zeigt eine Möglichkeit, wie sichMenschen verhalten, die alltäglichem Terror
ausgesetzt sind. Die Häftlinge imKonzentrationslager wurden
unterteilt: in Politische,Kriminelle, Homosexuelle, Judenund
andere. Döring war „Politischer". „Politische" hatten gelernt,
was gegenseitige Unterstützung bedeutete, und sie zeigten oft
selbst dann noch Lebenswillen, wenn andere bereits resignierten. 3 Draußen hatten sich Kommunisten, Sozialdemokraten,
Gewerkschaftler und bürgerliche Gegner des Nationalsozialismus untereinander bekämpft. Auch wenn das Lager zunächst
einmal alle Unterschiede einebnete - jedem wurde die gleiche
Häftlingskleidung verpaßt, jedem sollte das Rückgrat gebrochen werden -,so brachen jedoch auchhier die altenKonflikte
wieder auf.

Und nochein anderer Gegensatz wurde im Konzentrationslager deutlich: das Mißtrauen der Dagebliebenen gegenüber
denjenigen, denendie Emigration gelungen war.Hattensie im
Ausland ihre Identität und damit ihre Widerstandskraft gerettet, oder waren sie nur vor der Gefahr alltäglichen Widerstandes weggelaufen?
Paul Döringbegegnete im Konzentrationslager Genossen,
die früher wichtige Funktionen eingenommen hatten. Einer
von ihnen war z.B. E. Heilmann, der letzte sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende im preußischen Landtag:
Bei denSchachspielern ist Heilmann ein ganz großes Tier. Ich
mag ihn nicht. „Ichauch nicht", sagt mir mein Partnerleise über
den Tisch. Er erzählt mir, daß Heilmann in früherer Zeit oft in
Sonderbehandlung genommen wurde. Bis zum Halse soll er in
der Jauchegrube gestanden haben, die Beine haben sie ihm
zerdeppert; er geht jetzt wacklig in den Knien, der lange,
schlacksige Kerl, dessen Borsten aussehen, als könnten rote
Haare draus werden. „Mit demhabe ichkein Mitgefühl", flüstert
er, „der Heilmann war im SPD-Parteivorstand, gar im Fraktionsvorstand des Reichstags.
" „DieDer ganze Parteivorstand sollte
meisten Bonzensitzen im Ausdas hier selbst ausbaden.
land", antworte ich. „Mit der Parteikasse, die haben immer für
sich zusorgen gewußt", fügt er verbitterthinzu. „Nicht alle sind
im Ausland", fügt ein Kibitz hinzu. „Ich habe bei meiner
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Gewerkschaft erlebt, wie sie den Apparat so lange vorbildlich"

führten, bis sie ihn den Nazis geordnet übergeben konnten.

(Kz34)
Ich dachte an den Landtagsabgeordneten aus Eckernförde,
JohannJohannsen4 oder so hieß er, war ein gemütlicher, feiner,
ruhiger Kerl. Grinsend erzählte er, was sie alles mit ihm angestellt hatten. So war es! Jeder hielt sich darüber auf und
bestaunte, was dieNazis „Unbürgerliches" angestellt hatten, als
ob die Unterwelt ausgebrochen wäre. Darüber verlor man jeden
Gedanken daran, daß dies nur möglichgewesen war, weilunsere
„Oberwelt" versagt hatte. Der Weg begann nun mal mit Ebert
und Noske, lang, lang ist es her. (Kz 34-Kz 35)
Da war er also, der Vorwurf gegen die „Bonzen" und gegen
die Sozialdemokraten, die so lange an Recht und Gesetz
geglaubt hatten, bis sie selbst Opfer des Terrors wurden. War
ihr Vertrauen in den bürgerlichen Staat Grund genug, sich
abfällig über Heilmann zu äußern, den die Nazis, wie Paul
Döring wußte, als Juden und „Politischen" besonders gequält
hatten? Mit seinem Mißtrauen muß Paul Döring sich im
Gegensatz zu den Genossen gefunden haben, die politische
Verfolgung der Funktionäre als Indiz für Überzeugung und
Standfestigkeit werteten. Vertrauen war gleichzeitig Ausdruck
von Solidarität und höchster Gefährdung. Geriet man an einen
Spitzel, so gab es kaum noch Rettung. War das Mißtrauen von
Paul Döringmöglicherweise eineReaktionauf die Zurückhaltung, mit der die anderen „Politischen" dem Neuen begegneten?

Vielleichtließ es Döringauch nur an Mitgefühl für Heilmann
fehlen, weil er keinen „menschlichen Draht" zu diesem Mann
fand. Letztlich teiltenbeide dochdas gleiche Schicksal. Für die
Vermutung, daß es weniger prinzipielle als subjektive Gründe
waren, die Paul Döring „schadenfroh" über Heilmann schreiben ließen, spricht der andere Ton, in dem er einen weiteren
prominenten Sozialdemokraten, Julius Leber, erwähnt:
Dann mußten wir eines Tages beim Zählappelllange warten.
Die Strafkompanie war noch nicht zurück aus dem Wald. Ich
wußte, was passiert war, meinte ich. UnserPosten hatte bei der
Arbeitnichtdichthalten können:„Wißt ihr, wen sie heute umlegen? Den Leber!" Denganzen Tag hatte ich dann aufSchießen
gewartet. Es schoß nirgends. Jetzt wartetenwir aufdie StrafkomDas Benehmen unserer Lagerführung war eigenartig.
panie,
So lange hatten wir sonst nicht in Habtachtstellung gestanden,
mit dem Blockführer vor jedem Block. Wollten sie uns den
Leber etwa feierlich zu Füßen legen? In mir kribbelte es. Es ist
doch ganzgut, wennmannur ein kleiner Spitzbube ist!Man lebt
länger.
War es das Gurren weitentfernter Waldtauben, das ich zu
hören glaubte? Es schwoll an und verklang und war nichts
Bekanntes. Doch es kam näher. Die SS-Bullen machten lange
Hälse über uns hinweg. Jetzt wieder dieses Heulen. Langsam
sackte ich in mich zusammen. Vorsichtig schaute ich mich um.
Dort aus dem Waldkam eineRotte Männer, die Strafkompanie.
Ein kräftiger Kerl trug eine Last auf dem Rücken. Bei den SS-

...
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4
Paul Döring meint wahrscheinlich
den sozialdemokratischen Abgeordneten Jürgen Jürgensen. Er war Geschäftsführer der preußischen Landtagsfraktion und vertrat den Wahlkreis Eckernförde. Jürgensen war
nach der Machtergreifung in das KZ
Esterwegeneingewiesen worden (vgl.
Schunck, K.-W.: Wie im Jahr 1932 die
Demokratie in Deutschland verloren
ging. Eckernfördcr Abgeordneter im
Landtag verletzt. In: Harner, K./
Schunck, K.-W./Schwarz, R.: Vergessen und verdrängt. Eckernförde
1984).

Leutengab es Unruhe. Ichguckte immer wieder schnellmal hin.
Die rannten einen erschöpften Schritt, und der mit der Last auf
dem Rücken stolperte ebenso dahin. Auf und nieder wurde
kommandiert, und jetzt erkannte ich:DieLast war einMensch.
Unddie Geräusche waren sein Stöhnen, Gurgeln, Brüllen, Keuchen, nennt's wie ihr wollt, menschlich war es nicht.
Hattensie Leberdoch .?Nein, Leber trug einenanderen auf
den Schultern. Das Bündel zuckte, drehte und wand sich.
Schnellzählteich durch. Es fehlte keiner in der Strafkompanie.
Erst viel später merkten wir, daß es unser kleiner Hans war, den
Leber auf der Schulter hatte, oder das, was von ihm noch übrig

..

war. (Kz80)

5
Poller, W.: Arztschreiber in Bu
chenwald. Offenbach 1960.

Paul Döring zeigt vor Leber im Gegensatz zu Heilmann
Respekt, ja sogar Sympathie. Ob ihm seine Hafterfahrung in
Esterwegen und Sachsenhausen hätte deutlich machen müssen, daß politischer Widerstand inDeutschlandkaum zu leisten
und die Emigration fast immer die einzige Möglichkeit für den
Erhalt einer politischen Identität bildete, steht hier nicht zur
Diskussion. DöringsDarstellung von Heilmann undLeber soll
jedoch zeigen, daß er das Konzentrationslager keineswegs aus
der Sicht eines treu gebliebenen Sozialdemokraten oder Kommunisten beschrieb. Ein Zeugnis dieser Art hat z.B. Walter
Poller, Sohn eines sozialdemokratischen Polizeichefs aus Kiel,
mit dem „Arztschreiber in Buchenwald"5 abgelegt. Dörings
Blickwinkel schieneher der einesteilweise verbittertenEinzelgängers zusein. Wenndas so war, welche politischen Erfahrungen mußte er machen, um auch im Konzentrationslager jedem
Funktionär zu mißtrauen? Wie verbreitet war seine Verbitterung? Spiegelt sichdarin nur eine gleichermaßen empfindliche
und impulsive Persönlichkeit wider oder eine verbreitete Strömung in der Kieler Arbeiterbewegung vor dem Zweiten Weltkrieg?

Aus der Höllezurück

Es gibt zweiFassungen des Sachsenhausen-Manuskriptes. Eine
hat PaulDöringmit einer Reihe zusätzlicher, handschriftlicher
Korrekturenversehen. Auch wenn er das Tagebuch möglicherweise mit dem Ziel einer breiten Leserschaft geschrieben hat,
so diente es sicher auch dazu, seine persönlichenErfahrungen
zu verarbeiten. Zu seinen KZ-Erfahrungen gehörte unter
anderem dieRückkehr aus dem Konzentrationslager zur Familie. Welche Enttäuschung Paul Döringerlebt hat, läßt sich aus
dem letzten Abschnitt ahnen,in dem er schreibt, wie ihn seine
Mutter nach der Entlassungempfing:
Du stehst aufder Straße inder Nacht, suchstkleine Steinchen,
die in der dritten Etage endlich das elterliche Fenster erreichen.
Du sagst deinen Vornamen zu deiner Mutter, sie schließt auf,
aber vor der Wohnungstür wirst du begutachtet. „Du bist doch
nicht.
" .? Bist Du ausgerückt? Vater will keine Schwierigkeiten. Du zeigst deinen Entlassungsschein, der Name stimmt,
aber ehe du in die Wohnung gelassen wirst, mußt du einige
Geschichten aus dem Familienleben erzählen, die außer" dir
keiner kennen kann. „Na, denn bist Du dat ja doch woll.
Und da hattest du unten gestanden und den törichten Wahn

.

Gerade der Hölle entkommen: Paul
Döring1939,kurz nach derEntlassung
aus dem KZ.
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gesponnen: EineMutter muß es doch ohne Fensterkratzen spüren, daß ein verlorener Sohn ausderHöllezurückgekommen ist.
Jetzt sagt sie: „Was sollen die Nachbarn denken bei deinem
geschorenen Kopf?" (a94)
Was war das für eine Mutter, die ihren Sohn zuerst nicht in

die Wohnung lassen wollte? Aus welcher Familie kam Paul
Döring? Die Herkunft des Verfassers, seine Verbindungen
nach Kiel, lassen sich aus dem Tagebuch nicht belegen. Nicht
einmal den Namen des Autors erfährt der Leser: „Einen
Namen muß ich mir noch zulegen; meinen
" eigenen möchteich
mit dieser Beichte nicht in Verruf bringen. Habennicht eigentlich die etwas zu beichten, die auf den Versammlungen Beifall
brüllten oder politische Gegner denunzierten? Verrät der Ausdruck „beichten" eine ironische Anspielung? Wer war Paul
Döring?
Es gibt verschiedene Spuren, die zur Herkunft des Tagebuchschreibers führen. Die erste, der ich nachging, war die Auskunft von PeterKuhlemann.Er wußte, daß PaulDöringin Kiel
gewohnt hatteund daß er von Beruf Stenograph gewesen war.
Der Versuch, über das Kieler Telefonbuch einen lebenden
Verwandten gleichen Namens zu finden, stieß jedoch auf
Schwierigkeiten: dreiundvierzig Personen sollte man nicht auf
Verdacht anrufen. So begann ich, in Kielnach älteren Genossen zu suchen, die ihn gekannt haben. Der SPD-Arbeitskreis
„Demokratische Geschichte" stellt Kontakte her, die es möglich machen, den Weg von Sachsenhausen nach Norddeutschland zurückzuverfolgen.
Mein erster Besuch führte zu einem ehemaligen Kollegen
von Paul Döring, mit dem er in der Zeit nach 1946 als Stenograph am ersten Kieler Landtag gearbeitet hatte. Kurt Stenzel
erinnert sich daran, daß KarlRatz in seiner Funktionals erster
Landtagspräsident Paul Döringdie Arbeit als Stenograph vermittelt hatte. Ratz habe Paul Döring vermutlich aus der
gemeinsamen Zeit bei der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung gekannt, bei der er ab1924als Stenograph arbeitete. Über
Ratz, der maßgeblich am Wiederaufbau der Kieler Sozialdemokratie nachdem Zweiten Weltkrieg beteiligt war, kann man
nachlesen, daß er bis 1941 ebenfalls im Konzentrationslager
Sachsenhausen gewesen war.6 Da er jedoch auchschon gestorben ist, wird kaum zu erfahren sein, ob sich beide in der Haft
begegnet sind und welche Bedeutung die gemeinsame Erfahrung für beide besaß.
Der Faden zwischen Kiel und Sachsenhausen schien mir
noch sehr dünn zu sein. Einen Anknüpfungspunkt für die weitere Suche gab zunächst Paul Dörings Tagebuch selbst.

Auf dem Nachhauseweg überholt mich unser Firmenbote,
schiebt sein Fahrrad neben meines und fragt: „Haben Sie es
schon gehört, Herr .? (Einen Namen muß ich mir noch zulegen; meinen eigenen möchte ich mit dieser Beichte nicht in
Verruf bringen.)
„Zwei von der Gestapo sind imBetrieb gewesen. Der Vertrau"
ensrat hatSie verpfiffen.

..
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KielerSpuren

6
Handbuch des Schleswig-Holsteinischen Landtages, 3. Wahlperiode
1954. Herausgegeben vomSekretariat
des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Kiel 1957. S.272.

Ins

Konzentrationslager

Das war ein Schreck in der Abendstunde. Ob die Gestapo
schon zuHause aufmich wartete? Sollte ich etwa türmen? (Kz 1)
Paul Dörings Vorsicht macht seinen Weg ins Konzentrationslager zu einem anonymen Ereignis. Der Leser erfährt

nicht, in welchem Betrieb er damals arbeitete und wann er
genau verhaftet wurde. Weiterhin verliert Paul Döring
zunächst kein Wort über Freunde oder Familienangehörige,
die ihn vermißt haben könnten.
ImNachlaß von Paul Döringfinden sich einBericht „Wie ich

ins KZ kam" und eine „Schilderung des Verfolgungsfalles".
Beide Dokumente ergänzen den Anlaß für seine Verhaftung:

7

Deutsche Arbeitsfront

8
Döring, R: Schilderung des Verfolgungsvorganges. Kiel,den 30. 9. 1954.

" Döring, R: Wie ich ins KZ kam
Kiel, den 10.12. 1949.

Döring 1954, a.a. O. Mit juristischen Fragen war PaulDöring, wie seine Schwester erzählt, während seiner
Berufsausbildung als Anwaltsgehilfe
in Berührung gekommen.
10

11

Döring 1949, a.a.O

12

Döring 1954, a.a. O

Anfang 1936 hatte ich nach mehrjähriger Arbeitslosigkeit in
Bielefeld bei der Herrenwäschefabrik Schaffer & Vogel Arbeit
als Stenotypist erhalten.
7
Beim ersten Arbeitslohn wurde mir der DAF -Beitrag einbehalten. Ichprotestierte underhieltdas Geldzurück. Darauf oder
vielleicht auch, weil ichschon vorher aufgefallen war, wurde ich
vielim Betrieb mit „HeilHitler" gegrüßt und antwortete stur mit
dem jeweiligen zivilen Gruß „Guten Morgen, guten Tag oder
guten Abend".
Im März 1936 ginggerade wieder eine Wahlkampagne durch
dasLand.Ich weiß nicht mehr, was gewählt wurde. EinKollege
aus dem Betrieb, ich kannte ihn nicht näher, sprach mit mir in
meinem Büro über eine Wahlversammlung. Er war noch voll
der Begeisterung aus der turbulenten Versammlung, in der
besondersüber einenRichter hergezogen wurde, der jemandfrei
gesprochen hatte, weil seine Äußerungen damals noch nicht
belangt werdenkonnten 8
Der Kollege war einReisenderderFirma,der PaulDöringin
ein politisches Gespräch ziehen wollte:
Ich wich zunächst aus und erklärte, ich wolle von Politik
nichts wissen, mehr könneman von mir auch nicht verlangen,
denn ich sei früher Sozialdemokrat gewesen. Als der Wissende
darauf sagte: „Wer jetzt noch nichts von Politik wissen will,
gehörtan dennächsten Laternenpfahl", wollteich michpolitisch
unterhalten. 9
Da Rechtssicherheit gerade das war, was unsereins, der mit
dem Hitlerkursnicht einverstanden war, am nötigstenbrauchte,
verlor ich meine bisher eingehaltene Zurückhaltung. 10 Dann
habe ich irgend etwas sicherlich Wahres über die Justiz gesagt,
und dasschlimmste war, daß ich in bezug aufdie Wahlversammlung, in der Freister vom Justizministerium gesprochen hatte,
sagte, ob man solche Rechtsfragen vor dem Pöbel in der Versammlung behandeln sollte, das wüßte ich nicht.11
Der Kollege, so erzählte man mir später, hatte nicht die
Absicht, mir Schwierigkeiten daraus zu machen. Er war allerdings über meine Äußerung genauso aufgebracht, wie er vorher
von der Brüll-Versammlung begeistert gewesen war. Er erzählte
davon bei anderen Kollegen. Dabei soll der ,yertrauensrat"
dann Notizen gemacht haben.12
Wenn die Nazis Paul Döring für gefährlich hielten, dann
sicher nicht deshalb, weilsie ihn ähnlich wie einen JuliusLeber
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