
Kunstgeschichte

Es versteht sich heute von selbst,
dass Kunstbücher reich zu bebildern
sind. Das gilt gleichermaßen für wis-
senschaftliche wie für populärwis-
senschaftliche Publikationen. Beim
Blättern oder konzentrierten Stu-
dium solcher Werke vergessen wir
allzu leicht, welche Mühe und Kosten
die Beschaffung und der Druck der
Bilder bereiten. Diese eher techni-
sche Seite der Kunstbuchproduktion
ist fraglos durch die Entwicklung um-
fassender Bildarchive – von denen
die Philipps-Universität eines der 
ältesten und größten beherbergt –
bestimmt.

Der Fotografie gingen allerdings
andere, in ihrer Zeit ebenfalls als ob-
jektiv geltende Reproduktions- und
Druckverfahren voraus. Es lohnt des-
halb zu prüfen, wie Lithographien,
Holz- und Stahlstiche, dann schließ-
lich Fotos aus dem Besitz der gro-
ßen Kunstverlage als Massenproduk-
te des 19. Jahrhunderts bis heute
den Blick der Wissenschaft und ihres
Publikums auf die Geschichte der
Kunst konditionieren.

Versäumnis der Kunstgeschichte

Das Versäumnis der Kunstgeschich-
te als wissenschaftliche Disziplin be-
steht darin, dass sie sich über die ei-
genen Verfahren der Präsentation ih-
rer Gegenstände und Forschungs-
resultate keine Rechenschaft gibt.
Kunsthistoriker können derzeit keine
Auskunft darüber erteilen, wie Texte
und Bilder zueinander in ein gegen-
seitig dienliches Verhältnis gebracht
sind und welche Faktoren, insbeson-
dere auch von außerhalb des Wis-
senschaftsbetriebs, diese Alltags-
praxis prägen. Dem so benannten
Versäumnis abzuhelfen und aus der
Kenntnis bisheriger Vorgehenswei-
sen Perspektiven für einen künfti-
gen, über das Fach hinaus wirken-
den Umgang mit dem informieren-
den und illustrierenden Bild zu gewin-
nen, wurde das Projekt zum „illust-
rierten Kunstbuch“ entwickelt.

Aus einer Reihe von Gründen ist
der Beginn der Untersuchung um
1750 angesetzt. Damals ging die
Überzeugung verloren, dass Bilder
durch Texte vollständig erfasst wer-
den können – in dem Moment also,
in dem die Kunstgeschichte als klas-
sifizierende, später auch interpretie-
rende, historisch arbeitende Wissen-
schaft entstand. Von da an war der

zifika kunstgeschichtlicher Vorge-
hensweise und Interpretation, darü-
ber hinaus bedingende Faktoren und
Prägungen der wissenschaftlichen
Arbeit erschließen. Mit dieser Vorga-
be besetzt unser Projekt die Position
zwischen zwei Untersuchungsfel-
dern, welche ebenfalls die histori-
sche Auseinandersetzung mit Kunst
ins Zentrum rücken und in den letz-
ten Jahren besondere Aufmerksam-
keit erhalten haben: zum einen ist es
die Erforschung von Beschreibung
und Ekphrasis als Spezies der Lite-

historiographischer Fragen herange-
zogen werden müsse. Diese falsche,
weil unzulässig eingeengte Sehweise
gilt es aufzubrechen zugunsten ei-
nes umfassenden Blicks auf die Aus-
drucks- und Präsentationsformen
wissenschaftlicher Arbeit.

Aus diesem Grund soll das illust-
rierte Kunstbuch zwischen circa
1750 und 1920, d. h. von der Ent-
stehung des Fachs bis zur Durchset-
zung der Fotografie, in allen seinen
Teilen Gegenstand der Untersuchung
werden. Erst so lassen sich die Spe-

kunstgeschichtliche Text darauf an-
gewiesen, mit Reproduktionen aus-
gestattet zu werden. Wo dies nicht
möglich war, lebten alte Formen der
sprachlichen Vergegenwärtigung
(Ekphrasis) wieder auf. Über das
Problem der Beschreibung von
Kunst dachte man um 1800 intensiv
nach, doch wurde dieses Nachden-
ken mit der Institutionalisierung des
Fachs Kunstgeschichte bis in die er-
sten Jahrzehnte des 20. Jahrhun-
derts in eine nur selten reflektierte
Praxis überführt.

Wechsel von Reproduktions-
und Illustrationsverfahren

Das Defizit ist um so mehr zu bedau-
ern, als das Untersuchungsfeld zum
Beispiel in den Naturwissenschaften
und ihrer Geschichtsschreibung
längst als bedeutend erkannt und da-
her gut bearbeitet ist. Diese Haltung
zum Problem des Umgangs mit der
Illustration des kunsthistorischen
Texts dauert an. Die Folgen sind:
Das Verhältnis von Text und Bebilde-
rung hat anfangs eine Vielfalt an For-
men im illustrierten Kunstbuch her-
vorgebracht, von denen heute nur
noch die wenigsten praktiziert wer-
den. Gewinne und Verluste, die der
Wechsel von Reproduktions- und
Illustrationsverfahren für die in Tex-
ten niedergelegte kunsthistorische
Arbeit mit sich brachte, sind vollstän-
dig unbekannt.

Unzulässig eingeengte Sehweise

Das Kunstbuchprojekt, das so zwi-
schen Historie und programmati-
scher Bildnutzung verankert ist, ver-
steht sich daher zunächst als ein
Beitrag zur Geschichte der Kunst-
geschichte. Es setzt dort an, wo die-
se Disziplin als Vermittlerin von Wer-
ken der Architektur und der bilden-
den Kunst primär in Erscheinung
tritt: bei der illustrierten Publikation.
Wenn sich die Kunstgeschichte als
Fach im Kanon der Geisteswissen-
schaften bis heute immer nur mit
dem literarischen Teil ihrer Historie
befasst hat, so liegt das an einer
eingeschränkten Vorstellung von
Wissenschaftlichkeit, nach der das
gesprochene oder geschriebene
Wort eigentliches Transportmittel
der Forschung sei und daher in be-
vorzugter Weise für die Klärung 
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Das illustrierte Kunstbuch
Zum Umgang der Kunstgeschichte mit der Abbildung (1750–1920)
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Rolle zu fassen. Dies erfolgt anhand
von Werken, die einen repräsentati-
ven Ausschnitt aus der Fülle des
Materials bieten. Die Untersuchung
überprüft in diachroner und synchro-
ner Vorgehensweise Exempel aus
der Forschungsliteratur auf ihren
Stellenwert innerhalb der Fachge-
schichte. Im Längsschnitt werden
Entwicklungen des Text-Bild-Verhält-
nisses und Wandlungen der Abbil-
dungs- und Drucktechnik beleuchtet;
daneben Konzepte von Abbildlichkeit
und Text-Bild-Konstellationen ver-

ratur, zum anderen die Bewertung
einzelner Abbildungstechniken, be-
sonders auch der Fotografie, hin-
sichtlich ihrer dokumentarischen
Fähigkeiten. Aus dieser Stellung im
Spannungsfeld zwischen literatur-
und medienwissenschaftlichem Inte-
resse erwarten wir produktive Impul-
se für unsere Fragen.

Ziel ist es also, Argumentations-
formen und -strukturen eines illust-
rierten Textes bzw. einer mit oder
ohne Text publizierten Abbildung in
ihrer wissenschaftsgeschichtlichen
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Um 1820 galt die neu erfundene Lithographie als das beste Verfahren, die
soeben entdeckten Qualitäten der spätmittelalterlichen Malerei einem größe-
ren Publikum bekannt zu machen. Der Columba-Altar Rogier van der Weydens
(um 1455) befand sich damals im Besitz der Brüder Boisserée. Johann Nepo-
muk Strixner reproduzierte die „Darbringung“ vom rechten Flügel des Reta-
bels in einer großformatigen Kreidelithographie (Abb. links). Die gelbliche,
ebenfalls lithographische Tonplatte, aus der die Lichter ausgekratzt wurden,
übersetzt mit dem Schwarz der zweiten Druckplatte die Buntwerte des Ge-
mäldes in sanfte Übergänge zwischen den so erzeugten Mischtönen. Trotz-
dem war Goethe von dieser Wiedergabe enttäuscht. Er gehörte dann zu den
wenigen Empfängern von handkolorierten Exemplaren, von denen wir hier
dasjenige aus dem Besitz des Marburger Museumsleiters Albrecht Kippenber-
ger (jetzt Düsseldorf, Goethe-Museum) abbilden (Abb. oben). Die farbentreue
Wiedergabe von Gemälden stellt auch im Zeitalter von Ektachromen bzw. von
digitalen Aufnahmen sowie Bildbearbeitung eine technische und ökonomische
Herausforderung dar. Die jüngste Reproduktion (Abb. rechts) stammt aus ei-
ner neueren Publikation über den Maler. Sie steht hinter der Lithographie
durch das zwar feine, aber deutlich sichtbare Raster zurück, das seit dem
Ausgang des 19. Jahrhunderts die preiswerte Abbildung im Buch – auch im
Marburger UniJournal – prägt.
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glichen. Hierbei geht es insbeson-
dere darum, Bruchstellen in der Ge-
schichte der Text-Bild-Relation und
der Abbildungsentwicklung auszu-
machen. Ein weiteres Thema ist die
Problematik des Übergangs und der
Durchsetzung von Neuerungen:
Skepsis und Enthusiasmus begleite-
ten zum Beispiel die Nutzbarma-
chung der Lithographie (um 1810)
oder der Fotografie (um 1860) für
die Kunstwissenschaft in eben der-
selben Weise. Gefragt wird außer-
dem, wie Text und Bild aufeinander
reagierten und welche Korrelatio-
nen zwischen Wandlungen im Abbil-
dungsmedium und im wissenschaft-
lichem Fortschritt bestanden.

Drei Publikationstypen

Drei Publikationstypen werden zu
diesem Zweck ausgewertet; sie ga-
rantieren eine breitgefächerte Basis,
so dass die Ergebnisse verallge-
meinert werden können:
1. Überblickswerke, die den Gesamt-
bestand oder einen wesentlichen Teil
bzw. größeren Ausschnitt aus dem
Spektrum der bildenden Kunst prä-
sentieren.
2. Bebilderte Kataloge (Galeriewer-
ke) ausgewählter bedeutender Ge-
mäldesammlungen (Berlin, Dresden,
München, Paris, Wien).
3. Monographische Werke zur Archi-
tektur, die ein Bauwerk als Ganzes
und im Detail vorstellen und es in
den Kontext historischer Forment-
wicklung und der Funktionsgeschich-
te einordnen.

Das vordringliche Interesse bei
der Untersuchung dieser Publikatio-
nen gilt zunächst der Rolle, die das
Bild in ihnen als Stellvertreter eines
Artefakts einnimmt. Dafür sind des-
sen Informationsgehalt, Aussage-
qualität, Funktion und Technik mög-
lichst genau zu bestimmen. Während
Informationsgehalt, Aussagequalität
aber auch Funktion zum Teil als iko-
nographische Faktoren sichtbar wer-
den und damit einer Darstellungs-
konvention unterliegen, deren Wan-
del über die Art der Aneignung des
Kunstwerks Auskunft gibt, deuten
qualitative Änderungen in der Tech-
nik zunächst auf die handwerkliche
Praxis und die Entwicklung der Re-
produktionsmöglichkeiten hin. Gele-
genheiten zur Wahl zwischen Abbil-
dungstechniken, die mit einer be-
stimmten Technik verbundene Wer-

Vorstellungen und Wünsche zum
Ausdruck gebracht, die sich über
Text zum Teil nur schwer vermitteln
lassen. Insofern leistet die Untersu-
chung zur illustrierten Kunstge-
schichte einen Beitrag auch zur Er-
forschung der Imaginationen des
18. bis 20. Jahrhunderts über
Kunst.

Aufgrund eingehender Untersu-
chungen am Material lassen sich für
Überblickswerke zunächst folgende
Ergebnisse festhalten:

Zwischen ca. 1750 und 1920
erschienen etwa 130 Darstellungen
der Kunstgeschichte oder einzelner
ihrer Gattungen – die zahlreichen,
teilweise stark veränderten Neuauf-
lagen und Übersetzungen einzelner
Titel mitgerechnet. Ihre Publikations-
geschichte kennt beide Fälle:
1. den Druck des Textes ohne jegli-
ches Bild und das separate Erschei-
nen von Abbildungsbänden, die ihren

historischer Zusammenhänge, Fra-
gen nach Genauigkeit, nach bewuss-
ten oder unbewussten Umprägun-
gen des Abgebildeten in der Repro-
duktion, nach der Entlehnung von
Abbildungsmaterial, nach gezielten
Formen von Abstraktion (Umriss)
und nach dem Einsatz von Farbe
sind nur einige der hier wichtigen
Probleme.

Die Abbildung als
eigenständiges Medium

Indem die Abbildung als wesent-
licher Beitrag des wissenschaft-
lichen Diskurses wie als propagan-
distisches Mittel ernstgenommen
wird, ist sie nicht mehr nur Beigabe
und Ergänzung, sondern eigenstän-
diges Medium, das Geschichte des
Sehens und Verstehens dokumen-
tiert. Denn in der Abbildung werden

tigkeit wie auch die Akzeptanz oder
Zurückweisung bestimmter Repro-
duktionsverfahren werden wiederum
vor dem Hintergrund einer Bindung
an den Text erörtert, so dass even-
tuelle Zusammenhänge zwischen
Bildlichkeit und Schriftlichkeit ans
Licht treten. Solche Zusammenhän-
ge können schließlich nicht zuletzt
anhand der Aufgabenverteilung deut-
lich gemacht werden: Text und Bild
stammen im einen Fall aus einer
Hand, im anderen sind diese Berei-
che Spezialisten zugewiesen.

Dies ist für den Kontext im Buch
noch präziser zu fassen. Anders als
bei den bis heute vorliegenden Arbei-
ten zur Buchgestaltung im 18. und
19. Jahrhunderts liegt der Schwer-
punkt auf dem durch die gestalteri-
sche Anlage forcierten wissenschaft-
lichen Charakter der Abbildung: Über
den Text hinausgehende Möglichkei-
ten des Bildes, etwa für den Aufweis

Der Berliner Gelehrte Franz Kugler publizierte 1842 das
erste Handbuch der Kunstgeschichte. Es entsprach dem
Bedürfnis der neuen Wissenschaft, die in rasanter Ge-
schwindigkeit wachsenden Einzelergebnisse der For-
schung übersichtlich zusammenzufassen. Das Buch er-
schien zunächst ohne Abbildungen und wurde mit seinen
acht Auflagen ein Best- und Longseller. Dem Wunsch
nach Veranschaulichung kam das Stuttgarter Verlags-
haus Ebner & Seubert nach, indem es ab 1845 die von
Ernst Guhl und Joseph Caspar konzipierten Übersichtsta-
feln – die Denkmäler der Kunst – edierte. Auch die Tafeln
brachten es auf zahlreiche Auflagen, sie erschienen in
unterschiedlichen Techniken – Kupferstich, Stahlstich und
Lithographie – und Preisklassen. Das Blatt zur Barockar-
chitektur präsentiert in symmetrischer Anordnung eine
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Auswahl von Kuppelkirchen. Dabei erleichtert die identi-
sche, frontale Ansicht der Bauten den Vergleich. Die
„deutschen“ Exempel sind herausgehoben: Durch die
Position im Zentrum unten dominiert die Wiener Karlskir-
che. Man muss aber Guhls Erläuterungen konsultieren,
um den Rang der berlinisch-preußischen Dome vom
Gendarmenmarkt als die „bei weitem edlere und einfa-
chere Richtung“ der sonst verfemten Barockarchitektur
zu verstehen (oben rechts). Kugler hatte den Barock in
seinem Handbuch nur kursorisch abgehandelt. Die Tafeln
Guhls leisten somit einen eigenständigen Beitrag zur
Kanonisierung des Barock in der Kunstgeschichte – aller-
dings nur für die akademischen oder bessergestellten
Kreise. Denn in die „Volksausgabe“ wurde das Blatt nicht
aufgenommen.
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eigenen, vom Autor des Textbandes
weder verantworteten noch über-
prüften Diskurs entfalten.
2. den Druck von Tafeln, die den
Gang der Kunstgeschichte ausbrei-
ten und zu denen nachträglich ein
Textband verfasst wird – wobei der
Autor die Darstellung der Tafeln zu
korrigieren versucht.

Für beide Varianten lässt sich
zeigen, wie einerseits die medialen
Bedingungen von Text und Bild die
Präsentation von Forschungsergeb-
nissen bestimmen, wie andererseits
Text und Bilder jeweils verschie-
denen Paradigmen der Kunstge-
schichtsschreibung gehorchen: Die
Texte folgen dem Kontinuum der His-
torie, die Tafeln einer gewichtenden,
ästhetisch ansprechenden Präsenta-
tion.

Die Publikationsgeschichte der
Gesamtdarstellungen kennt außer-
dem die schrittweise Erweiterung

Mit der Gelegenheit, einen wissenschaftlichen Text zu illus-
trieren, ist untrennbar die Entscheidung darüber verbun-
den, wie Text und Bild zu kombinieren sind. Ein Blick in Ja-
cob Burckhardts Geschichte der Renaissance in Italien von
1867 zeigt auf exemplarische Weise die enge Verzahnung
der Bereiche. Für die nach Aufgaben angelegte analyti-
sche Betrachtung genügte eine Zusammenstellung charak-

teristischer Ausschnitte aus einzelnen Werken, die zum
vergleichenden Sehen dargeboten werden. Der hierfür er-
forderliche hohe Aufwand bei Erstellung des Seitenlayouts
und die hervorragende Qualität der optisch-didaktischen
Gestaltung ist in späteren Publikationen nur selten wieder
erreicht worden.

Kanons wichtiger, d. h. reproduzier-
ter Werke zu.

Beschreibung und Illustration
des kunsthistorischen Texts haben –
ihrer medialen Differenz zufolge – 
also nicht dieselbe Funktion in dem
Sinne, dass sie das nicht vorhande-
ne Werk im Buch ersetzen. Beide
sind aber von einer Vielzahl von
Autoren in diesem Sinne behandelt
worden: Autoren negierten – auch
aus Not an der finanzierbaren Illust-
ration – die von Lessing 1766 be-
gründete Wende im Verhältnis von
Bild und Text. Umgekehrt verließen
sie sich vollständig auf die Repro-
duktion, reduzierten die beschreiben-
den Passagen weitgehend. Beschrei-
bung und Illustration des kunsthisto-
rischen Texts sind indes funktions-
gleich eingesetzt worden: Sie ma-
chen den Leser/Betrachter aufmerk-
sam auf diejenigen Aspekte, die den
Autor am sprachlich wie bildlich prä-
sentierten Werk interessieren. Sie
konnten und können also in dersel-
ben Weise in den Dienst einer Argu-
mentation gestellt werden.

Illustrationsverfahren hatten
demnach einen erheblichen, anfangs
wachsenden, qualitativ sehr unter-
schiedlichen, aber nicht bewusst ge-
machten Anteil an der Konstituierung
und Vermittlung der wissenschaft-
lichen Aussage. Anders als die auf-
wendigen druckgraphischen Verfah-
ren des 18. Jahrhunderts wurden
Holzstich, Stahlstich, Lichtdruck und
Autotypie nicht vordringlich für die
Reproduktion von Kunstwerken ent-
wickelt, aber dafür eingesetzt. Da-
her ist die Spannung zwischen dem
Anspruch auf Treue der Wiedergabe
einerseits und der Verfügbarkeit von
Reproduktion in einer Technik mit be-
schränkten Mitteln andererseits ein
weiteres Thema der Untersuchung.
Der Begriff „Treue“ einer Reproduk-
tion umfasst selbstverständlich
unterschiedliche Auffassungen: Der
ganz auf den Kontur abhebende
Linienstich wie der möglichst viele
Graustufen enthaltende Lichtdruck
haben jeweils verschiedenen Kon-
zepten von Objektivität der Wieder-
gabe und den damit verbundenen
Konzepten vom Kunstwerk und sei-
ner Geschichte gedient.

Ausstellung geplant

Die Ergebnisse des Projekts sollen
der Öffentlichkeit visuell präsentiert

den. Darüber hinaus hatten alle drei
zu untersuchenden Sparten in unter-
schiedlicher Weise teil an den Kon-
junkturen der Reproduktionstechni-
ken, wobei der Disput über die Vor-
züge von Graphik/Fotografie haupt-
sächlich an den Wiedergaben von
Werken der Bildkünste, seltener an
den frühzeitig syntaktisch fixierten
Darstellungen von Bauten ausgetra-
gen wurde. Es ist deutlich gewor-
den, dass Konjunkturen aus dem 
Bereich der Buch- und Druckge-
schichte sich nicht mit Konjunkturen
aus dem Bereich der Kunstgeschich-
te decken. Somit kam einzelnen Ver-
legern – wie Ebner & Seubert in
Stuttgart, Seemann in Leipzig,
Bruckmann in München – und deren
Adaption von neuen technischen Ent-
wicklungen eine erhebliche Rolle in
der Entwicklung der kunsthistori-
schen Argumentationsweise in Text
und Bild sowie der Fixierung eines

des Abbildungsmaterials, wobei Än-
derungen am Text ausbleiben oder
erfolgen konnten. Diskussionen über
die Eigenschaften von Bildern im
Buch lassen immer dann eine beson-
dere Intensität erkennen, wenn ein
Wechsel in der Abbildungstechnik
bevorsteht. Hier erhellt die eingehen-
de Lektüre der Publikationen, dass
die kunsthistorische Argumentations-
weise entgegen Ankündigungen in
den Paratexten – auf Titelblättern, in
Vorworten und Inhaltsverzeichnissen
– nur selten eine durchgreifende
Neuerung erfährt.

Konjunkturen 
der Repro-Technik

Es zeigt sich außerdem, dass zwi-
schen Galeriewerken und Gesamt-
darstellungen das Bildmaterial bzw.
die Informationen ausgetauscht wur-
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werden. Im Gutenberg-Museum in
Mainz ist im Frühjahr 2005 eine Aus-
stellung von ca. 100 illustrierten Bü-
chern zur Kunst geplant. Als weitere
Station der Ausstellung ist für den
Sommer 2005 die Deutsche Biblio-
thek in Leipzig vorgesehen. Die hier-
für entstehende Publikation ist als
Begleitbuch zur Ausstellung konzi-
piert; gleichzeitig bietet sie als Hand-
buch einen Einstieg in das „illustrier-
te Kunstbuch“ als Medium der Wis-
senschaftsgeschichte. Eine Tagung,
im Zusammenhang mit der Ausstel-
lung in Mainz geplant, soll die dort
präsentierten Zwischenergebnisse
mit anderen Wissenschaftlern über-
prüfen. Vorgesehen ist außerdem die
Publikation einer „Bibliothek der
Kunstgeschichte im 19. Jh.“ (Microfi-
che oder CD-Rom).
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Was für die Wiedergabe von Malerei
wünschenswert erschien, nämlich ei-
nen Eindruck des Originals auch an-
hand der Farbigkeit zu gewinnen,
war für Architektur nicht in gleicher
Weise selbstverständlich. Denn bis
weit ins 19. Jahrhundert hinein galt
Architektur als monochrome Kunst.
Dies war keineswegs unumstritten.
In den Auseinandersetzungen um
Farbe in alter Baukunst, seit 1830
im so genannten Polychromiestreit
ausgetragen, hatten zwar die Befür-
worter der Farbe obsiegt; dennoch
zeigte die Gegenposition noch lange
Wirkung. Insofern bedeutet es einen
großen Fortschritt gerade auch für
das Verständnis gotischer Architek-
tur, wenn das 1875 ausgelieferte
Prachtwerk über die Sainte-Chapelle
von Decloux und Doury bei insge-
samt fünfundzwanzig Abbildungsta-
feln zwanzig Chromolithographien
enthält, die den aufgedeckten Origi-
nalzustand wie die Rekonstruktion
der Innenraumfassung zeigen. Und
die Tatsache, dass diese Blätter vor
die eigentliche Bauaufnahme einge-
bunden werden, macht unmissver-
ständlich klar, welcher Stellenwert
der farbigen Ausmalung und Ausstat-
tung des Gebäudes jetzt eingeräumt
wird.
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Förderung durch die DFG

Das Projekt wurde ab Oktober
2000 für ein Jahr von der Phi-
lipps-Universität finanziell unter-
stützt. Seit Oktober 2002 erfolgt
die Förderung durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft
(DFG). Verantwortet wird das Pro-
jekt von Dr. Eva-Maria Hanebutt-
Benz (Direktorin des Gutenberg-
Museums, Mainz), Prof. Dr. Ka-
tharina Krause und Hochschuldo-
zent Dr. Klaus Niehr, Kunstge-
schichtliches Institut der Philipps-
Universität. Mitarbeiter/innen sind
Ulf Sölter M.A., Judith Tralles
M.A. und Kristin Wiedau M.A.
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