
jjat das Niederdeut
sche ausgedient? 

Den 3 1 . Oktober 
2016 habe ich als auf
regenden Tag in Er 
innerung. Z u meiner 
Einführung als neue 
Bibelzentrumsleiterin 
hatte sich der Saal des 
Seminargebäudes mit 
vielen Menschen ge
füllt: einige, die ich 
schon von vorherigen 
Barth-Besuchen kann
te, einige, die von der 
Verabschiedung in 
der Kirchengemeinde 
Groß Bisdorf direkt an 
meinen neuen Einsatzort mitgereist wa
ren, und viele, die ich noch nicht kannte, 
aber in den nächsten Wochen und Mo
naten kennenlernen würde. Ich erinnere 
mich an viele freundliche Worte, einen 
fröhlichen Gottesdienst, an Sektgläser und 
Geschenke, einen durch und durch schö
nen Vormittag. Ich erinnere mich aber 
auch daran, dass die Stimmung zum Nach
mittag hin gedämpfter wurde, die Reihen 
sich gelichtet haben, in einigen Seitenge
sprächen eine Aufregung der anderen Art 
anklang. U n d vor allem erinnere ich mich 
an die Entrüstungsstürme der folgenden 
Tage, die für mich als Neuling schwer ein
zuordnen waren. Was war geschehen.> 

Unmittelbar nach meiner Amtseinfüh
rung hatten Kollegen aus dem Bibelzent
rum-Team die Ergebnisse eines intensiven 
Beratungsprozesses vorgestellt, der in den 
Monaten zuvor mit einer PR-Agentur aus 
Wismar durchgeführt worden war. Das B i 
belzentrum einladend präsentieren, noch 
mehr Menschen für einen Besuch begeis
tern, Schwellen und gefühlte Zugangsbe
schränkungen abbauen - das waren, soweit 
ich das als Noch-nicht-Beteiligte verstanden 
habe, die Ziele dieses Prozesses gewesen. 

Niederdeutsch 
aktiv - ein neuer 

Ausstellungsbereich 
im Bibelzentrum 

Barth 

U n d zu den Schritten, 
die auf dieses Ziel zu-
fiihren sollten, gehörte 
ein neuer Name für die 
Einrichtung: Aus dem 
„Niederdeutschen B i 
belzentrum St. Jürgen 
Barth" sollte künftig, 
kurz und einprägsam, 
die „Bibelwelt Barth" 
werden. 

Von Nicole Chibici-Revneanu 

Was es mit der „Bi
belwelt" auf sich hatte 
und warum es schluss
endlich doch beim „Bi
belzentrum" blieb, ist 
eine eigene Geschich

te. Der Wegfall des „Niederdeutschen" 
aus dem Namen jedoch wurde besonders 
deutlich als inhaltliches Signal wahrge
nommen: Die Pflege des Plattdeutschen, 
bisher in Publikationen und Symposien, 
Lesungen und Gottesdiensten ein wich
tiger Arbeitsbereich des Bibelzentrums, 
werde damit wohl für verzichtbar erklärt. 

Zwar wurde seitens des Bibelzentrums 
vielfach beteuert, dass das gar nicht die 
Absicht der Neuerungen gewesen sei: I n 
haltlich solle das Platt- bzw. Niederdeut
sche weiterhin ein wichtiges Element blei
ben, nur aus dem langen, sperrigen Namen 
(umgangssprachlich ohnehin längst zum 
„Bibelzentrum Barth" verkürzt) sollte es 
wegfallen. Auch , um dem möglicherweise 
zugangsbeschränkenden Missverständnis 
vorzubeugen, man müsse mit dem Nie
derdeutschen vertraut sein, um im Bibel
zentrum etwas für sich zu finden. Aber der 
Affront war geschehen, die Empörung in 
der Welt und das Spektrum der dazu ge
äußerten Meinungen sehr, sehr weit. 

Bergfex trifft Fischköppe 
Ich gestehe: Bevor ich das Bibelzentrum 

als Vikarin (Pastorin in Ausbildung) aus 



Erst Vokabel lernen, dann lesen: Niederdeutsch-Lernsoftware und Bücherregal 

eigener Anschiauung Icennengelernt liabe, 
bin icli tatsäclilich dem oben angedeuteten 
Missverständnis aufgesessen. Als Assisten
tin an der Greifswalder U n i mit Bibelwis
senschaften befasst, hatte ich zwar von der 
Barther Einrichtung schon gehört, mich 
aber nicht zu ihrer Zielgruppe gerechnet: 
Was weiß denn eine Österreicherin schon 
vom Niederdeutschen.^ I ch war nach den 
Studienjahren in Wien und Leipzig (samt 
den damit verbundenen Dialektfärbungen, 
die ich bis heute nicht verleugnen kann) 
vollauf damit beschäftigt, für meine Lehr
veranstaltungen überhaupt ein ordentli
ches Hochdeutsch hinzukriegen! Für eine 
Seminararbeit hatte ich während meines 
Studiums in Leipzig mit der niederdeut
schen Passionsharmonie von Johannes 
Bugenhagen arbeiten müssen - und konn
te mir dabei nur mit meinen Englisch-
und Bibelkenntnissen behelfen, während 
Steirisch, Wienerisch, Sächsisch und alle 
mir sonst bekannten Färbungen meiner 

Muttersprache keine Hilfe waren. Noch 
im Vikariat habe ich auf jeden plattdeut
schen Anflug mecklenburgischer Kollegen 
mit der Bitte reagiert, man möge doch für 
die Kollegin mit Migrationshintergrund 
hochdeutsch sprechen. 

Einige Jahre später saß ich als frischgeba
ckene Pastorin der pommerschen Kirchen
gemeinde Groß Bisdorf auf einer Bank vor 
einem stattlichen Gehöft, und der Besitzer 
des Hofes stellte mir die spannende Frage, 
ob ich wohl wissen wolle, was die Leu
te hier über die neue Pastorin sagen. Sie 
sagten es, wie ich gleich feststellen sollte, 
auf platt - und ich lernte die erfreulichen 
Vokabeln „een gaude Decrn". I n den Fol
gejahren habe ich langsam gelernt, ver
schiedene Spielarten des Plattdeutschen zu 
verstehen: das Hinterpommersche fiel Wir 
am leichtesten, das Pommersche dauerte 
etwas länger, und mit dem Mecklenburgi
schen blieb es am schwierigsten. U n d tat-



sächlich war mir kurz vor dem Wechsel 
ans Bibelzentrum das Plattdeutsche 
einen ganzen Schritt näher gerückt: 
Mit der inzwischen gegründeten M u 
sicalgruppe stand nach zwei Stücken 
über Luther und die Lutherin nun ein 
neues Projekt über den „Doctor Po-
meranus" Johannes Bugenhagen an, 
für das wir auch plattdeutsch spielen, 
sprechen und singen wollten. 

Niederdeutsch für wen? 
Die ersten Proben für dieses Musi

cal fanden schon im Barther Bibelzen
trum statt. Sie förderten zutage, was 
ich schon geahnt hatte: Die drei Platt-
snacker in der Gruppe brachten auch 
mindestens drei sprachliche Varianten 
mit ins Spiel, und es bedurfte eini
ger Arbeit, sich auf eine gemeinsame 
Sprache zu verständigen. Verständigt 
haben wir uns in dieser Zeit auch auf 
einen plattdeutschen Namen ftir die 
Musicalgruppe: „De pommerschen 
Engelspierken", die pommerschen 
Libellen (oder wörtlich: „Engelsspä
ne") . I ch war sehr dankbar für diese 
spielerische, freundschaftliche A r t der 
Beschäfi:igung mit dem Plattdeut
schen - war doch der Konflikt um das 
Niederdeutsche im Namen des Bibelzent
rums nach wie vor nicht ausgestanden. 

I n den vielen Gesprächen, die ich in 
Barth, Ratzeburg und anderswo zu diesem 
Thema geführt habe, begann eine Idee 
aufzutauchen, von der ich heute gar nicht 
mehr sagen kann, wo sie eigentlich ihren 
Ursprung hatte: E i n Perspektivwechsel 
auf das Plattdeutsche, das einerseits immer 
weniger Menschen von K i n d an vertraut 
ist, für das sich aber andererseits immer 
mehr Menschen als Teil ihres kulturellen, 
regionalen, familiären Erbes interessie
ren. U n d ein neuer Ausstellungsbereich, 
der diesen Perspektivwechsel aufgreift: 
Plattdeutsch nicht nur für Plattsnacker, 

Für eigene Enträtselungsversuche: 
interaktives Kanzelbild und Schauvitrine 

sondern auch ftir all jene, die sich ohne 
eigene Vorkenntnisse daftir interessieren. 
Spielerisch, mit viel Raum für eigene Ent
deckungen. Arbeitstitel: „Aktivbereich 
Niederdeutsch". 

Die Idee begeisterte mich immer mehr: 
Plattdeutsch ist weit genug weg vom 
Hochdeutschen, dass man als Nicht-Platt-
snacker ein bisschen nachdenken muss, 
aber dicht genug dran, dass man es ent
rätseln kann - ideale Vorbedingungen für 
Denk- und Ratespiele. Bei einem Treffen 
des Arbeitskreises „Plattdüütsch in de 
K i r c h " in Gutzkow (pardon: Gütschow!) 
fand ich Verbündete für dieses Vorhaben, 
und so nahm im November 2017 eine 



Blick durchs Fachwerk 

kleine, schlagkräftige Gruppe die Arbeit 
am „Mtivbereich" auf zwei emeritierte 
Pastoren, die in Pommern und in Meck
lenburg schon seit Jahrzehnten „up platt" 
unterwegs sind, so vielfältig wie verdienst
voll , und ein junger Theologiestudent von 
der Insel Usedom (ich lerne: Üsdom), der 
- selten in seiner Generation! - mit dem 
Plattdeutschen groß geworden ist. Pfarrer 
i . R . Karl-Heinz Sadewasser, langjähriger 
Pastor in Sommersdorf, hat in jüngster 
Zeit etwa den Nachlass des Schriftstellers 
Bernhard Trittelvitz erschlossen. Pfarrer i . 
R. Christian Voß, Rostock, hat vor kurzem 
den schönen Gedichtband „Reimereien" 
vorgelegt, aus dessen Erlös auch der Aktiv
bereich unterstützt wurde. Stud. theol. 
Max Habermann hat während der Arbeit 
am Aktivbereich selbst zum ersten Mal bei 
einem Gottesdienst up platt im Bibelzen

trum mitgewirkt, gemeinsam mit den er
fahrenen Kollegen. Neben diesem „harten 
K e r n " haben weitere Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter ebenfalls wichtige Teile zum 
Gelingen beigetragen, etwa Henni Bün-
ning aus Kröslin, Pfarrer i . R. Johannes 
Pfeifer aus Schleswig oder Pfarrer i . R. Dr. 
Heinrich Kröger aus Soltau. Von all den 
großen und Ideinen Menschen, die sich 
außerdem mit eingebracht haben, wird 
noch zu erzählen sein. U n d , ganz wich
tig: Ohne die finanzielle Unterstützung 
des Heimatverbandes Mecklenburg-Vor
pommern, der Mecklenburgischen und 
Pommerschen Bibelgesellschaft ( M P B G ) 
und der Nordldrche wären die neuen Aus
stellungsmedien gar nicht realisierbar ge
wesen. 

Aktiv werden für den Aktivbereich 
Vor der Realisierung standen zunächst 

intensive Überlegungen dazu, was so ein 
„Aktivbereich Niederdeutsch" konlcret 
beinhalten könnte, um für Plattsnacker 
und Nicht-Plattsnacker gleichermaßen in
teressant und anregend zu sein. I n einem 
Bibelzentrum, dessen Herzstück die nie
derdeutsche Barther Bibel ist, sollte da
bei natüriich Platt- und Niederdeutsch 
als Sprache der Bibel, der Kirche und des 
Glaubens eine Rolle spielen. Was eine so 
bodenständige und bildreiche Sprache auf 
dieser Strecke kann, ist fiär mich als reine 
„Passiv-Plattsnackerin" immer wieder fas
zinierend gewesen: I n Gottesdiensten up 
platt klingen Glauben und Theologie ganz 
farbig und alitagsnah - ganz abgesehen 
von dem ganz speziellen Witz , der in man
cher originellen Formulierung verborgen 
ist. 

Wie also könnte man all das zugäng
lich machen? D a z u haben wir uns sieben 
verschiedene Ausstellungsmedien ausge
dacht, die im L a u f der letzten Jahre Stück 
für Stück realisiert worden sind. 



Sieben Bausteine 
Wer den „Aktivbereich" betritt, steht 

gleich in Gesellschaft: Fußspuren auf dem 
Boden ( 1 ) , versehen mit markigen Sprü
chen und Sprichwörtern up platt, stehen 
für verschiedene Menschen, von denen 
man solche Sprüche hören könnte. Denn: 
Plattdeutsch ist zu allererst keine Spra
che der Bücher, sondern eine Sprache der 
Menschen! Wir hatten viel Spaß daran, uns 
die verschiedenen Fußspuren zu den Sprü
chen auszudenken: Was passt zu einem 
Paar Gummistiefeln, was zu Stöckelschu
hen oder bequemen Gesundheitsschuhen.> 
Aufmerksame Betrachterinnen und Besu
cher finden auch einen Gipsverband samt 
Krücke oder sogar einen bockbeinigen Ge
sellen (der offenbar hochdeutsch spricht 
und nicht platt!). 

Gleich links neben dem Eingang ver
mittelt eine Hörstation (2) einen E i n 
druck von der Vielfalt des Nieder- und 
Plattdeutschen. E i n besonders bekannter 
Bibeltext, die Geschichte vom barmherzi
gen Samariter, ist hier in sechs verschiede
nen Ubersetzungen bzw. Übertragungen 
zu hören (und bei Bedarf auf einer Tafel 
hochdeutsch mitzulesen). Aufgenommen 
wurde der größte Teil in einem eigens 
eingerichteten „Tonstudio" im Seminar
gebäude des Bibelzentrums, umrahmt von 
einem sonnigen Kaffeenachmittag i m Ro
sengarten. Etwas später ging das besagte 
Tonstudio auf Reisen in ein Schlcswiger 
Wohnzimmer, und aus Soltau bekamen 
wir eine „neddersassische" CD-Aufnahme 
zugesandt. Jede der Bibelversionen hat 
ihre eigene Geschichte: So wird die Bar
ther Bibel von 1588, vier Räume weiter 
unter einem Glassturz zu bewundern, in 
gesprochener Sprache neu lebendig; mo
derne Fassungen wie die unseres „Aktiv-
bereichs-Aktivisten" Christian Voß zeigen 
die Lebendigkeit des Plattdeutschen bis 
heute; imd mit der Rcimbibel von Hans 

Sechs Bibelversionen, sechs 
Stimmen: die Hörstation 

Meinhold kommt ein besonderer Schatz 
ans Tageslicht, dessen Original im Bibel
zentrum Hegt, nachdem dieses aufwändige 
Werk im Nachlass des Pastors und Schrift
stellers Meinhold entdeckt mirde. 

Hans Meinhold, Martha MüUer-Gräh-
lert und weitere berühmte Plattdeutsch-
Persönlichkeiten mit Regionalbezug gibt 
es auf dem Bildschirm „Barther Platt
deutsche Profile" (3) zu entdecken. H i s 
torische Persönlichkeiten, mitsamt Biogra
phien und Textbeispielen, machen jedoch 
nur einen Teil dieses Ausstellungsstücks 
aus. Noch bunter und vielfältiger wird 
der Reigen durch zahlreiche „Leute von 
heute", die musikalische Einblicke in die 
wohlgefüllten Schatzkammern plattdeut
schen Liedguts geben. Für diesen aufwän-



Blick in den Aktivbereich Niederdeutsch 

digsten und sicher auch „alctivsten" Teil 
des Mtivbcreichs haben sich verschiedens
te Gruppen und Chöre begeistern lassen 
und je ein plattdeutsches Lied einstudiert 
und dargeboten. Mit Unterstützung von 
Filmproduzent Hans-Joachim Meuscl (ne-
belkalt-film B A R T H ) entstanden Video-
Clips, die mit diesen Liedern auch an ver
schiedene Orte des Bibelzentrums führen: 
Kinderchor und Kirchenchor Kenz waren 
als Erste zu Dreharbeiten bereit und ha
ben in Saal und Garten einen wunderbar 
harmonischen Anfang gesetzt. Der Vineta-

Chor, durch die musikalische 
Ausgestaltung einer „Snacken 
up platt"-Veranstaltung be
reits bibelzentrumserprobt, hat 
gleich eine ganze Hausführung 
mitgemacht. Das Abendständ
chen des Velgaster Chors in der 
Kapelle ist so stimmungsvoll 
geworden, dass es inzwischen 
auch in einen „Abendklang"-
Podcast des Bibelzentrums 
gefunden hat. Die „Kletten" 
aus dem Klette e.V. haben sich 
nach etwas frostigen Außenauf 
nahmen am Riesenpuzzle zur 
SchöpfLuigsgeschichte wieder 
warm-gepuzzelt. Der Jugend
chor der Mariengemeinde 
Barth ist andächtig durch die 
Bilderausstellung zum Kir
chenjahr gewandelt. Eine ent
zückende Abordnung aus dem 
Evangelischen Kindergarten 
hat vor der Croy-Teppich-Ku-
lisse aus dem Bugenhagenmu 
sical - in Kostümen! - sogar 
ein Tänzchen zu Gesang und 
Akkordeonmusik hingelegt. 

--«I U n d das Gospelkombinat 
J Nordost aus Greifswald wurde 

WM dank Meinholds Nachdich
tung zum Hirtenpsalm 23 zu 
einem schwung\'ollen Schafs 
chor in der Multimedia-Aus

stellung. Unvermeidlicher gemeinsamer 
Lern-Effekt: Plattdeutsch ist sehr leben
dig, ausgesprochen gefühlvoll und macht 
eine Menge Spaß!' 

Schafe, wenn auch ohne Gesangsdarbie! 
tung, sind auch auf dem nächsten Ausstel
lungsstück ausführlich zu bewundern: Die 
Kanzelreliefs der Zarrentiner Kirche als 
interaktives Großbild (4) laden dazu ein, 
sich selbst an der Enträtselung plattdeut
scher Sprüche zu versuchen. Die Sprüche 
stammen in diesem Fall aus der Bibel, 

l i ^ l 



Ratehilfen bekommen mehr und weniger 
Bibelfeste durch verschiedene aufklapp
bare Elemente. Mit diesen Kanzelreliefs 
hat ein ganz besonderer Kunstschatz (na
türlich nachgedruckt und adaptiert!) ins 
Bibelzentrum gefunden: Die Kanzel, ur
sprünglich für die Lübecker Marienldrche 
bestimmt und erst später nach Zarrentin 
abgegeben, entstand bereits zur Reforma
tionszeit - genauer zu der Zeit, als sich 
auch Bugenhagen in Lübeck aufhielt und 
gemeinsam mit einigen engagierten Bür
gern der Stadt die Bibel ins Niederdeut
sche übersetzte (1533/34) . Der Künstler 
Benedikt Dreyer hat denn auch einige be
rühmte Persönlichkeiten seiner Zeit mit 
ins Bild gesetzt: Die Zuhörer Johannes des 
Täufers sehen Luther, Bugenhagen und 
Friedrich dem Weisen verdächtig ähnlich! 
E i n eigenes Suchspiel für Kinder orientiert 
sich an den vielen Schafen, die auf mehre
ren Bildern offen oder versteckt zu sehen 
sind. 

Eine Vitrine mit nieder- bzw. plattdeut
scher Literatur (5) zeigt die Vielfalt des
sen, was in dieser Sprache gedruckt wurde 
und wird: Vom frühmittelalterlichen „He
iland", der der Vorgeschichte des Nieder
deutschen zuzuordnen ist, bis hin zur 
heutigen Kanderbibel führt das Panorama 
über Bibel-Ausgabe, Kirchenordnung, 
Wörterbuch und Gesangbücher. 

Z u den meisten der dort ausgestellten 
Schriftstücke lässt sich nebenan im Bilder
buch „Plattdeutsch im kirchlichen Leben" 
(6) mehr erfahren. Wie sich das Nieder
deutsche über einen langen Zeitraum hin
weg entwickelt hat, in dem sich auch die 
Funktionen von Sprache und Schriftspra
che grundlegend verändert haben, wird 
hier detaillierter dargestellt. I n Recherche, 
Bearbeitung, Formulierung und Ausge
staltung war für dieses Ausstellungsstück 
viel aufwändige Arbeit zu leisten. Die viel
fältige Expertise meiner drei Mitstreiter 

habe ich bei diesem Teilprojekt ganz be
sonders b e ^ n d e r t ! Selbst mit der König
lichen Bibliothek Kopenhagen bekamen 
wir es zu tun - und haben herausgefun
den, dass sich in den Schränken des Bibel
zentrums mehr Schätze finden als man 
denken möchte. Vom komplexen Entste-
hungsprozess des „Bilderbuchs" gibt die 
wieder und wieder aktualisierte Verlaufs
und Korrekturtabelle in meinen Unterla
gen ein beredtes Zeugnis. Wer jetzt noch 
Fehler darin entdeckt, möge bitte aus seel
sorgerlichen Gründen gut überlegen, ob 
er sie mir zur Kenntnis gibt ... 

Ganz hinten im Raum wartet schließ
lich dasjenige Ausstellungselemcnt, das 
gleichzeitig am Anfang und am Ende des 
„Aktivbereich" steht: ein Bildschirm mit 
Niederdeutsch-Lernsoftware ( 7 ) , der dank 
einer Förderung des Heimatverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern als erstes Tei l 
stück überhaupt realisiert werden konnte 
- und dennoch als letztes Medium ganz 
fertig geworden ist. Das liegt daran, dass 
wir den zimächst eher unspezifischen Vo
kabelbestand noch einmal großräumig 
überarbeitet haben, als die anderen Teile 
des Ausstellungsbereichs endlich fertig wa
ren: Jetzt lassen sich mit Hilfe der beiden 
Programme „Quizlet" und „ALWINE" 
genau die plattdeutschen Vokabel lernen, 
die man für diese besondere Umgebung 
braucht. Das Kompetenzzentrum Nieder
deutschdidaktik an der Universität Greifs
wald hat uns hierfür gut und hilfreich be
raten. 

Wer sich nun mit all den neu erwor
benen oder längst vorhandenen Platt
deutsch-Kenntnissen zu einer kleinen 
Schmökerrunde zurückziehen möchte, 
findet im selben Raum ein Regal mit platt
deutscher Literatur und einen bequemen 
Lesesessel. U n d natürlich ist das längst 
noch nicht alles, was sich „aktiv nieder
deutsch" im Barther Bibelzentrum finden 



schließlich lässt sich aus dem Shop 
des Bibelzentrums auch manch Platt
deutsches nach Hause tragen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und Ihre Eindrücke - lassen Sie uns 
gern daran teilhaben, über Gäste
buch, social media oder auch gleich 
vor Or t persönlich! 

Über die Autorin 
Nicole Chibici-Revneanu, geboren 1975 
in Graz/Österreich, hat im November 
2016 ihre Arbeit am Barther Bibelzentrum 
(vvww.bibelzentrum-barth.de) aufgenom
men. Zuvor war sie als wissenschaftliche 
iVlitarbeiterin am Institut ftir Neues Testa
ment an der Universität Greifswald tätig 
(2004-2010) und als Gemeindepastorin in 
der Kirchengemeinde Groß Bisdorf (2010-
2016) . Seit 2005 leitet sie den Greifswal
der Chor „Gospelkombinat Nordost", seit 
2015 die IVIusicalgruppe „De pommer
schen Engelspicrken". 
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Museumspädagogisches Bilderbuch 

lässt. I m Bibelgarten warten plattdeut
sche Pflanzennamen darauf, mit all ihren 
originellen und sprechenden Eigenheiten 
entdeckt zu werden. I n der Multimedia
ausstellung im Dachgeschoss werden alte 
niederdeutsche Bibelzitate mit hochmo
dernen Installationen kombiniert, um 
die Bedeutung der Zehn Gebote in Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft ins 
Gespräch zu bringen. Die Barther Bibel 
selbst, aufgeschlagen in einer gut gesicher
ten Vitrine, lässt sich auf niederdeutsch 
lesen (und auf unserer Webseite www.bi-
belzentrum-barth.de digital ganz durch
blättern). Andere plattdeutsche Bibelaus
gaben sind entweder auch durch Glas oder 
sogar „mit Anfassen" zu bewundern. U n d 

1 Der Drclitcrmin mit dem so mit-, wie hinreißenden 
Fraucnclior „Matronlcas" ist leider der C.orona-Krise zum 
Opfer gefallen. Wir holicn sehr auf einen Ersatztcrmin, 
allerdings erst naeh Redaktionsschluss. 


