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Elite !
Entscheidung 

Verantwortung!
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The reasonable man

adapts himself to the world - 
the unreasonable one

persists in trying
to adept the world to himself.

Therefore all progress
depends on

the unreasonable man.
 

George Bernard Shaw
(1856-1950)

Maxims for Revolutionists (1903)
The complete prefaces of Bernard Shaw. 

London 1965, p.193
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1.0  Was sind 
und wofür brauchen wir Eliten ? 

 

1.1  Eliten: Einfluss, Leistung,  Auftrag 
1.2  Funktions-Eliten - Integrations-Eliten 

 

2.0  Was sind und wie 
erkennen wir (Eliten)Kompetenzen ? 

 

2.1  Kardinal-Tugenden und Eliten-Kompetenzen 
2.2  Business-Skills, Persönlichkeits-Skills, Politikfähigkeit 

! 

3.0  Was ist 
und wie zeigt sich Verantwortung ? 

! 

3.1  Verantwortung - Prinzip und Elemente  
3.2  Konflikt,  Entscheidung,  Verantwortung 

! 
4.0  Was ist und wie 

zeigen wir Repräsentations-Fähigkeit ?   
! 

4.1  Kardinal-Tugenden - Sekundär-Tugenden 
4.2  Verhaltenssicherheit,  Achtung und Selbst-Achtung   

! 
5.0  Was ist und wie 

praktizieren wir Kommunikations-Fähigkeit ?  
! 

5.1  Sachverhalte überzeugend darstellen 
5.2  Gespräche ergebnisorientiert führen 
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Was war das für ein anregendes Wochenende ! Was Elite in 
unserer Gesellschaft wirklich zur Elite macht, konnte ich 
bisher nicht erklären. Ich war dankbar, dass Sie Elitenkom-
petenzen aus Ihrer Erfahrung vorstellten und dass wir das 
anhand Ihrer Beispiele selbst überprüfen konnten. Ihre 
Erklärungen eröffnen mir die Möglichkeit, Blender und wahre 
Elite, tatsächliche Repräsentationsfähigkeit und Schauspielerei 
zu unterscheiden. Das erweitert meine Aufmerksamkeit und ist 
richtungweisend für meine Menschenkenntnis. Außerdem ha-
ben Sie mich veranlasst, tagtäglich an meinen eigenen Fähig-
keiten zu arbeiten. Ihr ehrliches Interesse an unseren Bei-
trägen und Ihre helfende, offene Weise, darauf zu antworten, 
hat uns alle sehr motiviert                                       (Manuel V.) 
 

Danke für das tolle Seminar. Es war trotz des umfangreichen 
Programmes zu jedem Zeitpunkt sehr interessant. Besonders 
bemerkenswert fand ich, dass Sie auch zu bekannteren Themen 
völlig neue Gesichtspunkte und Sichtweisen zur Sprache 
gebracht haben. Begeistert hat mich Ihre Analysefähigkeit, die 
half, Ihre Annahmen über Eliten (z.B. die Frage nach Eliten 
als Leistungsträgern) im aktuellen Politik- und Wirtschafts-
geschehen zu verankern und somit nicht zu theoretisch zu wer-
den. Immer wieder waren die kurzen und prägnanten Einführ-
ungen zu neuen Themenbereichen hilfreich, um einen schnellen 
gedanklichen Einstieg zu gewährleisten. Die Fallstudien emp-
fand ich als sehr gelungen. Sie sind eine sehr wirksame Mög-
lichkeit, Entscheidungsfähigkeit im eher hypothetischen Semi-
narrahmen einzuüben.                                               (Colin W.) 

!Teilnehmer-Urteile 



 System-Kompetenz!
! !Fähigkeit, technische, politische, wirtschaftliche, rechtliche, 

institutionelle Bezüge des eigenen Fachs, der eigenen Institution!
! !zu erkennen, zu benennen, zu beachten!

Eliten-!
Kompetenzen!

Kultur-Kompetenz!
! !Fähigkeit,  Probleme, Gruppen, Situationen, Institutionen!
! !in sozialen, kulturellen, historischen!
! !Zusammenhängen zu sehen und zu verstehen!

!

Entscheidungs-Kompetenz!
! !Fähigkeit, Probleme zu operationalisieren,!
! !Abfolge von Ziel-Bestimmung, Situations-Analyse, Maßnahmen-Wahl 

zu bestimmen,  Strategien zu formulieren, Prozesse zu organisieren!
!

Führungs-Kompetenz!

! !Generalisierte Überzeugung von Qualifikation und Entwicklungs-
Potential.  Verständnis für Motivations-Strukturen. Führungs-Äqui-  !

! !valenz. Fähigkeit, Personen Potential- und Team-gerecht einzusetzen!

Elite : Kompetenzen!

© W.Reeder 04.2007/ 03.2013!
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!

Kommunikations-Kompetenz!
! !Darstellungs- und Überzeugungs-Fähigkeit, Authentizität, !
! !Offenheit,  Empathie;  Verständnis unterschiedlicher Sprach-Spiele,!
! !unterschiedlicher Sprach-Systeme!

!
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Politik!

Verwaltung!

Justiz!

Wirtschaft!

Verbände!

Technik!

Medien/Kultur!

Wissenschaft!

Kirchen!

Integrations-Eliten 

Eliten!
Funktionen und Kompetenzen!

© W.Reeder 04.2007/03.2013!

Funktionen!

     Kompe-!
       tenzen!
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>Elite/n<!
Bestimmung!

Soziologisch!
!

deskriptiv / beschreibend!
!

Personen, Personengruppen!
mit!

Führungs-!
Funktionen!

"!

(Sozial)Philosophisch!
!

normativ / wertend!
!

Personen, Personengruppen!
mit Führungs-Funktionen!

und Kompetenz-basiertem, Wert-bezogenem!
Führungs-Verhalten!

>Elite<!

© W.Reeder 09.2013!
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Thomas von Aquin (1225-1274) 
Summa theologica (1266-1273) 
Die Kardinaltugenden 

Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit 
(Aristoteles, Platon, Cicero – Pieper) 

Karl R. Popper (1902-1994) 
Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (1945) 

Die unbeabsichtigten Folgen absichtsvollen Handelns 
Stückwerk-Technik statt utopischer Technik. The Poverty of Historicism (1960) 

Alles Leben ist Problem-Lösen (1991) 

Friedrich August von Hayek (1899-1992) 
Die Verfassung der Freiheit (1960) 

Ergebnisse menschlichen Handelns,  nicht menschlichen Entwurfs 
Arten der Ordnung (1963). Arten des Rationalismus (1964): 

Descartes, Hegel, Marx - Montesquieu, Hume, Smith 

David Riesman (1909-2002) 
The Lonely Crowd (1950) 

Der außengeleitete und der innengeleitete Mensch 
Extrinsische Motivation: Abhängigkeit von Einkommen, Status, Anerkennung 
Intrinsische Motivation: Selbständigkeit, Anforderungsgehalt von Aufgaben 

Milton Rokeach (1918-1988) 
The Nature of Belief Systems and Personality Systems (1960) 

The open and the closed mind 
Beliefs, Attitudes, and Values (1968) 
The Nature of human Values (1973) 

© W.Reeder 06.2009!

Immanuel Kant (1724-1804) 
Metaphysik der Sitten (1785-1797) 

Der Kategorische Imperativ 
Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person 

eines jeden Anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. 

Max Weber (1864-1920) 
Politik als Beruf (1919) 

Gesinnungs-Ethik und Verantwortungs-Ethik 
Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind: 

Leidenschaft - Verantwortungsgefühl - Augenmaß. 

John Rawls (1921-2002) 
Theory of Justice (1971) 

Gerechtigkeit als Fairness 
Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought 

Verfahrens-Gerechtigkeit. Pareto-Optimum 

© reetor!



Thomas von Aquin 
(1225-1274) 

Summa theologica (1266-1273) 

Die 
Kardinaltugenden 

Klugheit, 
Gerechtigkeit,  

Tapferkeit, 
Besonnenheit 

(Aristoteles, Platon, 
Cicero –  

Josef Pieper) 

© W.Reeder 06.2009!
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Sachverstand 
Zweck-Mittel-Denken 
Folgen-Bewusstsein 
Wert-Bindung 
Gewissen 

Bedürfnis-Orientierung 
Leistungs-Orientierung 
Beteiligungs-Akzeptanz 
Marketing-Charakter 
Wettbewerbs-Geist 

Aufgaben-Orientierung!
Engagement!
Kommunikations-Fähigkeit!
Mehrheits-Anerkennung!
Widerstands-Bereitschaft!

Übermaß-Verbot!
Gelassenheit!
Vorsicht!
Kompromiss-Fähigkeit!
Empathie!

Klugheit!

Gerechtigkeit!

Tapferkeit!

 Besonnenheit!

6+5$8!
9./)%3:6+5$8!
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Immanuel Kant 
(1724-1804) 

Metaphysik der Sitten 
(1785-1797) 

Der Kategorische 
Imperativ 

Handle so, dass du die Menschheit 
sowohl in deiner Person 

als in der Person 
eines jeden Andere 

 jederzeit zugleich als Zweck, 
niemals bloß 

als Mittel brauchst. 

© reetor!
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Individual-Ethik !
Sozial-Ethik!

Individual-Ethik!
!!

“Handle nur nach derjenigen Maxime,!
durch die du zugleich wollen kannst,!

dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“!
!

“Handle so, dass du die Menschheit!
sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen!
jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“!

!

Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.1785 !

Sozial-Ethik!
!

Verwirkliche Institutionen, die nicht ausschließen,!
dass Menschen sozial-verantwortlich handeln,!

soziales Verantwortungsgefühl aber nicht voraussetzen. !
!

Verwirkliche Regelungen, die sozial-relevante !
Entscheidungen einem Begründungszwang!

gegenüber allen Betroffenen aussetzen.!
!

Wolfgang Reeder: Die Moral der Marktwirtschaft. 1991!
!

6+5$8!
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Max Weber 
(1864-1920) 

Politik als Beruf (1919) 

Gesinnungs-Ethik 
und 

Verantwortungs-
Ethik 

Man kann sagen, dass drei Qualitäten 
vornehmlich entscheidend sind: 

Leidenschaft –  
Verantwortungsgefühl –  

Augenmaß. 

"#$%&$'!()#*%+,-#+.%/!



Gesinnungs-Ethik !
Verantwortungs-Ethik!

Gesinnungs-Ethik!
"!

Absichts-bezogen - Qualifizierung einer Handlung !
nach ihrer Begründung durch das persönliche oder !

übernommene Werte-System des Handelnden:!
"!

Wie kann ich meine Handlung(en) in Hinsicht auf ihre Vereinbarkeit !
mit meinen persönlichen Wert-Vorstellungen begründen ?!

! !

Berücksichtigung externer Effekte !
(unbeabsichtigter Folgen) nachrangig!

Verantwortungs-Ethik!
"!

Folgen-bezogen -  Qualifizierung einer Handlung nach ihren !
Ergebnissen, nach ihren kurz- und langfristigen, beabsichtigten !

und unbeabsichtigten Auswirkungen auf die Betroffenen:!
! !!

Wie kann ich meine Handlung(en) in Hinsicht auf ihr Ergebnis,!
auf ihre Folgen, den Betroffenen gegenüber begründen ?!

! !!

Berücksichtigung externer Effekte!
(unbeabsichtigter Folgen) vorrangig!

6+5$8!
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The forms of society ... arise, long before 
the date of philosophy, from the instincts, 

not from the speculations of men.  
The crowd of mankind, are directed in 

their establishments and measures, by the 
circumstances in which they are placed; 
and seldom are turned from their way, to 
follow the plan of any single projector...  

Nations stumble upon  
establishments, which are indeed  
the result of human action,  

but not the execution 
of any human design. 

(

!

Adam Ferguson 
(1723-1816) 

An Essay on the History of Civil Society 
(1767)  London: T.Cadell (5)1782, p.205 

[Online Library of Liberty <https://oll.libertyfund.org/titles/1428>]  

!

!!
!
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Karl R. Popper 
(1902-1994) 

Die offene Gesellschaft  
und ihre Feinde (1945) 

Die unbeabsichtigten 
Folgen absichtsvollen 

Handelns 
Stückwerk-Technik statt utopischer 

Technik.  
The Poverty of Historicism (1960) 

Alles Leben ist 
Problem-Lösen (1991) 

© W.Reeder 06.2009!
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David Riesman 
(1909-2002) 

The Lonely Crowd (1950) 

Der außengeleitete 
und der 

innengeleitete Mensch 
Extrinsische Motivation: Abhängigkeit 
von Einkommen, Status, Anerkennung 

Intrinsische Motivation: 
Selbständigkeit,  

Anforderungsgehalt 
von Aufgaben 

© W.Reeder 06.2009!
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extrinsisch 
motivierte 

Verhaltensweisen 

außen-gelenkt 

Status-Interesse 

Sanktions-orientiert 

Anpassungs-bezogen 

Anerkennungs-gebunden 

kurzfristig ausgerichtet 

intrinsisch 
motivierte  

Verhaltensweisen 

innen-gelenkt 

Sach-Interesse 

Aufgaben-orientiert 

Überzeugungs-basiert 

Wert-gebunden 

langfristig ausgerichtet 

Zahlen-fixiert Lösungs-interessiert 

*.Y)%:V)%8.%/!
Z%%)%:V)%8.%/!

© W.Reeder 10.2009!

© reetor!



Milton Rokeach 
(1918-1988) 

The Nature of Belief Systems 
and Personality Systems (1960) 

The open 
and 

the closed mind 
Beliefs, Attitudes, 

and Values (1968) 
The Nature 

of human Values (1973) 

© W.Reeder 06.2009!
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• In case of contradiction: 
 Closed-minded people get!angry;  
 Open-minded people get!curious. 

 

• Closed-minded people make!statements;  
 Open-minded people ask questions.  

 

• Close-minded people focus on!being understood; 
Open-minded people focus on!understanding. 

  

• Closed-minded people block others from!speaking; 
Open-minded people prefer!listening. 

 

• Close-minded people  
 are!convinced!that they’re right.  
 Open-minded people! 
 consider possible!that they are wrong. 

 

• Closed-minded people have trouble  
 holding two opposing thoughts in their minds;  
 Open-minded people  
 can take in other people’s thoughts without 
losing the ability to think well. 

 
nach: Ray Dalio: Principles. 

 New York: SimonSchuster 2017.  
Ch.3: Be radically open-minded  

 

!

!!
!
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Grundsatz des gegenseitigen Vorteils:!
Ungleichheit widerspricht dann nicht dem Gebot der 
Gerechtigkeit, wenn sie nicht nur denjenigen nützt,!

die am oberen Ende einer Skala, sondern auch denjenigen,!
die am unteren Ende einer Skala positioniert sind!

"!

Gerechtigkeit als Fairness:!
John Rawls (1921-2003): A Theory of Justice. 1971!

Das Pareto-Optimum:!
Vilfredo Pareto (1848-1923): Cours d´Économie politique. 1897!

!

^)#)N5Q/8)$+!
24<!=2$#%)<<!

A Ressourcen- 
verfügung 
 

(Einkommens- 
Ungleichheit) 

B C



Moral-Entwicklung!
Moralstufen-Theorie Kohlberg!

 
 
 

  

0!
Vormoralische Stufe:!
Lust-Unlust-Fixierung!

I! Vorkonventionelle Phase!

1!
Orientierung!
an Gehorsam und Bestrafung!

2!
Instrumentell-relativistische,!
opportunistische Orientierung!

II! Konventionelle Phase!

3!
P e r s o n e n -!
K o n f o r m i t ä t!

4!
R e g e l-!
K o n f o r m i t ä t!

III! Nachkonventionelle Phase!

5!
L e g a l i s t i s c h e!
Sozialvertrags-Orientierung!

6!
Orientierung an allgemeingültigen!
m o r a l i s c h e n  Prinzipien!

(7!
Orientierung an einem religiös (Kohlberg)!
oder kommunikationsethisch (Habermas)!
bestimmtem transzendentalen Subjekt)!

© W.Reeder 09.1982!
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Ihnen liegen Berichte mit Interviews vor über!
!

•  David Bustabad, Jg.1974!
Gründer und Geschäftsführer!
2008 von “E-Waste Canarias“ !
Gründer der Stiftung _[2%2#$2<!P)N$N42_!!

!

•  Geraint Anderson, Jg.1972!
 !1996 bis 2007 Investment-Banker,!
!2006 bis 2008 Autor von Insider-Berichten !
!aus dem Investment-Banking als "City Boy"!

!

1. !Skizzieren Sie !
!das Lebens-Konzept – Lebensziele und Lebenswege – !
!der beiden Personen!

!

2. !Welche der von uns beschriebenen!
!(Eliten-)Kompetenzen und (Kardinal-)Tugenden!
!erkennen Sie in den Berichten und Interviews ?!

!

3.   Kants Kategorischer Imperativ lautet: !
     Handle so, dass die Grundsätze deines Handelns!
     zugleich allgemeine Verhaltens-Regeln sein könnten. !
! "Handle nur nach derjenigen Maxime, !
! durch die du zugleich wollen kannst, !
! dass sie ein allgemeines Gesetz werde."!
! Wie würde es Bustabad und Anderson !
! in einer Gesellschaft gehen, in der ihre!
! Handlungs-Maximen allgemeines Gesetz wären ?!

!

4. !Mit welchen Gedanken!
!könnten die beiden in dreißig oder vierzig Jahren!
!auf ihr Leben zurückblicken ?!

Elite – Persönlichkeiten!

© W.Reeder 10.2014!
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Ihnen liegen die Faktoren des Rankings der DAX30-Manager 
2009 vor.  Im CEO-Check der Kienbaum Consulting Inter-
national haben Beratungs-Gesellschaften und Institutionelle 
Anleger Manager bewertet, benotet.  Zu bewerten waren  
!! •   Personal Skills  
! 

•   Business Skills 
!! 

1.   Operationalisieren Sie die fünf  
     jeweils genannten Teil-Fähigkeiten von Persönlichkeits-                   
     und Business-Kompetenz - überlegen Sie Beispiele. 
! 

2.   Welche dieser Teil-Fähigkeiten können wir Ihrer Meinung  
     nach auch auf  Verwaltungen, gemeinnützige Institutionen,    
     Vereine übertragen ? Welche nicht ?   
! 

3.  Welche dieser Teil-Fähigkeiten können wir  
     Ihrer Meinung nach auch auf die Politik übertragen ?   
     Welche nicht ? 
! 

4.   Operationalisieren Sie die Kompetenzen, 
     die Ihrer Meinung nach auch für die Politik gelten -  
     nennen Sie Beispiele.     
 

Eliten-Kompetenzen!
CEO-Check!

© reetor!
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Ihnen liegen zwei Situations-Schilderungen vor: 
1.  Ein Störfall in der PetroWess 
2.  Wahlkampfhilfe in der Not 
 

Die erste bezieht sich auf einen Störfall  
  in einem Chemie-Unternehmen. 
 

Die zweite bezieht sich auf den Wahlkampf  
  einer politischen Partei. 
 

Im ersten Fall  
  sind Sie  Vorstand des Chemie-Unternehmens.  
  Sie entscheiden über die Entlassung des     
  Betriebsleiters und über weitere Folgerungen    
  aus dem Störfall. 
 

Im zweiten Fall 
  sind Sie Landesvorstand der Partei. 
  Sie entscheiden über das Angebot des  
  Unternehmers und über weitere Folgerungen  
  für den Wahlkampf. 
!! 

    
 

Elite – Entscheidungen !
!
!

© reetor!
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Verantwortung 
verschieben 

Verantwortung 
regeln oder 

Priorität: 
 

Bewertung 

Priorität: 
 

Analyse 
oder 

Vergangenheit: 
Die Suche nach 
den Schuldigen 

Zukunft: 
Die Frage nach 
den Lehren 

oder 

Erfolgs- 
fixierung 

Fehler- 
management oder 

Illusion 
geschlossener 
Systeme (Geheimhaltung) 

Akzeptanz 
offener  
Systeme (Medienfreiheit) 

oder 

Prinzip Verantwortung!
Konflikt – Entscheidung – Verantwortung !

© W.Reeder 04.2010!

© reetor!



  

6%+<N5)$3)%G!
V)$c#2/)%!

     Welche grundsätzlichen Ziele hat unsere Organisation ?!
Z%!5$%<$N5+!2.;!3$)!1.%3)%!d!*.;!3$)!`)<N5ef$/+)%!d!
*.;!3$)!12'$+24/)b)#!d!*.;!3$)!V$);)#2%+)%!d!
*.;!gh)%+4$N58)$+J!^)<)44<N52fJ!i2+.#!d!

     Welche Entscheidungs-Spielräume haben wir ?!
Institutionell (innerhalb unseres Werkes, Unternehmens, Konzerns) ?!
Rechtlich (Haftungs-, Versicherungs-, Arbeits-rechtlich) ?!
Finanziell (Pflicht-, freiwillige Leistungen) ?!

!
     Welche Entscheidungs-Möglichkeiten haben wir ?!

1.#&;#$<Q/!d!
H$j)4;#$<Q/!d!
V2%/;#$<Q/!d!

!

!
!

     Mit welchen Entscheidungs-Folgen müssen wir rechnen ?!
Z7!k%+)#%)57)%!d!!`)$!3)%!12'$+24/)b)#%!d!
`)$!3)%!H$+2#b)$+)#%!d!`)$!3)%!V$);)#2%+)%!d!
`)$!3)%!1.%3)%!d!!Z%!3)#!gh)%+4$N58)$+!d!

!

     Welche Interessen, welche Werte leiten unsere Entscheidung ?!
Z%3$M$3.)44)!Z%+)#)<<)%!d!()#244/)7)$%)#.%/<;e5$/)!Z%+)#)<<)%!d!
")#<l%4$N5)!m)#+)!d!
\#/2%$<2Q-%<:m)#+)J![-#'-#2+)!Z3)%Q+S!d!

     Wo und wie müssen wir die Entscheidung kommunizieren ?!
*4<!\#/2%$<2Q-%!d!
*4<!")#<-%!d!
ab)#!,)4N5)!12%e4)!d!

!

 

Verantwortlich!
Entscheiden!

© reetor!
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Das stete Bestreben…!

… Ästhetisches Empfinden!
Anderer!
zu bedenken!

… Religiöse Gefühle!
Anderer !
zu beachten!

… Andere!
das Gesicht!
wahren zu lassen!

Selbst-Management!
Umgangs-Formen!

© W.Reeder 04.2011!

© reetor!



Person-bezogen 
 

•   Höflichkeit 
•   Achtung 
•   Distanz 
•   Offenheit 

Verhaltens- 
Regeln 

Situations-bezogen 
 

•   Rücksicht 
•   Disziplin 
•   Interessen-Ausgleich 
•   Gleichberechtigung 

Selbst-bezogen 
 

•   Selbst-Achtung 
•   Selbstwert-Gefühl 
•   Sinn und Form 
•   Relations-Bewusstsein 

Selbst-!
Management!

© W.Reeder 07.2010!
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Hugo von Hofmannsthal!
(1874-1929)!

"!
Es ist nichts im Innern wesentlich, das nicht!

zugleich im Äußern wahrgenommen wird. (S.262)!
"!

Deutsche tun sich viel auf die Tiefe zugute,!
die nur ein anderes Wort ist für nicht realisierte 

Form. Nach ihnen müsste uns die Natur!
ohne Haut, als wandelnde Abgründe und Wirbel, 

herumgehen lassen. (S.275)!
"!

Wissen ist wenig; im rechten Bezug zu wissen ist 
viel; im rechten Punkt zu wissen ist alles. (S.261)!

"!
Die Manieren ruhen auf einer doppelten 

Grundlage: dem andern alle Aufmerksamkeit 
erweisen, sich selber nicht aufdrängen. (S.253)!

"!
Der gute Geschmack!

ist die Fähigkeit, fortwährend!
der Übertreibung entgegenzuwirken. (S.290) 

Selbst-Management!
Umgangs-Formen!

Buch der Freunde (1921). In: Gesammelte Werke, !
Bd. 10. Frankfurt Main: S.Fischer 1980, S.233-299!



 
 
 

  

 
Intelligenz,
behaupten

die Intelligenten,
ist die Fähigkeit, sich

der Situation anzupassen. 
Wenn du ein Buch

verkehrt in die Hand 
genommen hast, lerne,
es verkehrt zu lesen.


Wieslaw Brudzinski

(1920-1996)
Katzenjammer (poln.1960) 

Frankfurt Main 1966


