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Helmut Barthel
Fabulate 2

Randbemerkungen zu Kampfkunst und Philosophie

Paperback, 236 Seiten, 14,50 €
ISBN 978-3-925718-44-1

Wenn es um allgemeingültige, jedoch auch im Detail aufschluss-
reiche, Bewertungen und Aussagen zu für den europäischen Blick 
streckenweise eher befremdlich erscheinenden Kampf- und Kriegs-
künsten aus Ostasien und den USA geht, so finden sich in den 
Beiträgen dieses Buches durchaus signifikante Beispiele dazu. Den 
Zweck, dem Laien wie dem Experten einige tiefere und historische 
Zusammenhänge näherzubringen, erfüllen die Texte informativ 
und unterhaltsam. Gerade die geistigen und philosophischen 
Aspekte werden hier angemessen behandelt. Kurzum, den vorlie-
genden, erstmalig im Fachmagazin "Martial Arts" veröffentlichten 
Gedanken zu den die Kriegs- und Kampfkünste betreffenden 
Themen wurde mit diesem Blick, wenn auch in kleinem Maßstab, 
aufs Denkbarste Rechnung getragen.

Neuerscheinung Dezember 2021
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Sedat Kalyoncu
Zwei Hörner und Ruß

Teufelsgeschichten

Paperback, 288 Seiten, 14 90 €
ISBN 978-3-925718-43-4

Jede Kultur kennt Teufelsgeschichten und jede Zeitepoche lässt sie 
in einem spezifischen Licht aufschimmern. Die gesellschaftlichen Be-
dingungen im Dasein der Menschen haben sich über die Jahrhunder-
te immer wieder verändert, die Widersprüche indes, mit denen sich
die Hoffnung auf ein Leben in Frieden und ohne die Heimsuchung 
von vielfältigsten Notlagen, Hunger, Gewalt und zerbrochenen Träu-
men konfrontiert sieht, behielten ihren Biss bei, wenngleich sie 
heute wohl an Schärfe gewonnen haben.

Der Teufel in der modernen Welt droht nicht mehr mit Höllenqualen.
Dieses Gewerbe hat ausgedient. Und doch ruht sein finsterer Schat-
ten weiterhin auf den Versprechungen dieser Welt, deren Lockruf und 
Glanz aufrechtzuerhalten Film, Literatur und Unterhaltungsindustrie 
nicht müde werden. 

Teufelsgeschichten erlauben einen Blick in Grenzbezirke. Wo Zweifel
sprießen, Unruhe wächst, Wut das Beichtbedürfnis niederwirft, wo
sich der Mensch in seiner ganzen Verlorenheit erkennt und davor
nicht mehr zurückschreckt, haben sie ihr Zuhause.

Neuerscheinung Dezember 2021

3



                                                       Helmut Barthel
                                              Zauber kalt
                                              Ein Märchen für Erwachsene
                                                       Teil 1 – Bari in Inari                      

                                                       Paperback, 174 Seiten, 11,80 €
                                                                    ISBN 978-3-925718-34-2

                                                                    Folgt mir nun auf die Reise in eine ferne 
                                                                    Ver gangen heit, die der Zu kunft doch so 
                                                                    nahe ist wie die Worte, die ich ge brauchen 
                                                                    werde, um Euch die Be geben hei ten mei ner 
                                                                    Wan derschaft an die Quel len der Zau be rei 
                                                                    zu er zäh len. (H. B.)

                                                                    Es ist schon möglich, dass meine Erinnerun-
                                                                    gen unscharf werden oder dass ich Umstän- 
                                                                    de, Zeiten und Orte wichtiger und auch bei-
                                                                    läufiger Ereignisse und Begegnungen ein
                                                                    wenig durcheinanderbringe. Ich bin mir auch
                                                                    nicht sicher, ob ich nicht häufig Dinge ganz 
anders erlebt habe als andere Personen in derselben Situation. Aber unbezweifelbar hat 
sich indessen der Faden meines persönlichen Schicksals mit der Linie jener Herkunft auf 
nicht mehr zu lösende Weise verbunden, deren Horizont und Gültigkeit viele Einwände 
zur Glaubhaftigkeit und zur Genauigkeit gegenstandslos werden lassen, weil sie sich als 
Mutter aller ungeschlagenen Schlachten von der Wirklichkeit ernährt.

Vor dem Hintergrund dieser Feststellung ist alles, was ich zu sagen und zu berichten 
habe, gleichwohl als authentisch und tatsachengerecht zu betrachten. In diesem Geiste 
will ich erzählen, und von Anfang an, wenn es geht, solange mein Schreibstift mich 
führt und die Erinnerung mich wachhält.
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                                                       Helmut Barthel
                                              Zauber kalt
                                              Ein Märchen für Erwachsene
                                                       Teil 2 – Die wilde Jagd                      

                                                       Paperback, 92 Seiten, 9,00 €
                                                                    ISBN 978-3-925718-41-0

                                                                    Ohnehin haben die Leserinnen und Leser 
                                                                    eine lange Zeit bereits auf eine Fortsetzung 
                                                                    meines Berichts über die Begegnungen und 
                                                                    eher verhaltenen Zusammenstöße mit den 
                                                                    Geistern und Wesen des hohen Nordens und 
                                                                    ihrer geographisch doch sehr weiträumigen 
                                                                    Gegenwart bis in die Region einer meiner 
                                                                    letzten Lebensabschnittsadressen in der Bun-
                                                                    desrepublik Deutschland in Schleswig-Hol-
                                                                    stein hinein warten müssen. Es ist und bleibt 
                                                                    bedeutungslos, ob die von mir auch als 
                                                                    „Märchen für Erwachsene“ betitelte Erzäh-
                                                                    lung die Mühe um Aufrichtigkeit und Wahr-
heit widerspiegelt, denn diese Zeilen werden am Ende tatsächlich nur für jene Aufmerk-
samkeit verfasst, die, in welchen Gegenden immer, mindestens in den Erkenntnissen ei-
ner artverwandten Erfahrung wurzelt. Am Ende müsste dann eigentlich jene Gewissheit 
mit dem nicht lösbaren und vergleichslos festen Biss eines Krokodilmauls greifen, um 
die Tür zu einer nach unseren bisher geltenden Kriterien unbekannten Mächtigkeit auf-
zustoßen.

“Zauber kalt, Teil 3 – Wirklich kalt“ erscheint voraussichtlich im Februar 2022.



                                                        Helmut Barthel
                                               Lyrik-Lesung 
                                               Band 1 bis 5
                                                  
                                                        im Kulturcafé Komm du
                                                        Hamburg-Harburg

                                                        Band 1, Paperback, 198 Seiten, 12,80 €
                                                                     ISBN 978-3-925718-29-8
                                                                     Band 2, Paperback, 146 Seiten, 10,90 €
                                                                     ISBN 978-3-925718-30-4
                                                                     Band 3, Paperback, 190 Seiten, 12,50 €
                                                                     ISBN 978-3-925718-31-1
                                                                     Band 4, Paperback, 124 Seiten, 10,00 €
                                                                     ISBN 978-3-925718-32-8
                                                                     Band 5, Paperback, 198 Seiten, 12,80 €
                                                                     ISBN 978-3-925718-33-5

Seit Mai 2013 prä sen tier te Hel mut Bart hel in lo cke rer Le se fol ge aus sei nem rei chen Fun-
dus von über 1000 Ge dich ten im Kul tur café Komm du in Ham burg Har burg eine Aus-
wahl aus der Edi ti on „Dich ter stu be“. Die er sten fünf Le sun gen zeich nete der MA-Verlag
mit einer Reihe von fünf Ly rik bänd chen nach, die so un ter schied li che Be rei che wie ‚In-
 nen- und Um welt‘, ‚Po li tik und So zia les‘, ‚My thi sches und Ma gi sches‘, ‚Spra che und 
Den ken‘ und nicht zu letzt ‚Hu mo ri sti sches und Sa ti re‘ um fas sen. Jene, die dabei waren, 
mögen sich so den Ein druck noch ein mal wach ru fen, den der über zeu gen de Vor trag hin-
ter ließ, aber auch in der rei nen Lek tü re ent fal tet sich Hel mut Bart hels Wort ma gie auf 
ein zig ar ti ge Weise. Für alle Gedichte gilt, was der Autor selbst einmal so formulierte:

… und der Reim
als Archiv
hält den Keim
frisch und tief.

                                                      Helmut Barthel
                                                Dichterstube – Kehricht 
                                              Band 1 und 2

                                                       Lyrik & Poesie

                                                       Band 1, Paperback, 272 Seiten, 12,90 €
                                                                    ISBN 978-3-925718-26-7
                                                                    Band 2, Paperback, 188 Seiten, 10,90 €
                                                                    ISBN 978-3-925718-27-4
                                                       
                                                                    Die bei den Bände „Dich ter stube, Keh richt 
                                                                    Band 1 und 2“ ent hal ten wei te re Gedichte
                                                                    von Hel mut Bart hel in den ver schiedensten
                                                                    For ma ten und Apho ris men, die in den
                                                                    fünf Bü chern „Ly rik-Le sung“ noch nicht 
                                                                    ver öff ent licht wur den. Ver blie be nes vom 
                                                                    Fein sten!
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                                                      Helmut Barthel
                                                      Fabulate

                                                      Randbemerkungen 
                                                      in zeitkritischen Prosabildern

                                                      Paperback, 284 Seiten, 12,00 €
                                                                   ISBN 978-3-925718-40-3

                                                                   Die The men die ser Samm lung zeit kri ti scher 
                                                                   Ein las sun gen und kleiner ly rik na her Pro sa-
                                                                   tex te ent stam men einem brei ten Spek trum 
                                                                   von Po li tik und Ge sell schaft über Öko nomie, 
                                                                   Me di en, Re pres si on, Um welt, Klima und Ka-
                                                                    ta stro phen bis hin zu So zia lem, Philosophi-
                                                                     schem und Kul tu rel lem. Oft mals in Me ta-
                                                                    phern ver klei det wer den die Brenn punk te 
                                                                   menschli cher Kon flik te mit schonungs lo ser 
                                                                   Ge nau igkeit aus ge leuch tet.

                                                                   Mit gro ßer sprach li cher Aus drucks kraft 
                                                                   nimmt der Autor Stel lung zur Qua li fi ka ti on 
von Raub und Zer stö rung vom An be ginn der Mensch heits ge schich te bis in die Ge gen -
wart. Die punk tu el le Präsen ta ti on sei ner Sicht wei se regt an, die Ge dan ken fort zu set zen. 
Klei ne An läs se för dern über ra schend weit über das Pro blem hin aus ge hen de Fra gen 
zu  Ta ge – ein Grund, wäh rend des Le sens zu ver wei len und sich nach und nach in die
reiche und vielschichtige Welt der „Fabulate“ entführen zu lassen.
                                                       

                                                       Helmut Barthel
                                                       Ein Tag wie morgen

                                                       Kleine Geschichten

                                                       Paperback, 172 Seiten, 9,00 €
                                                                    ISBN 978-3-925718-37-3

                                                                   „An einem grau en Mon tag einer grau en 
                                                                   Ar beits wo che in einem grauen Büro der 
                                                                   Betriebs kran kenkas se auf einem grau en 
                                                                    Industrie ge län de in einer grau en 
                                                                   Zu kunft …“, 

                                                                   das ist nur eine Szene aus die sen meist schon 
                                                                   in den 1970er Jah ren entstande nen kur zen 
                                                                   Sci ence-Fic tion-, fan ta sti schen und po litisch-
                                                                   sa ti ri schen Er zäh lun gen. Sei es die Vision von
                                                                   der Ent ste hung eines Super-Gaus, die er-
                                                                    schre cken de Er kennt nis in einem Raumschiff
                                                                   über den Ver such, die Mensch heit zu retten,
                                                                   sei es der wis sen schaft li che Fort schritt in fer-
 ner Zu kunft, mit des sen Hilfe sich rand stän di ge Men schen mit glück se li ger Ent schlos sen-
 heit selbst ver nich ten kön nen, oder der schwie ri ge Ver such der Kon takt aufnah me in ei-
ner di gi ta li sier ten Welt und nicht zuletzt die rät sel haft e Be geg nung und ihre Fol gen zwi -
schen einem ein fa chen An strei cher und „Ralph“, der Le gen de nach ein Fla schen geist 
oder He xen mei ster – die Ge schich ten treff en die tie fer lie gen den Ner ven, denn ihr Kern 
ist un heim lich, je doch nur allzu ver traut und ihre Kon se quen zen umso über ra schen der, 
be son ders in den klei nen, bitt er bö sen, kri ti schen Dia lo gen, die ge sell schaft li che Brenn-
 punk te ins Vi sier neh men: ein Asyl be wer berver fah ren, unser Ge sund heits we sen, einen 
Che mie un fall …

Ein brei tes The men spek trum, das un be kann te Sicht wei sen öff net und Fra gen nicht 
be ant wor tet, son dern wei ter führt, äußerst an re gend und be we gend.
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                                                      Helmut Barthel
                                             Der Vollerwachte aber 
                                       widersprach und sagte …

                                                      Paperback, 148 Seiten, 9,90 €
                                                                   ISBN 978-3-925718-28-1
                                                                   
                                                                       Kashyapas Geheimnis ...

                                                                       Der Vollerwachte sprach und sagte, während
                                                                       er eine Blume brach und emporhielt:
                                                                       „Seht, ihr Mönche, diese gebrochene Blüte, so
                                                                       habt ihr ein Beispiel für die wahre Leidens-
                                                                       kette, denn weshalb hat der Mönch Kashyapa 
                                                                       gerade gelächelt?"
                                                                   
                                                                   Als ver sier tem Ken ner ver schie den ster Re li gi-
                                                                   onen und Welt anschauun gen fällt es Helmut
                                                                   Bart hel nicht schwer, neben dem „Zimmer-
                                                                   mann in der Wü ste“ auch mit die sen über 80 
                                                                   Epi so den in mög lichst buddhi sti scher Er zähl-
tra di ti on durch die Sätze des Voll er wach ten auf er fri schen de und über ra schen de Weise 
Fest ge füg tes zu er schütt ern.

Un nah bar geht der Er ha be ne sei nen Weg und hin ter läßt ganz ne ben bei be den kens wer - 
ten Rat und er hel lende Worte zu all zeit ak tu el len und grund le gen den Le bens fra gen und 
spi ri tu el len Rät seln. In vir tu el len Dis pu ten wen det er sich mit le bens prak ti schem Blick 
gegen die Ein seitig keit fun da men ta ler Wahr hei ten und tritt kom pro miss los der Vor -
macht aller Schmer zen und dem Spek trum aller Lei den ent ge gen.

Ein Le se ver gnü gen eben nicht nur für die Ver tre ter der di ver sen Glau bens rich tun gen.

                                                      Helmut Barthel
                                             Ein Zimmermann 
                                       in der Wüste
                                                      Es begab sich aber         
                                                      vielleicht auch …

                                                      Paperback, 86 Seiten, 8,20 €
                                                                   ISBN 978-3-925718-35-9

                                                                   Mit einer Exegese der besonderen Art bietet 
                                                                   Helmut Barthel in seinem Erzählbändchen 
                                                                   mit 14 bekannten neutestamentlichen Epi-
                                                                   soden einen ganz neuen Blick etwa auf die 
                                                                   Versuchungsgeschichte, die Speisung der 
                                                                   Fünftausend, die Hochzeit zu Kana, die Weih-
                                                                   nachtsgeschichte und andere Begebenheiten 
                                                                   um den Zimmermann Jesus von Nazareth 
                                                                   und seine Anhänger, der ganz ohne Religiosi-
                                                                   tät und Frömmigkeit auskommt. Der Autor, 
                                                                   versierter Kenner verschiedenster Religionen 
und Weltanschauungen und ihrer historischen Verwurzelungen, eröffnet darin eine erfri-
schende, humorige, bisweilen deftige oder sogar bissige, immer aber denkbar menschen-
bezogene Sicht auf Überlieferungen, die der abendländischen Kultur ins Stammbuch 
geschrieben sind. Ein Lesevergnügen und eine Entdeckungsreise sowohl für moderne 
Christen, aber nichtsdestoweniger für Anhänger anderer Glaubensrichtungen, seien sie 
jüdisch, muslimisch, hinduistisch oder buddhistisch, um nur einige wenige zu nennen, 
und nicht zuletzt für solche, die dem Glauben gern die Praxis entgegensetzen. Eine Lek-
türe, wie sie anregender, aktueller und zugleich zeitloser kaum sein könnte.
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Helmut Barthel
Sorcery Cold

A Fairytale for Adults

Translated from German by
Riocard Ó Tiarnaigh

Paperback, 174 Seiten, 10,00 €
ISBN 978-3-925718-38-0

Fol low me now on a trip into the past, 
which non ethe less is as close to the fu ture 
as the words I am going to use, in order
to re late the events of my trip to the 
sources of magic. (H. B.)

“Sorcery Cold, Part 2 – The Wild Hunt“
will be published shortly.

                                                                    
                                                                    Kirsten Barthel
                                                         
                                                         Frize Fraze
                                                                                                           
                                                         Aus der Ferne
                                                                    
                                                                    Für Kinder ab 2 Jahren 

                                                                   
                                                                    Hardcover, 19 x 25 cm, 17,00 €
                                                                                    ISBN 978-3-925718-42-7
                                                                                                                                       
                                                                    

Die Frize Fraze wussten nicht, wo sie herkamen oder warum sie da waren, aber wer 
weiß das schon. Sie konnten auch nicht sagen, wo ihre Reise hingehen sollte. Sie kamen 
mit einem großen, rotierenden Raumschiff aus der Ferne und waren nach der Landung 
losgelaufen, um die Umgebung zu erkunden.

Alles war neu und alles war fremd …

“Frize Fraze, Band 2 – Neue Welt“ erscheint voraussichtlich im März 2022.
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                                             Brigitte Plath
                                             Federfang

                                                      Satire- und Erzählgedichte

                                                      Paperback, 114 Seiten, 9,70 €
                                                                   ISBN 978-3-925718-36-6

                                                      „Können die nicht Frieden halten?“,             
                                                                   sagt Herr Schulz zum Zeitungsrand
                                                                   und versucht, sein Ei zu spalten
                                                                   mit dem Messer in der Hand …

                                                                   (aus: Blutwurstfrieden)

                                                                   Be klem mend all täg lich und da bei vol ler 
                                                                   Über raschungs mo men te le ben die Sa tire ge -
                                                                   dich te von Bri gitt e Plath nicht vom Ka lau er, 
                                                                   son dern von je nen Schrecken und treff end 
ge schil derten Zwi schen un mensch lich keit en, die, nur all zu leicht fertig fer nen Krie gen 
und Ka ta stro phen zu ge ord net, auch in un mitt el bar er Nä he al ler Hoff nung und Ge wohn-
 heit un er war tet ihr en Tri but for dern.

Die Er zähl ge dich te der Au tor in ge lei ten den Le ser so wohl in aben teu er lich-fin stere 
Regio nen als auch an ma ler ische Or te, wo bei nicht nur die ma gisch-my stisch en und 
mär chen haft en An klän ge durch aus an die deutschen Ro man tiker er in nern, son dern 
auch die kon se quen te und doch an ge nehm bei läu fi ge Ver wen dung von Vers maß und 
Reim.

Dass die ses Buch zum For mu lie ren von Sicht weisen er mu tigt, die in Zei ten kras ser Pro-
 fit orien tierung und dok tri närer Wis sen schaft lich keit im mer mehr aus dem Blick feld und
der Spra che ver schwin den, macht es be son ders le sens wert.

                                              Brigitte Plath
                                              Akilah tanzt
                                                  
                                                       14 widergeistige Kurzgeschichten 
                                                       und Dialoge

                                                       Paperback, 123 Seiten, 9,00 €
                                                                    ISBN 978-3-925718-39-7

                                                                    Was wäre, wenn der ori en ta li sche Bauch-
                                                                     tanz mehr mit der Ent fes se lung weib li cher 
                                                                    Kräft e zu tun hat als mit der Fes se lung 
                                                                    männ li cher Bli cke? Und was, wenn der Preis 
                                                                    für das Er ler nen der al pha be ti schen Schrift 
                                                                    die Ver stüm me lung des natür li chen Be we-
                                                                     gungs zu sam men hangs ist? Was wäre, wenn 
                                                                    Karl Marx sei ner zeit ge flis sent lich vermie -
                                                                    den hat, einem schwar zen Volk zu hel fen, 
                                                                    ob gleich die ses Volk den Traum vom Kol lek-
                                                                     tiv weit ge hend zu ver wirk li chen ver stand?

Dann wäre auch nicht aus ge schlos sen, dass noch wei te re fest ge füg te Vor stel lun gen bei 
der Lek tü re von Aki lah tanzt un ver se hens ins Wan ken ge ra ten. Wem also seine ge wohn -
ten Per spek ti ven allzu lieb und teuer sind, der lässt viel leicht bes ser die Augen von die -
sem Buch …
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Januar/Februar 2022

Helmut Barthel
Zauber kalt 
Ein Märchen für Erwachsene
Teil 3 – Wirklich kalt

März/April 2022

Helmut Barthel
Sorcery Cold
A Fairytale for Adults 
Part 2 – The Wild Hunt

Achim de Buhr
Friesenschmaus
Kochbuch

Petra Hansen
Verflucht und Dachserei
Kinderbuch ab 4 Jahren

Heike Buchholz
Anton mit der Laterne
Nachtwächtergeschichten
Kinderbuch ab 5 Jahren

Kirsten Barthel
Frize Fraze
Band 2 – Neue Welt
Kinderbuch ab 2 Jahren

August/September 2022

Birgid Gausmann 
Die Briefe meiner Ältern
Geschichte einer Liebe im 2. Weltkrieg

Brigitte Plath
Zipfelkoch
Märchenkochbuch 

Ausblick 2022
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Schattenblick - eine elektronische Zeitung
Der Schattenblick, seit 1994 der Name einer elektronischen Zeitung, die als kostenloses 
Nebenprodukt eines umfassenden Serviceprojekts des MA-Verlags entstanden ist, wird 
heute über das Internet angeboten. Täglich werden zwischen 150 und 300 Nachrichten, 
Kommentare, Interviews, Reportagen, Berichte, Dokumentationen und Veranstaltungs-
übersichten neu in den Schattenblick eingelesen. Insgesamt hält das große Lesespektrum 
des Schattenblick so 200.000 bis 230.000 Beiträge aus den folgenden Themenbereichen vor:

Bildung und Kultur, Buch, Bürger & Gesellschaft, Computer, Die Brille (Literatur), 
Dienste, Europool, Geisteswissenschaften, Gesellschaften, Kinderblick, Kunst, Martial 
Arts, Medien, Medizin, Musik, Nachrichten, Naturwissenschaften, Pannwitzblick (Me-
dium und Presse für die Interessen sogenannter behinderter Personen), Parlament, Poli-
tik, Recht, Redaktion, Religion, Schach und Spiele, Sozialwissenschaften, Sport, Talk, 
Tiere/Tierschutz, Umwelt, Unterhaltung und Weltanschauungen.

Gründlich recherchiert, quellensicher und sozialkritisch orientiert finden sich im Schatten-
blick zahlreiche redaktionelle Eigenbeiträge in einer geordneten Mischung mit unter-
schiedlichen Veröffentlichungen anderer Medien, Periodika und Nachrichtenmagazine so-
wie diversen Publikationen aus Instituten und Einrichtungen von Wissenschaft, Bildung 
und Technik zu einem weitreichenden Bild oder Spiegel gesellschaftlicher Wirklichkeiten 
zusammen.

Redaktion Schattenblick 
Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Telefon: 04837/90 26 98 · Fax: 04837/90 26 97
E-Mail: ma-verlag.redakt.schattenblick@gmx.de
Internet: www.schattenblick.de

Erscheinungsformen des Schattenblick:
Die Online-Tageszeitung Schattenblick im Internet: 
Kostenlos, werbefrei und täglich aktuell unter
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html

Die tägliche PDF-Druckausgabe des Schattenblick: 
Aktuelle Artikel der eigenen Redaktion und Nachrichten aus aller Welt. Diese Ausgabe 
kann online heruntergeladen oder kostenlos abonniert werden. Eine kurze Mail an 
redaktion@schattenblick.de mit der Bitte um Aufnahme in den Verteiler reicht aus.

Der Schattenblick als ePaper:
Die vollständige Online-Ausgabe des Schattenblick wird täglich auch als kostenloses 
ePaper angeboten. http://www.schattenblick.de/da/da_archiv.html

Die Wochendruckausgabe des Schattenblick:
Die ersten Wochendruckausgaben erschienen im Jahr 2013 im klassischen Zeitungsfor-
mat. Seit August 2016 präsentiert sich die Printausgabe des Schattenblick in einem
modernen Magazinformat. 

Einzelpreis: 8,50 € inkl. Versandkosten. Abonnementpreis für vier aufeinander 
folgende Ausgaben: 28,- € inkl. Versandkosten.
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